Aufbau eines Stadtarchivs
Sicherung der historischen Unterlagen der Stadt Oberkochen und Aufbau eines Stadtarchivs
Aufbau eines kommunalen Archivs
Erstellung eines Aktenplans
Neuverzeichnung des Altarchivmaterials in 3.457 Archiveinheiten
(109 laufende Meter)
Entmetallisierung, Säuberung und Verpackung des Archivguts
Sicherung der wertvollen und zwischen 1640 und 1949 komplett
überlieferten Gemeinderechnungsbücher
Fund der ältesten Dorfordnung aus dem Jahr 1578
Des Weiteren erwähnenswert sind Pflegschafts- und Vermögensverwaltungsakten aus dem
19. und teilweise 18. Jahrhundert, aber auch Akten mit Bezug zu den großen in Oberkochen
ansässigen Unternehmen wie Zeiss und Leitz. Die Verzeichnung bot interessante Einblicke
in die Geschichte Oberkochens. Mit dem nun geschaffenen Archiv ist eine bedeutende
Quellengrundlage nicht allein zur Geschichte der Stadt, sondern überhaupt zur Geschichte
des Ostalbkreises geschaffen worden.

„ Nach Abschluss der Arbeiten haben
wir ein wohlgeordnetes Archiv erhalten,
das uns zum einen die Sicherung ortshistorisch wertvoller Unterlagen garantiert, zum anderen auch bei der Suche
konkreter Schriftstücke und Pläne zeitsparende Dienste liefert.
Peter Traub, Bürgermeister

“

Aufbau eines Stadtarchivs

Sehr geehrter Herr Dr. Lächele,
sehr geehrte Damen und Herren,
die Stadtverwaltung Oberkochen konnte im Jahr 2011 nach rund 18 Monaten Bauzeit wieder die
Räume des sanierten Rathauses beziehen. Dieser Umbau wurde auch dazu genutzt, das städtische
Archiv neu aufzubauen. Hierzu war es u.a. erforderlich, das Archivgut zu sichten, zu säubern und
entmetallisieren, zu sortieren, zu inventarisieren und wieder zu verpacken. Nicht archivwürdiges
Material wurde vernichtet.
Nach Abschluss des Arbeiten haben wir ein wohlgeordnetes Archiv erhalten, das uns zum einen
die Sicherung ortshistorisch wertvoller Unterlagen garantiert, zum anderen auch bei der Suche
konkreter Schriftstücke und Pläne zeitsparende Dienste liefert. Die Zusammenarbeit mit dem Team
der Firmenhistoriker war zu jeder Zeit angenehm, unkompliziert und bereichernd. Wir sind mit
der professionellen Arbeit sehr zufrieden und können die Firmenhistoriker ohne Bedenken für den
Aufbau bzw. die Neuordnung eines Archivs als zuverlässigen Partner empfehlen.
Ich bedanke mich bei allen Beteiligen für die wertvolle Arbeit und wünsche den Firmenhistorikern
für die Entwicklung Ihres Unternehmens alles Gute!

(Peter Traub)
Bürgermeister
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