
Veranstaltungsort:
KOMMuniKatiOnszentruM neunKirchen
Kleiststrasse 30b (direKt bei der bachschule)
66538 neunKirchen

anreise:
Mit ÖPnV ab hauptbahnhof neunkirchen:
- Mit der buslinie r6 (abfahrtspunkt: hbf-Vorplatz, Fahrtrichtung: st. ing-
 bert bf.) bis haltepunkt Mozartbrücke. Von dort in zehn Minuten zu Fuß 
 zum KOMMzentrum (über Mozartstraße – Kleiststraße).
- Mit der buslinie 302 (abfahrtspunkt: hbf-brücke, Fahrtrichtung: neun-
 kirchen storchenplatz) bis haltepunkt lindenallee. Von dort in zehn Mi-
 nuten zum KOMMzentrum (lindenallee – brückenstraße – Kleiststraße).
- buslinie 304 (abfahrtspunkt: hbf-brücke, Fahrtrichtung: Wellesweiler/
 Oberbexbach) bis haltepunkt lindenallee. Von dort in zehn Minuten 
 zum KOMMzentrum (lindenallee – brückenstraße – Kleiststraße).
- Mit der buslinie 315 (abfahrtspunkt: hbf-brücke, Fahrtrichtung hom-
 burg) bis haltepunkt Mozartstraße. Von dort in fünf Minuten zum ta-
 gungsort (über Kleiststraße).

Weitere informationen unter www.nvg-neunkirchen.de und www.saarfahr-
plan.de.

Fußweg ab hauptbahnhof neunkirchen:
das KOMMzentrum ist vom hauptbahnhof aus in rund 10 Minuten zu Fuß 
zu erreichen: bahnhofstraße über Konrad-adenauer-brücke – am steilen 
berg – Wellesweilerstraße – bachstraße – Kleiststraße.

Mit dem PKW:
- aus richtung Mannheim/zweibrücken (a 8): anschlussstelle 24 (neun-
 kirchen-Oberstadt). Über die zweibrückerstraße und der Fernstraße 
 folgend zum Festplatz eisweiher (theodor-heuss-brücke/norduferstraße).
-  aus richtung saarbrücken (a 8): anschlussstelle 23 (spiesen). Über b 41 –  
 Westspange – Königstraße – Gustav-regler-straße ins zentrum/Parkhaus  
 nord.
- aus richtung st. Wendel/idar-Oberstein (b 41): Kreisverkehr in richtung 
 neunkirchen auf l 125 – Peter-neuber-allee ins zentrum/Parkhaus nord.

Parkmöglichkeiten:
im innenstadtbereich befinden sich mehrere Parkplätze und Parkhäuser. es 
wird empfohlen, das Parkhaus nord am saarpark-center (kostenpflichtig, 
zufahrt über Gustav-regler-straße) und den Parkplatz am Festplatz eiswei-
her (kostenfrei) anzusteuern. Von beiden Parkmöglichkeiten aus kann das 
KOMMzentrum an der bachschule in ca. 10 Minuten zu Fuß an der blies 
entlang erreicht werden.
bitte beachten sie, dass die Parkplätze am bachplatz stellenweise zeitlich 
befristet sind! 

anmeldung:
landesarchiv saarbrücken
dudweilerstraße 1
66133 saarbrücken
telefon: 0681 501-1931
Fax: 0681 501-1933
Mail: landesarchiv@landesarchiv.saarland.de
http://www.landesarchiv.saarland.de

bitte nutzen sie die beiliegende antwortkarte. anmeldeschluss:
20. april 2018 (absage ist nicht erforderlich).

         archiVtaG
rheinland-Pfalz / saarland

am 14. Mai 2018 in neunkirchen

archiVnutzunG



dass archive ihre aufgabe als Wissensspeicher 
der Vergangenheit umso besser erfüllen, je stär-
ker und vielfältiger sie genutzt werden, ist in der 
digitalen informationsgesellschaft von heute un-
mittelbar evident.

die stetige Verbesserung der nutzungsbedin-
gungen prägt die arbeit der archive deshalb 
ebenso sehr wie die zunehmende berücksichti-
gung des benutzungsaspekts bei Fragen der be-
standserhaltung, bewertung und digitalisierung.

der archivtag rheinland-Pfalz / saarland be-
leuchtet das thema benutzung aus zwei ver-
schiedenen Perspektiven: er fragt zum einen 
nach den verschiedenen benutzungsgruppen 
und -interessen, die für die archivrealität heute 
maßgeblich sind. zum anderen beschäftigt er 
sich sowohl mit den service- als auch den juristi-
schen anforderungen, die heute bei der archiv-
nutzung beachtet werden müssen.

besuchen sie unser blog:
http://archivtag.hypotheses.org/

PrOGraMM
zum archivtag rheinland-Pfalz / saarland
am 14. Mai 2018 in neunkirchen
thema: archivnutzung

10.00 Uhr  Jürgen Fried
Grußwort Oberbürgermeister der Stadt Neunkirchen
 
Einleitung Dr. Ludwig Linsmayer
 Landesarchiv Saarbrücken

10.15 Uhr „Archivbenutzung – Entwicklung,
Fachvortrag Perspektiven und Grenzen“
 Prof. Dr. Mario Glauert, Brandenburgisches   
 Landeshauptarchiv Potsdam
 mit anschl. Diskussion
 
11.00 Uhr  Benutzerservice/Benutzerpflichten
Workshop 1  (Leitung: Dr. Dörte Kaufmann/Christine Frick, 

Landesarchiv Saarbrücken, sowie David Kraus/
Christian Reuther, Landesarchiv Saarbrücken/
Stadtarchiv Neunkirchen)

12.30 Uhr  zur freien Verfügung
Mittagspause

14.00 Uhr Workshop 2: Benutzergruppen/Benutzerinter- 
Workshops  essen
 2+3* (auch Archivangebote und ihre Grenzen)
 (Leitung: Dr. Walter Rummel/Oliver Laux, Lan- 
 desarchiv Speyer/Archiv der Debeka)

 Workshop 3: Rechtliche Aspekte der Benut-  
 zung
 (Leitung: Dr. Daniel Heimes/Dr. Beate Dorfey,
 Landeshauptarchiv Koblenz)
 
15.30 Uhr
Kaffeepause

15.45 Uhr  Zusammenfassung der Ergebnisse und   
 Schlussdiskussion
 (Moderation: David Kraus, Landesarchiv Saar- 
 brücken)

16.15 Uhr Aktuelle Stunde
 (u. a. Bericht über die AG Bestandserhaltung RLP)

 * Bei Überbuchung behalten wir uns vor, Sie für  
    die Parallelveranstaltung anzumelden.


