
Informationen rund um das Peter-und-Paul-Fest Ausgabe Nr. 18 · 2010-02

Themen

S.2 OB Wolff in der VOGTEY

S.3 VAB 26.02.2010
Mitgliederversammlung

S.4 Goldene Ehrennadel
für Paul Metzger

Meiler in Sprantal

Andrea Hensel im TV

S.5 Schluderns 2009

Peter-und-Paul-Fest
Infos unter:
www.peter-und-paul.de

 



gh

Termine:

• 26.02.2010
VOGTEY • 20.00 Uhr
Jahreshaupt-
versammlung

• 06.-07.03.2010
Gerberhaus
Schlachtfest

• 12.+19. April 2010
VOGTEY • 18-19 Uhr
Abgabe der Gewänder 
für die Gewandbörse

• 24. April 2010
VOGTEY • 10-13 Uhr
Gewandbörse

• 24. April 2010
Saisonauftakt 
Peter-und-Paul 2010

• 25.-26.09.2010
Gerberhaus
Erntedankfest

2

Peter-und-Paul-Fest 2010: 02.-05. Juli

Peter-und-Paul-Fest
Infos unter:
www.peter-und-paul.de

Sensibilisiert zeigte der OB sich für die Klagen
von Anwohnern, Schaustellern und VAB-
Verantwortlichen über die seit Jahren andauern-
de Lärmbelästigung durch Gastronomiebetriebe
am Engelsberg und in der Pforzheimer Straße. Er
vertrat die Meinung, dass entsprechende Gegen-
maßnahmen notwendig seien und versprach, die-
ses Thema bei Gesprächen mit dem Ordnungsamt
und der Polizei anzusprechen. Dies betreffe auch
die Zufahrt zur Tiefgarage in der Pforzheimer
Straße. 

Der Seedamm kann auf jeden Fall
wieder bis zur Schlachthausgasse mit
Ständen belegt werden, und über die
städtischen Veranstaltungen während
der Festtage sei er mit seiner Ver-
waltung im Gespräch, ließ der OB wis-

sen. Auf eine entsprechende Nachfrage
wiederholte Martin Wolff seine Absicht,

sich als Schultheiß ebenfalls ins Programm
einbinden zu lassen. Einen Termin bei der

Gewandmacherin habe er mit seiner Frau zusam-
men bereits vereinbart. Auch sei es für ihn als
zukünftigen Aktiven beim Peter-und-Paul-Fest
selbstverständlich, Teilnehmerkarte und damit
auch die Mitgliedschaft bei der VAB zu beantra-
gen.

Die Vorstandschaft dankt OB Wolff für seine
Bereitschaft zum Zuhören und zur Unterstützung
sowie für ein konstruktives, offenes und von
Vertrauen geprägtes Gespräch.

Gerade einmal einen Tag nach seiner offiziellen
Amtseinführung stattete OB Martin Wolff der
Vorstandschaft der VAB einen Antrittsbesuch ab.
Den Termin hatte er dem Stadtvogt auf dessen
Anfrage hin zugesagt. Außer der siebenköpfigen
Vorstandschaft waren noch mit Werner Baumann
und Erich Böckle die beiden für den Vergnüg-
ungspark Verantwortlichen anwesend. 

Der OB dankte zunächst für die Einladung und
betonte, dass ihm eine erfolgreiche Fortführung
des weit über die Region hinaus
bekannten Peter-und-Paul-Fests sehr
wichtig sei. Insofern stehe für ihn die
Funktion der Stadt als Mit-
veranstalter völlig außer Frage und
das beinhalte auch die Einhaltung der
bestehenden Verträge und Ver-
pflichtungen.

Beeindruckt vom Umfang und Wert des
Fundus sowie dem akuten Platzmangel sagte
er die Prüfung verschiedener Alternativen für
eine Fundushalle zu; darunter auch die von sei-
nem Vorgänger Paul Metzger im vergangenen
Jahr ins Spiel gebrachte Option. 

Verständnis brachte Martin Wolff für die Nutzung
des Sporgassenparkplatzes durch Festzelt und
Vergnügungspark als inhaltlich und finanziell
wichtiger Bestandteil des schon von Paul Metzger
propagierten „Volks“-Festes auf. Er äußerte die
Überzeugung, dass die geplante Randbebauung
und eine eventuell vorgesehene Tiefgarage so
umgesetzt werden könnten, dass der Ver-
gnügungspark im benötigten Umfang erhalten
werde.

