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Seit 2013 gibt es in Bruneck ein Stadtarchiv, das von der Stadtgemeinde getragen 

wird und sich als Ort versteht, an dem die Vergangenheit der Stadt dokumentiert, 

erforscht und vermittelt wird.

Ein erster gemeinsamer Workshop im Jahr 2016 diente der Standortbestimmung. 

Das zweite Treffen ist eine Fortsetzung des Diskussionsprozesses und soll der 

Vertiefung zentraler Fragen dienen:

Wo verortet sich das Stadtarchiv im Spannungsfeld zwischen der Bewahrung von 

historischer Dokumentation und den Aufgaben eines modernen 

Kompetenzzentrums für lokalhistorische Belange? Wie kann das Archiv 

Aufarbeitung von Geschichte unterstützen, wie können mögliche Kooperationen mit 

Vereinen und anderen Gruppierungen, aber auch geschichtswissenschaftlich 

arbeitenden Personen aussehen? Wie kann das Archiv seiner Funktion als 

Knotenpunkt für lokal- und regionalgeschichtliche Forschung und Vermittlung 

(besser) nachkommen?

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich an der Diskussion zu 

beteiligen. Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung bis zum 20. 

September 2018. Es genügt eine kurze Mitteilung an die E-Mail-Adresse: 

andreas.oberhofer@gemeinde.bruneck.bz.it

WORKSHOP2

Dienstag, 25. September 2018 | Martedì 25 settembre 2018 

ore 17.00–19.00 Uhr ca.

Rathaus, Seminarraum 1. Stock (Rathausplatz 1)

Municipio, Sala riunioni al 1o piano (Piazza Municipio 1) 

L’allestimento dell’Archivio storico della Città di Brunico è avvenuto nel 2013. Sin 

dall’inizio l’archivio si proponeva come luogo di documentazione, di ricerca e 

promulgazione della storia della città.

Un primo workshop nell’anno 2016 è servito a chiarire il ruolo dell’Archivio storico. 

Il secondo incontro servirà alla continuazione del processo di discussione e mira 

ad approfondire le questioni chiave:

Quale posizione può assumere l’Archivio storico fra la mera conservazione del 

patrimonio storico e fra i compiti di un centro di competenza in riguardo a 

questioni di storia locale? Come può l’archivio essere d’aiuto a chi lavora sulla 

storia, come può cooperare con associazioni ed altri gruppi, ma anche con singole 

persone che si occupano di ricerca storica? Come può venire (più) efficientemente 

incontro alle esigenze della ricerca storica locale e/o regionale e della 

promulgazione degli esiti di queste ricerche?

Tutti i cittadini sono cordialmente invitati a partecipare alla discussione. Per 

motivi organizzativi, si prega di registrarsi entro il 20 settembre 2018. È 

sufficiente inviare un breve messaggio al seguente indirizzo e-mail: 

andreas.oberhofer@comune.brunico.bz.it


