
Betreff: Re: Industriekultur - Treffen 18.04.2017
Von:Michael Hartwich <m.hartwich@industriekultur-leipzig.de>
Datum: 20.05.2017 14:55
An: h.jaehnig@industriekultur-leipzig.de, hornzsche1@gmx.net, theresajuhl@web.de, wommer-web@web.de,
mann.leipzig@gmx.de, Helmut Sander <hesaleipzig@web.de>, ch.scheel@industriekultur-leipzig.de,
j.sledz@industriekultur-leipzig.de, Industriekultur Thomas Schlecht <th.schlecht@industriekultur-leipzig.de>,
Hanna.Spitczok@web.de, Daniela.Zenker76@web.de, d.tarassow@industriekultur-leipzig.de

Hallo.

Am 16.05.2017 trafen sich Teile des Katalogteams in der Nikolaistraße. Anwesend waren:

Fr. Spitczok
Hr. Sander
Hr. Mann
Hr. Wommer
Hr. Jähnig (zeitweise)
Hr. Hartwich

Administra ves:

Die Herren Bi ermann (Verband Deutscher Seilbahnhen und Schleppli e e.V. / 0341/4241964) und Weidner
(werner.weidner@gmx.net / 0341/4790816) waren als Besucher Teil unseres Treffens. Beide können durch
umfangreiches Wissen bzgl. Elektrotechnischer Industrie allgemein und der Firma Bleichert speziell einen
inhaltlichen Beitrag für uns liefern. In Bezug zur Firma Bleichert stehen beide mit Dr. Hözl in Kontakt, siehe hierzu
meine vorangegangenen Protokolle. Es gab einen Disput über die inhaltliche Ausrichtung unserer Tä gkeit; wir
blicken gespannt auf unser gemeinsames zukün iges Schaffen.
Auch war Hr. Kühne (peterpilsener@t-online.de / h ps://www.janhimmelreich.de/modellbaustamm sch-leipzig
/bücher/peter/ ) anwesend: Er beschä igt sich intensiv mit Lu fahrtgeschichte und -industrie. Irri erenderweise
sind in unserem Katalog bisher keine Objekte hierzu vermerkt, obwohl Leipzig eine ganze Reihe an einschlägigen
Firmen und sogar einen Flugplatz aufzuweisen hat bzw. ha e. Der Kontakt mit Hr. Kühne ist hergestellt; er ergänzt
die Objektliste und führt ggf. bestehende Beiträge fort - wir versprechen uns Impulse in Richtung
Lu fahr ndustrie.
Unser Mailverteiler ist länger als die Anwesenheitsliste. Die Adressaten hornzsche1@gmx.net und
theresajuhl@web.de werden gebeten, sich zu melden und mir mitzuteilen, ob sie noch Interesse an einer
Mitwirkung haben. Sollte ich nichts oder eine nega ve Nachricht hören, en erne ich beide aus dem Verteiler.

Webseite:

Das Erstellen und Bearbeiten von Beiträgen geht weiter. Ich brauche ein selbsterklärendes Ablagesystem für
"medien", d.h. die Bilder, welche Wordpress unseren Ar keln zuordnet. Hierzu mache ich mich schlau und stelle
die Dateibenennung ggf. um. Dies alles geschieht im Hintergrund, an Webseite und Katalog ändert sich nichts.
Inhaltlicher Hinweis: im Gespräch wurde festgestellt, dass wir nicht oder fast nicht auf Zwangsarbeit im 2.
Weltkrieg eingehen. Gibts dafür einen Grund?
Beiträge sind an mich zu senden, Änderungswünsche sind formlos aber eindeu g per Mail an mich zu richten.
Hr. Tarassow hat via Hr. Sander eine Reihe Beiträge in der Objektliste für sich reserviert. Hier gibt es eine Kollision
mit Fr. Spitzcok - ich bi e um Kontaktaufnahme zwischen den beiden. (mailadressen siehe mailverteiler)

Termine:

Das nächste Treffen findet erst am 27.06.17 um 18:00Uhr in der Nikolaistraße sta .

Widersprüche und Ergänzungen zu diesem Protokoll sind an mich zu richten.

Mit bestem Gruß,
Michael Hartwich
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