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Jahresausklang 2004
Der Jahresausklang in der
Stadtparkhalle ist natürlich am 10.
Dez. und nicht einen Monat früher,
so wie es im letzten VAB intern
verrutscht war.
Punkt 19:30 wird es – ähnlich wie
zum Startschuss im Januar -  in der
S tad tpa rkha l l e  m i t  e inem
Kanonenschuss und den Vereinigten
Trommlern beginnen. Das Programm
wird sehr straff sein, so dass bereits
um 21:00 der offizielle Teil vorüber
sein wird und sich ein jeder mit
seinem persönlichen Rückblick auf
2004 bei einem Bierchen äussern
kann. Peter & Paul werden das
Programm beginnen und die
Projektleiter unserer Jubiläums-
aktionen Markt & Tafeley, Tross,
Ausstellungen im Schweizer Hof,
Mittelalterprogramm und Marktplatz
an PuP werden ihren persönlichen
Rückblick vorstellen. Peter Beyle wird
als Gesamtverantwortlicher mit einer
Z u s a m m e n f a s s u n g  u n s e r e r
aussergewöhnlichen Aktivitäten 2004
jeden nochmals zum Staunen
bringen, wozu wir doch gemeinsam
imstande sind und worum uns die
Nachwelt noch lange beneiden wird.
Peter Dick wird das Jahr 2004 mit
e i n e r  A u s z e i c h n u n g  d e r
v e r a n t w o r t l i c h  B e t e i l i g t e n
abschliessen um überzuleiten zu
Trossfilm und Diashow, die bereits
mit Spannung erwartet werden.

10. Dez um 19:30 Stadtparkhalle

Bildband Bretten
Der Bildband Bretten 2004 mit einer
Auflage von 1000 stk ist praktisch
ausverkauft, folgende Vorräte stehen
zum Verkauf noch zur Verfügung:
Sparkasse 75 stk
Landmesser 25 stk
Stadtinfo 75 stk
Stadtparkhalle 48 stk
Alle Vorbestellungen sollten vor dem
Jahresausklang am 10. Dez unbedingt
abgeholt werden, denn wir wollen
alle restlichen Bücher in der
Stadtparkhalle direkt verkaufen -
Buch gegen Cash auf die Kralle.

   

PuP Archiv
Die VAB wird ein digitales Archiv für
Dokumente und vor allem für die
unzähligen Bilder einrichten und
pflegen. Dr. Peter Bahn wird sich
zusätzl ich um geschichtl iche
Aufarbeitung kümmern,  was
natürlich im gleichen Archiv
festgehalten wird. Um dem riessen
Datenstrom gewachsen zu sein,
wurde ein Rechner gestiftet, der mit
den Giga-Bytes nicht geizen muss
und flink genug ist, um professionell
Bildverwaltung und Bearbeitung
durchführen zu können. In diesem
Archiv soll alles, was es über Peter &
Paul zu sagen oder zu zeigen gibt,

systematisch gespeichert werden, um
ein attraktives Nachschlagewerk für
die vielfältigen Anwendungen und
Anfragen zu erhalten.

Tross DVD
Eine Tross DVD stellt man nicht eben
mal so her, indem man ein paar Fotos
auf DVD kopiert, vervielfältigt und
verteilt. Peter Hack hatte die Latte
etwas höher gehängt und konnte nun
pünktlich zum Jahresausklang ein
wirklich feines Stück Peter & Paul
Geschichte dank unserer Fotografen
auf DVD festhalten. Die Tross DVD
wurde allen Beteiligten am Tross als
Erinnerung und Sammlung von Fotos
versprochen, da ja privates
Fotografierung verboten war, denn
ein Trosser mit Kamera kommt nicht
gut. Am 10.12. werden wir die DVD
an die "anwesenden Trossler verteilen,
die Versendung der DVD erfolgt
danach so schnell wie es die privaten
Kopier-Kapazitäten zulassen. Nicht
nur eine Sammlung der schönsten
Fotos, sondern darüber hinaus ein
gesammeltes Presseecho und ein
kurzer Film fand mit Ach und Krach
Platz auf dem digitalen Träger.
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Wer schon einmal die Baustelle
besuchen möchte –

hier gibt es was zum klicken:
http://testarea.zone30.info/home

VAB Homepage
Einen ersten Eindruck möchten wir
von dem vollständig neu gestalteten
Internet Auftritt VAB und PuP
präsentieren. In Zukunft wird es im
Internet einen dreiteiligen Aufbau
geben:

- Homepage VAB  (rot)
- Homepage PuP  (blau)
- VAB Internas mit Code

Der Besucher kann wählen zwischen
einer Homepage zum Thema Peter &
Paul und einer Homepage zum Thema
VAB, jeweils mit Unterverzeichnissen,
Links usf. Über die Symbole Trommel
und VAB Logo kann man beliebig
zwischen diesen beiden Bereichen hin
und her springen.
Ein dritter Bereich ist für Internas wie
etwa Feuerwehr Schichtplan an PuP
vorgesehen. Dieser Bereich benötigt
ein Zugangswort,  das al len
Gruppenvertretern mitgeteilt werden
wird.
Der neue Auftritt wurde von Thomas
Rebel in Zusammenarbeit mit dem
professionellen Web-Büro Indihar.Art
aus Reutlingen entwickelt und soll
Anfang 2005 ans Netz gehen. Wir
hoffen, dass sich mit der Fülle von
Infos jeder Interne und Externe eine
genaue Vorstellung vom PuP 2005
machen kann.  Fragen und
Anregungen bitte direkt an Thomas
Rebel,
rebel@fact-production.de


