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S.3 „Das Heidelberger Schloß”
Ausstellung in der Spar-
kasse Kraichgau in Bretten

Peter-und-Paul-Fest
Bis tief in die Nacht hinein
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musiziert und gefeiert
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www.peter-und-paul.de



Termine:

• 24.07.2012 · 19.30 Uhr
Festausschuss
in der VOGTEY

• 01.08.2012 · 16.30 Uhr
Ämtersitzung
in der VOGTEY

2

Peter-und-Paul-Fest 2012: 29.06.-02.07.Ausgabe Nr. 32 · 2012-06

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

Zum Peter-und-Paul-Fest 2012
Stadtvogt Peter Dick

g

Liebe Alt-Brettheimer,
nun steht es also wieder vor der Tür, unser Peter-
und-Paul-Fest. Getreu dem Motto „Nach dem Fest
ist vor dem Fest“ haben wir uns alle miteinander
ein Jahr lang vorbereitet, damit wir auch 2012
ein Fest gestalten können, das sowohl unsere
Besucher begeistert und sich damit als „1-a-
Aushängeschild“ für unsere Heimatstadt erweist,
das aber auch uns Aktiven Freude bereitet. Dass
dies möglich ist, haben wir bei einer Wochenend -
tagung im Januar festgestellt.

Zentrale Aussagen zur Frage, warum unser Fest
gelingt, wiesen auf eine langjährige Erfahrung,
eine gute Organisation, die Programmvielfalt und
inhaltliche Weiterentwicklung, den generations-
übergreifenden und völkerverbindenden Ansatz,
sowie Begeisterung und Herzblut der Beteiligten
hin. 

Ich weiß, dass Dienstpläne zur Regelung der
Abläufe in den Lagern, Präsenzzeiten und
Auftritte im Festprogramm manches Mal die
reine Freude am Fest und am Feiern ebenfalls
beeinträchtigen können, denke aber, dass man
sich auch freuen kann, wenn alles im Großen und
Ganzen so klappt, wie es geplant wurde. Mir geht
es jedenfalls so, immer wieder während des
Festgeschehens und ganz besonders am späten
Montagabend.

Ich glaube, dass das Bewusstsein, zum Erfolg die-
ses gemeinsam geplanten Festes beizutragen,
auch Freude bereiten kann. Und wenn ich an all
das denke, was in den Gruppen, dem Fest -
ausschuss, der Vorstandschaft sowie den mit uns
kooperierenden Behörden, Ämtern und Institut -
ionen an Vorarbeiten geleistet wurde, bin ich mir
sicher, dass wir auch 2012 wiederum ein schönes
Fest haben werden, trotz der Fußball-EM in die-
sem Jahr.   

Ein herzliches Dankeschön für all das bisher
Geleistete und den Einsatz während der kommen-
den Festtage. Allen Aktiven, Organisatoren,
Helfern und Unterstützern wünsche ich Kraft und
Durchhaltevermögen, Freude und Erfolg bei
allem, was sich jede/r vorgenommen hat sowie
angenehm Begegnungen und Erlebnisse. Uns
allen, unserer Stadt und den Besuchern wünsche
ich ein fröhliches, unbeschwertes und friedliches
Peter-und-Paul-Fest 2012.

Peter Dick, Stadtvogt

Wer sich wunderte, dass in der letzten Trommel das Grußwort unseres Stadtvogtes Peter Dick etwas kurz
geraten war, kann ganz beruhigt sein. Es lag nicht etwa an einer „Grußmüdigkeit" des Stadtvogtes, son-
dern an ganz neuzeitlichen Problemen beim Datenaustausch. Da ist der Großteil des Grußwortes unbe-
merkt verloren gegangen. Auf keinen Fall wollte jemand dem Stadtvogt das (Gruß-)Wort entziehen!
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Das Heidelberger Schloss ist nicht nur Baden-
Württembergs bekanntestes Denkmal - es ist gera-
dezu eine Chiffre für Deutschland.
Romantisch gelegen, aber auch auf-
geladen mit einer wechselvollen
Geschichte. Anfangs stand mittelal-
terliche Wehrhaftigkeit im Fokus -
später verschob sich das Interesse
mehr und mehr in den Bereich fürst-
licher Repräsentation. Und als diese
Ära zu Ende ging, dauerte es nicht
lange, bis das Heidelberger Schloss
zum Nationaldenkmal stilisiert
wurde. Die außergewöhnliche geo-
graphische Lage, der vielschichtige
Baubestand und nicht zuletzt das
traurig anmutende Schicksal machen
das Schloss zu einem architekturhistorischen Soli -
tär - der eine Brücke schlägt vom 12. bis zum 21.
Jahrhundert …

Auch die Geschicke der kurpfälzischen Amtsstadt
Bretten wurden von Hei del  berg aus gelenkt. Zudem
waren es die Brettener Verteidiger, die Ulrich von
Württemberg im Sommer 1504 den Weg nach
Heidelberg versperrten. Der spätere Kurfürst
Ludwig V. unterzeichnete vor gut 500 Jahren den
Friedensvertrag – und machte sich anschließend
seine eigenen Gedanken um eine wehrhafte
Residenz. Die Resultate dieser historischen Episode
lassen sich noch heute auf dem Heidelberger
Schloss bewundern. 

Diese Zusammenhänge und noch viele Details und
Anekdoten zum Heidelberger Schloss brachte Dr.
Heiko P. Wacker in seinem überaus kurzweiligen
und kenntnisreichen Vortrag zur Eröffnung der
Ausstellung einer interessierten Zuhörerschar
näher.

Dass das aktive Mitglied der "Brettener Artillerie
1504"  über so umfassende Kenntnisse verfügt, ist
insofern nicht verwunderlich, hat er zu diesem
Thema doch seine Doktorarbeit geschrieben, die
jetzt in Form dieses Buches erhältlich ist.

Das Heidelberger Schloss - Ausstellung in der Sparkasse Kraichgau, Bretten
Burg, Residenz, Denkmal: der Weg vom 12. bis ins 21. Jahrhundert

Dr. Heiko Wacker (l.) im Gespräch mit Dir. Norbert Grießhaber
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Peter-und-Paul-Bücher ...
... Peter-und-Paul-Shirts sowie einige Sonder -
angebote gibt es während des PuP-Festes direkt
vor dem Melanchthon-Haus am Marktstand der
Marketinggruppe – in diesem Jahr freuen wir
uns über die Betreuung des Wagens u.a. durch
Thomas Lindemann und den Info Verlag.

Haben Sie noch kein 
Peter-und-Paul-Festprogramm?

Hier steht es für Sie zum Download bereit 
(einfach auf den Link klicken ...):
http://www.peter-und-paul.de/fileadmin/user_upload/PDF/2012Programm/PP-Programm-2012.pdf

Infos zum Festzug finden Sie hier:
http://www.peter-und-paul.de/fileadmin/user_upload/PDF/2012Programm/PP-Festzug-Flyer_2012.pdf

Peter-und-Paul-Fest goes KVV

Für das Fest wird in diesem Jahr wieder in eini-
gen Stadtbahnen des Karlsruher Verkehrsver-
bundes mit Plakaten geworben.

So gelangt die Kunde vom Fest von der Pfalz bis
Heilbronn und von Odenheim bis Freudenstadt,
Bühl und Achern.

Danke KVV für diese Unterstützung!
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