OB Martin Wolff in der VOGTEY
Antrittsbesuch bei Alt-Brettheim am 02.02.2010
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Einladung zur Ordentlichen Mitgliederversammlung
am Freitag, 26.2.2010 um 20:00 Uhr in der VOGTEY

Tagesordnung:

1. Geschäftsbericht 1. Vorsitzender

2. Bericht des Schatzmeisters

3. Bericht der Bereichsvorstände

4. Bericht der Kassenprüfer

5. Aussprache zu Pkt. 1-4 der TO

6. Entlastung der Vorstandschaft

7. Satzungsänderung. 
Ergänzung des §2 der Satzung

-Aufnahme Regelung Ehrenamtspauschale-

8. Anträge

9. Ansprache OB Martin Wolff

10. Verschiedenes

Stimmberechtigt sind die im Mitgliederverzeich-
nis der Vereinigung Alt-Brettheim e.V. aufgeführ-
ten Personen.

Ergänzende Anträge zur Tagesordnung sind
schriftlich bis zum 20. Februar 2010 beim 1. Vor-
sitzenden, Herrn Peter Dick, Otto-Hahn-Str. 25/5,
75015 Bretten einzureichen.

Stell dir vor, es ist Mitgliederversammlung und keiner geht hin
Vorstellbar? Eigentlich nicht. Es kann ja wohl
nicht wahr sein, dass sich keiner dafür interes-
siert, was die Vorstandschaft so übers Jahr ge-
macht hat, ob die Vereinskasse stimmt oder auf
welcher finanziellen Grundlage das nächste
Peter-und-Paul-Fest steht. Ganz zu schweigen
davon, dass man als Mitglied alle 2 Jahre die
Möglichkeit hat, ein Vorstandsmitglied in seinem
Amt zu bestätigen bzw. jemand Neues zu wählen.

Also, dass sich keiner dafür interessiert, ist sicher
stark übertrieben. Und dennoch bleibt festzustel-
len: Bei der Mitgliederversammlung des Jahres
2009 war – trotz anstehender Wahlen – zu Be-
ginn der Veranstaltung die Beschlussfähigkeit
noch nicht gegeben. Wenn da nicht noch ein paar
verspätet Eingetroffene hinzugekommen wären,
hätten wir nicht einmal wählen können. Laut
unserer Satzung ist die Beschlussfähigkeit näm-
lich erst bei der Anwesenheit von 10% der stimm-
berechtigten Mitglieder gegeben.

Das heißt: Bei derzeit 481 Mitgliedern müssen am
26.02. mindestens 49 stimmberechtigte Mit-
glieder anwesend sein. Ansonsten muss –
wieder laut Satzung – innerhalb von 4
Wochen eine neue Mitgliederversammlung
mit derselben Tagesordnung einberufen
werden, die dann unabhängig von der

Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig
ist. In einem solchen Falle entscheiden dann viel-
leicht 15 oder 20 „Unentwegte“ über die
Geschicke des Vereins. Das kann ja wohl keiner
wollen. 

Also, liebe 481 Mitglieder der Vereinigung Alt-
Brettheim. Ich erwarte deutlich mehr als 49 von
euch am 26.02. in der VOGTEY. Kommt, redet mit
und bestimmt mit. Nur wer mitentscheidet, hat
auch das Recht zu meckern, wenn es nicht so
läuft wie beschlossen. Da wir in der Regel nur
eine Mitgliederversammlung pro Jahr durchfüh-
ren, müsste es doch möglich sein, sich an diesem
Abend nichts anderes vorzunehmen.

Vielleicht ist auch Folgendes ein zusätzlicher
Anreiz, zur MGV zu kommen: Unser neuer OB
Martin Wolff hat seine Teilnahme zugesagt und
wird an diesem Abend über seine Vorstellungen
hinsichtlich der Mitveranstaltertätigkeit der Stadt
Bretten sprechen. Selbstverständlich steht er auch
für entsprechende Fragen zur Verfügung.

Alles klar? Dann sehen wir uns am 26.02. um
20.00 Uhr im Werner-Sailer-Saal der VOGTEY zur
Mitgliederversammlung 2010.

