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Das Berichtsjahr wurde dominiert durch zwei Ereignisse, die die Tätigkeit des Ortsarchivs ins
Interesse der Medien rückten: Die Herausgabe des Buchs „Bümplizer Geschichte(n)“ am 21.
Juli sowie das Stadtfest vom 19.-21. August. Das im Vorfeld zum Stadtfest vorgestellte Buch
profitierte teilweise von der intensiven Medienberichterstattung über Bümpliz, zumal die
Organisatoren ihre Informationsaufgabe weitgehend an das Ortsarchiv delegierten. So kam
es, dass nicht weniger als sieben Print-Redaktionsmitglieder die historischen Auskünfte und
Dokumente aus dem Fundus des Ortsarchivs beanspruchten. Ein längerer Beitrag in der
Vorabendsendung des SRF erreichte zudem das deutschsprachige Fernsehpublikum. In
jedem einzelnen Fall war auch der Inhalt des Buches „Bümplizer Geschichte(n)“ Gegenstand
der Recherchen.
Wie bereits im Vorjahresbericht erwähnt, konnte das Projekt einer Multimedia-Station zum
Thema „3 Generationen Bümplizer Kinder“ mangels Unterstützung durch die Organisatoren
des Stadtfestes nicht realisiert werden. Die beiden Ortsarchivare sind bestrebt, dieses
Manko bei späterer Gelegenheit mit eigenen sowie Mitteln von Dritten doch noch zu
kompensieren. Hingegen darf man beim Verkauf des Buches von einem vollen Erfolg
sprechen. Nach vier Monaten war die Auflage von 900 Büchern bereits vergriffen, so dass
ein Nachdruck in die Wege geleitet werden musste. Diese Finanzierung ist von einer nicht
genannt sein wollenden Mäzenin gesichert!
Die Illustration des Buches „Bümplizer Geschichte(n)“ brachte es mit sich, dass zahlreiche
noch nie publizierte Bilder – teils aus Schenkungen, teils als Auftragsarbeiten – in den Besitz
des Archivs gelangten. Zahlreiche Leserinnen und Leser erinnerten sich auch, dass sie noch
alte Aufnahmen aus Fotobüchern besassen und kontaktierten in der Folge das Archiv. Diese
erfreuliche Tatsache illustriert einmal mehr, dass die Arbeit der beiden Ortsarchivare auf
Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hinaus gefordert ist – ein Problem, das angesichts der nicht
gesicherten Nachfolge eigentlich weitere Kreise interessieren müsste!
Der Standort im zugegebenermassen engen und total überfüllten Lokal des Bienzguts
erweist sich nicht zuletzt dank seiner zentralen Lage sowie der liebenswürdigen
Unterstützung durch das Team der Bibliothek als vorteilhaft. Für das kommende Jahr stehen
folgende Aufgaben an:
- Projekt „3 Generationen Bümplizer Kinder“
- Weiterführung Inventar Fotosammlung
- Bümpliz Kalender 2018
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