Das Archiv des Komitats Szabilc-Szatmar-Bereg des Ungarischen Nationalarchivs in der
Stadt Nyiregyhaza wurde im November zum Archiv des Jahres 2015 gekürt, der Festakt fand
am Montag , den 23. 11. 2015 im Landesarchiv Budapest statt.
Der Präsident der Landesvereinigung der Archivare erklärte, der Preis würdigt die
hervorragende fachliche Arbeit und die vielfältige Tätigkeit für die kulturelle Wertschöpfung
und die Kulturbewahrung.
Die zuständige Staatssekretärin hat in ihrer Laudatio die internationalen Kontakte, die Arbeit
als Werkstatt für Lokal- und Regionalgeschichte und gleichzeitig als Stätte der Bildungsarbeit
in der Außerschulischen - und Erwachsenenbildung hervorgehoben.
Da das heutige Komitat aus Gebieten dreier früheren Gespannschaften/Burgkomitaten
entstand, liegt das Archivgut teilweise, zum Teil mehrheitlich in den Archiven der
Nachbarregionen in der Ukraine und Rumänien. Deswegen ist eine gute fachbezogene
Kooperation unerlässlich.
Bei dieser Gelegenheit wurden auch die Ergebnisse der Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv
in Iserlohn mehrfach erwähnt und gewürdigt. Besonders die zweisprachigen - vor Ort
ausgestellten – Publikationen, die beide Archive herausgegeben haben, erregten großes
Aufsehen und ernteten Anerkennung.
Zur Zeit bahnt sich eine Kooperation zwischen dem ungarischen Nationalarchiv in Budapest
und dem Landesarchiv in Duisburg an - als eine Initiative aus Nyiregyhaza, die in
Deutschland mit Freude aufgenommen wurde. Wenn diese Kooperation zustande kommt,
wird sich das Archiv in Nyiregyhaza auf jeden Fall daran beteiligen.
Eine Einladung aus Duisburg vom Präsidenten des Landesarchivs wurde bereits
ausgesprochen, um den neuen Standort und Arbeit dort zu präsentieren und die potentiellen
Kooperationsfelder zu lokalisieren.
Nach der Übergabe und den Grußworten und Würdigungen hat sich das Archiv selbst
vorgestellt, die einzelnen Bereiche berichteten über ihre Aktivitäten, ein Film über die Arbeit
im Archiv wurde gezeigt und zum Schluß als musikalische Abrundung folgte auch eine Arie
aus der Oper Madame Butterfly.
Das Archiv Nyiregyhaza hat als Auszeichnung eine Wand-Plakette erhalten, dazu eine
Urkunde und einen Wanderpreis.
Die Veranstaltung fand im Rahmen der „Tage der Ungarischen Wissenschaft „statt, als
Höhepunkt der Veranstaltungen des Archivwesens.

