Stadtarchiv Bargteheide
Benutzerantrag für das Jahr
(bitte in Druckbuchstaben ausfüllen und Zutreffendes ankreuzen)

Name:

Vorname:

Beruf:*

Telefon:

Staatsangehörigkeit:

Fax:

Anschrift:
E-Mail:

Homepage:

* = Angaben sind freiwillig

Thema

Zeitraum

Auftraggeber
(z. B. Hochschule und Professor/in)

Beabsichtigte Auswertung:
( ) privat für persönliches Interesse

( ) amtlich (nur für Mitarbeiter öffentlicher Verwaltungen und Gerichte)

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

Printpublikation
Onlinepublikation
Funk, Fernsehen
Ausstellung, Messe, Präsentation
Vortrag
Sonstiges

und zwar genau (bitte beschreiben, in welcher
Form ausgewertet wird, z. B. Magisterarbeit,
Chronik):

1.

Ich bitte um die Genehmigung zur Einsichtnahme in die für die Bearbeitung des oben
bezeichneten Themas erforderlichen Findmittel und Archivalien.

2.

Von der Satzung für die Nutzung des Archivs der Stadt Bargteheide habe ich Kenntnis
genommen. Ich verpflichte mich zur Einhaltung dieser Ordnung. Insbesondere verpflichte ich mich zur Wahrung der Persönlichkeits- und Urheberrechte und weiß, dass ich widerrechtliche Verletzungen selbst zu vertreten habe. Ein Verstoß gegen die Nutzungssatzung kann den Ausschluss von der Benutzung zur Folge haben.
Bitte wenden

2

3.

4.

Es ist mir bekannt, dass mir überlassene Kopien oder Reproduktionen nur für den genannten Zweck und zur einmaligen Nutzung verwendet werden dürfen. Eine wiederholte
Verwendung oder die Weitergabe kann ausschließlich mit schriftlicher Genehmigung
des Stadtarchivs erfolgen. Ebenso ist mir bekannt, dass insbesondere bei Veröffentlichung, Ausstellung, Präsentation oder sonstiger Verwertung von Abbildungen aus den
Beständen des Stadtarchivs Bargteheide eine schriftliche Genehmigung einzuholen ist.
Bei Publikationen (auch für Zeitschriftenaufsätze!) werde ich ein Belegexemplar dem
Stadtarchiv Bargteheide unaufgefordert und unentgeltlich überlassen. Bei Onlinepublikationen werde ich das Stadtarchiv unmittelbar nach Erscheinen informieren.

5.

Mit der Weitergabe meiner Adresse und meines Forschungsthemas an andere Interessenten bin ich ( ) einverstanden / ( ) nicht einverstanden.

6.

Mir ist bekannt, dass der Benutzungsantrag mit dem Ablauf des Kalenderjahres seine
Gültigkeit verliert.

Ort

Datum

Unterschrift

Vom Archiv auszufüllen
Art der Benutzung:
( ) amtlich
( ) wissenschaftlich
( ) heimatkundlich
( ) familienkundlich
( ) geschäftlich
( ) journalistisch
( ) sonstiges

Genehmigt:

( ) gebührenfrei
( ) gebührenpflichtig