Peter Dick, 1. Vorsitzender
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Ab Freitag, den 12. März 2010 17.00 wird auf der
Köhler Wiese in Sprantal ein Meiler aufgebaut.

Am Donnerstag, den 18. März wird um 17.00 der
Meiler angezündet. Die Öffnung des Meilers und
die Ernte der Holzkohle ist für den 27. März 2010 
ab morgens 9.00 geplant. Interessierte Zuschauer
und Helfer sind herzlich willkommen. Die Köhler
haben keinen Ausschank geplant, Sitzgelegen-
heiten für gemütliches Zusammensein sind je-
doch vorhanden.

Meiler in Sprantal 

schultheiß und aktiver Alt-Brettheimer ins Fest-
geschehen – in Bretten und anderswo - gestürzt
hat, sich unters Volk mischte und - mit mitunter
spontanen Einfällen - Einfluss aufs Programm
nahm. Auch hier liegt die Messlatte für seine
Nachfolge sehr hoch.

Schließlich möchte ich noch unter Hinweis auf
den in unserer Satzung festgeschriebenen
Vereinszweck – nämlich u.a. das Kulturgut der
Stadt zu pflegen und zu fördern – darauf hinwei-
sen, dass sich Paul Metzger, in Fortsetzung seiner
Arbeit in Heidelsheim, an die Spitze einer Bürger-
initiative gesetzt hat, die Gerberhaus, Schweizer
Hof, Melanchthonstüble, Simmelturm mit Stadt-
mauer und jetzt gerade den Pfeiferturm als kul-
turhistorische Denkmäler und städtebauliche
Schmuckstücke für die Zukunft hergerichtet und
erhalten hat. All dies und noch mehr war nur
möglich, weil Paul Metzger ein breites und tief
verwurzeltes Interesse an geschichtlicher Auf-
arbeitung hat; und das kam der VAB und der
Stadt zugute.

In Anerkennung dieser Verdienste überreichen
wir heute die VAB-Ehrennadel in Gold.

gh

Auch der damals noch amtierende Oberbürger-
meister und Amtsschultheiß Paul Metzger wurde
im vergangenen Jahr mit der Ehrennadel in Gold
ausgezeichnet. In der Laudatio würdigte der VAB-
Vorsitzende Peter Dick Paul Metzger:

Dass sich ein Oberbürgermeister dieser Stadt für
den Erfolg des Peter-und-Paul-Festes und die
Belange der VAB als Mitträger des Fests einsetzt,
ist eine Grundvoraussetzung für das Gelingen
und gehört eigentlich in das Anforderungsprofil
für Bewerbungen um die Nachfolge hineinge-
schrieben. Schließlich hat sich die Stadt, vertreten
durch das jeweilige Stadtoberhaupt, seit 1969 als
Mitveranstalter des Peter-und-Paul-Festes ver-
traglich verpflichtet, ideell, personell und finan-
ziell ihren Beitrag zu leisten.

Ich darf unserem Noch-Oberbürgermeister für die
bald 24 Jahre seiner Amtszeit bescheinigen, dass
er ernsthaft gewillt war, diesen übernommenen
Auftrag zu erfüllen. Wir haben bei ihm in all den
Jahren immer ein offenes Ohr für unsere An-
liegen gefunden. Zwar waren wir auch unter-
schiedlicher Meinung, aber ich glaube, eine Vor-
standschaft, die nur „Ja“ und „Amen“ zu seiner
Meinung sagt, wäre ihm auch nicht recht gewe-
sen. Von dieser Sorte gibt es eh genug. 

Paul Metzger war nicht nur bereit, jederzeit mit
uns zu sprechen. Er hat sich auch im Beirat für
Technik und Organisation, im Bauausschuss für
unser Vereinsheim und im Planungsausschuss für
die Jubiläumsjahre 2000, 2002 und 2004 mit
Ideen und Vorstellungen eingebracht.

Unvergessen jedoch wird uns allen die Art und
Weise bleiben, wie Paul Metzger sich als Amts-

Goldene Ehrennadel 
für Paul Metzger

GGeewwaannddmmaacchheerriinn AAnnddrreeaa HHeennsseell

Am 0088..0033..22001100 im SWR-Fernsehen 
zu Gast bei „„KKaaffffeeeeee ooddeerr TTeeee““

Sendezeit 16 - 18 Uhr, 
Liveauftritt ca. 16.47 bis 16.58 Uhr.
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Schluderns 2009

(mv) Am 20.08.2009 war es endlich so weit. Ein
Jahr der Vorfreude, und dann ging es endlich los
- ab nach Schluderns war das Motto. Dieses Mal
nicht mit der Stadtwache, sondern als Gäste bei
der Schäfer-Gruppe. Noch einmal herzlichen
Dank für die liebevolle Aufnahme. Es hat uns
sehr gut bei euch gefallen.

