Neuer Leiter der Abteilung Kultur und Sport
Daniel Bister im Portrait
Woher wir kommen? Wohin wir gehen? Der Einsatz vieler Menschen
macht das Erforschen dieser Fragen für und durch das Stadtarchiv
möglich. Die Arbeit von Frau Scholl
tragen Herr Lindner und Frau Nowak weiter. Die vielen Freiwilligen
und der StadtArchivVerein [Garbsen e.V.] tragen wesentlich dazu
bei, dass die Zeit nicht stillsteht
und Geschichte lebendig ins Hier
und Jetzt hineinwirkt und Identität
schafft.
Seit einem guten Jahr bin ich als Abteilungsleitung „Kultur und Sport“
ein kleiner Teil dieser Geschichte und
freue mich, dass dieser zentrale Gedächtnisort in Garbsen besteht und
ich tief mit einblicken kann. Als Kulturwissenschaftler ist mir durchaus
bewusst, dass die Liebe zum Detail und
die Mühe der Geduld erforderlich sind.
Die Beschäftigung mit den Handlungsfeldern des Stadtarchivs er-

öffnet Perspektiven, verbindet Vergangenes mit Heutigem und lässt
Zukunft wachsen. Die Dinge aus
einem historischen Kontext zu betrachten, Bezüge herzustellen ist
wesentlicher Baustein für eine lebendige Geschichte. Als Vater von vier
Töchtern ist es gut zu wissen, dass
eine offene Gesellschaft solch starke Orte der Bildung, des Dialogs und
der Demokratie hat und dass es Menschen gibt, die sich dafür begeistern.
Und es braucht Fürsprecher/innen,
die für die erforderlichen Rahmenbedingungen sorgen, um diesen Ort
zu gestalten, ihn nach außen hin zu
öffnen, in die Welt zu bringen und
ihn nach innen mit systematisierten
Abläufen für eine zukunftsfähige und
digitale Verwaltung aufzustellen.
Dem Stadtarchiv wünsche ich viele
starke Partnerschaften, eine staubfreie Vergangenheit mit viel Mut für
eine gelingende Zukunft.

Anlage zu Archivbrief Nr. 23

Nach Redaktionsschluss erreichte uns die betrübliche Nachricht über den Tod unseres jüngst gewählten
Stellvertretenden Vorsitzenden Dr. Jens Holger Göttner.

Fast zwei Jahrzehnte lang trug Dr. Jens Holger Göttner Verantwortung für die Stadtplanung und bauliche Angelegenheiten in der Stadt Garbsen. Neben der Entwicklung
von Bau- und Gewerbeflächen setzte er mit der „Grünen Mitte“ neue Akzente in der
Stadtentwicklung, die mit dem Grünbereich rund um Schwarzen und Berenbosteler
See ihren Ausdruck fanden. Auch für die Kulturentwicklung stand er immer aufgeschlossen und hilfsbereit zur Verfügung.
Daran knüpfte er nach beruflichen Jahren als Staatssekretär und Regierungspräsident
im Land Sachsen-Anhalt bei uns wieder an. So trat er dem StadtArchivVerein als Mitglied bei und zeigte Einsatzbereitschaft, als er auf der letzten Mitgliederversammlung
vor gerade vier Wochen einstimmig zum Stellvertretenden Vereinsvorsitzenden
gewählt wurde. Seine Mitwirkung konnte sich in der ihm verbliebenen kurzen Zeit
nicht mehr entfalten.
Wir bedauern, einen engagierten Freund und Helfer für unsere gemeinsamen Ziele
verloren zu haben.

