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Eingehende Begründung der Vorlage:
Das Stadtarchiv ist derzeit im Rathaus in verschiedenen – z.T. nicht für die Aufbewahrung
von Archivgut geeigneten - Räumen untergebracht. Der Heimat- und Geschichtsverein stellt
daher den Antrag, die im Rathaus verteilten Sammelstellen (Teilarchiv bis 1900, bis 1945,
nach 1945 und die Gebietsreform, Archive der Fachbereiche I und II, Heimatmuseum) und
private Sammlungen in einem zentralen Archiv mit zwei Räumen zusammenzuführen, damit
die Öffentlichkeit einen Zugang zu den Archiven erhält, so dass eine sinnvolle Arbeit mit den
Dokumenten ermöglicht wird.
Um eine optimale Recherche zu ermöglichen, ist es nach den Vorstellungen des Vereins
erforderlich, die Findbücher online zu stellen, um den gegenwärtigen Stand der Archivtechnik
zu erreichen.
Als mögliche Räume für dieses Vorhaben könnten seiner Meinung nach beispielsweise die
Rathausschule, der Bahnhof, die Zehntscheune und der Bürgertreff in Frage kommen.
Damit diese Arbeiten (Errichtung eines Archivs mit der Anlegung der Findbücher) durchgeführt werden können, sei z.B. die Möglichkeit vorhanden, eine Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung durch die Arbeitsagentur zu schaffen. Die Kosten für die Stadt würden sich somit auf die Raum- und Arbeitsplatzausstattung beschränken.

-2-

Der Heimat- und Geschichtsverein ist zu einer Mitarbeit bereit.
Mitglieder des Vereins stehen in der Sitzung informierend und beratend zur Verfügung.
Seitens der Verwaltung sind in der Vergangenheit bereits Überlegungen zur Unterbringung
von Archivräumen angestellt worden. Sofern gewünscht, kann darüber in der Sitzung berichtet werden.

Beschlussvorschlag:
Der Antrag des Heimat- und Geschichtsvereins wird unterstützt. Die erforderlichen
Schritte zu sind veranlassen.

Federführendes Amt
Mitwirkendes Amt

Anlage(n):

gez. Albes
................................
Bürgermeister

Freigabe zur Veröffentlichung

ja, ab _________________

nein
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