Am Freitagmorgen fuhren wir los. Nach 5-stün-
diger Autofahrt waren wir endlich am Ziel. Das
riesige Lager lag vor uns in einem grünen Tal am
Fuße des Ortler, der majestätisch über uns thron-
te und  immer wieder unsere Blicke auf sich zog.
Die Schäfer hatten schon ihr Lager aufgeschlagen
und nahmen gerade an einem Umzug durch das
bunte Lager mit seinen vielen Zelten und dem
großen Mittelaltermarkt teil.

Es war wieder einmal ganz tolles Wetter. Die
Sonne schien fast durchgehend und wurde nur
abends durch ein spektakuläres Gewitter unter-
brochen. Ein ganz seltenes Ereignis, da es in die-
sem Tal zwar viel Wasser von den umliegenden
Bergen hat, es aber kaum regnet! Danach glühten
die umliegenden Berge in leuchtendem rot und
boten ein tolles Licht- und Schattenspiel.

Das Programm bei den Schäfern zog immer wie-
der viele Zuschauer an. Sie führten tolle Tänze
auf und luden zahlreiche Besucher zum
Mitwirken ein. Immer wieder stimmten wir Lieder
an und alle sangen mit. Unsere Ziegen und
Schafe nah am Lager zogen große und kleine
Besucher an, die es toll fanden, einmal die zah-
men Tiere zu streicheln. Aber nicht nur in unse-
rem Lager wurde was für Kinder geboten. Auf
dem ganzen Festgelände war das Angebot zur
Beschäftigung für Kinder groß, so dass  sich die
Eltern auch mal alleine und in Ruhe die vielen
feilgebotenen Waren im Mittelaltermarkt
anschauen und kaufen konnten. Auf der Bühne
wurde wieder ein reichhaltiges Programm den
Gästen und Mitwirkenden des Lagers geboten.
Tolle Gaukler zeigten ihre Jonglagen und sorgten
mit ihren lustigen Aufführungen und musikali-
schen Darbietungen für gute Stimmung. Weitere
Höhepunkte waren die Ritterturniere, bei denen
sich die Ritter in ihrer Kampftechnik maßen.
Selbstverständlich gab es dabei keine Verletzten,
obwohl ein Ritter mal von einem Wagen überrollt
wurde und danach sein Stahlpanzer wieder aus-
beulen musste.

Auch die Pferdeliebhaber kamen ganz auf ihre
Kosten. Es waren schöne Pferde auf dem Turnier-
platz. Es war immer wieder eine Freude, den
Knappen zuzuschauen, wie sie die Pferde fürsorg-
lich umhegten. Den Tieren hat dies sichtlich gut
getan, nachdem sie ihre Kunststücke und Ge-
fechte mit den Rittern hinter sich hatten. Nach
mehrmaligem Besuch des Festes in Schluderns
hat es dieses Mal auch endlich mit dem Besuch
der Churburg geklappt, die in diesem Jahr Ihre
950-Jahrfeier hatte. Sie ist noch so ursprünglich
wie im 13. Jahrhundert. Es gab bunte Wand-
malereien, Zimmer aus den  erschiedenen Epoch-
en der Burg, zahlreiche Geschichten und eine ein-
zigartiger, mittelalterliche Waffenkammer, bei der
Führung durch die Burg zu bestaunen. Ein
Erlebnis, dass man auf jeden Fall weiterempfeh-
len kann.

Die Zeit verging im Nu und es war leider mal
wieder zu schnell Sonntagabend. Wir mussten
unseren Kurzurlaub in Südtirol leider beenden.
Nach einem kurzen Abstecher in Glurns, dem
kleinsten Städtchens jenseits der Alpen, traten
wir die Rückfahrt an und haben uns noch lange
über das tolle Wochenende gefreut.

Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Jahr
in Schluderns und hoffen, dass wir wieder mit
unseren Stadtwächtern das mittelalterliche
Spektakulum besuchen können.
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