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Es ist kein Zufall, dass ich gerade heute einen
Mann mit der Ehrennadel des Landes Baden-
Württemberg auszeichnen darf, für den Alt-
Brettheim und das Peter-und-Paul-Fest zum
Lebensinhalt geworden sind. Sicher, in unserer
Stadt gibt es, wie im ganzen Land, eine große
Bandbreite ehrenamtlichen Engagements. In
Sport- und in Heimatvereinen, in Eltern -
initiativen, im Krankenhaus und im Pflegeheim,
im Natur- und im Denkmalschutz und im ganzen
Kulturbereich, überall sind Ehrenamtliche tätig
und gewährleisten mit ihrer Arbeit nicht nur das
Funktionieren, sondern auch die Lebensqualität
unserer Gesellschaft.
Das Land würdigt mit der Ehrennadel Menschen
für ihr herausragendes Wirken. Lieber Peter Dick:
Ich beglückwünsche Dich und danke Dir auch im
Namen der Stadt, für dein langjähriges, uner-
müdliches und vor allem erfolgreiches Wirken.
Du erhältst heute eine kleine Nadel für ein großes
Engagement.
Übrigens: Freiwillige und unbezahlte wohltätige
Arbeit hat eine lange Tradition. Sie gab es bei uns
schon im Mittelalter. Damals hieß es, ein selbst-
ständiger Mensch beschränke sich nicht auf die
Privatangelegenheiten, sondern müsse sich dem
allgemeinen Wohl verpflichtet fühlen.
Seit den Anfängen wohltätigen Handelns hat sich
viel geändert. Damals konnte nur helfen, wer
reich war oder zumindest eine gesellschaftliche
Stellung innehatte, die dieses Engagement
ermöglichte. Heute hingegen spielen solche
Erwägungen keine Rolle mehr.
Heutzutage – und dazu möchte ich an dieser
Stelle ausdrücklich auffordern – kann sich jeder
einbringen, ganz gleich, ob jung oder alt, Mann
oder Frau, wohlhabend oder weniger wohlha-
bend.
Mit der heutigen Auszeichnung wollen wir, lieber
Peter, nicht nur danken, sondern auch zeigen,
dass Du hier nicht allein gelassen wirst mit dei-
nem Engagement. Gerade weil es so anerken-
nenswert ist, was Du tust. Denn Du bist Vorbild –
und Vorbilder braucht unsere Zeit: Von 1969 bis
1994 – mehr als ein Viertel Jahrhundert warst Du
als Alt-Brettheimer Marktplatzsprecher beim
Peter-und-Paul-Fest und seither – nun schon 18
Jahre - Erster Vorsitzender und Stadtvogt der

Vereinig ung Alt-Brettheim. Seit mehr als vier
Jahrzehnten bist Du mit unserem Fest in beson-
ders verantwortlichen Funktionen verbunden.
Das wurde auch bisher von Deinen Mitstreitern,
von den Brettenern er- und anerkannt: 1980
erhielts Du die silberne VAB-Medaille, 2002 die
silberne Ehrennadel der Bürgerwehr, 2004 die
Ehrennadel in Silber des Landesverbandes der
Bürgerwehren Südwest, 2004 die goldene
Ehrennadel der Stadt Bretten. Und heute die
Landesehrennadel!
Das Fest lockt jährlich rund 100.000 Besucher
nach Bretten und hat sich dadurch zum
Publikumsmagneten mit einem wesentlichen
Imagegewinn für die Stadt etabliert. Damit zählt
es neben Philipp Melanchthon einerseits zu
einem der wichtigsten Elemente der internen
Identitätsfindung und dient andererseits der
Tourismuswerbung. Ganz abgesehen davon, dass
viele Gruppen von Alt-Brettheim als „Bot -
schafter“ unserer Stadt bei anderen Heimatfesten
agieren.
Die Vereinigung Alt-Brettheim e.V. hat das Fest
nach dem zweiten Weltkrieg in seinen histori-
schen Bezügen und Verankerungen wieder aufle-
ben lassen. Die kreativen, selbständig arbeitenden
Gruppen, viele geschichtsbewusste Bürgerinnen
und Bürger lassen jedes Jahr eine unverwechsel-
bare Atmosphäre entstehen und begeistern viele
tausend Besucher, wecken Festesfreude und las-
sen erleben, was weltoffener Bürgersinn heißt,
wenn "eine Stadt ihre Geschichte lebt".
Als Vorsitzender der Vereinigung „Alt-Brettheim“
und Stadtvogt trägst Du mit Deinem ausgleichen-
den, integrativen Wesen entscheidend zum
Gelingen des Festes bei, das von der Vielfalt und
der Vielzahl individueller Gestaltungsformen
geprägt ist.
Hier die unterschiedlichen Wünsche, Erwart -
ungen und Konzepte unter einen Hut zu bringen
ist nicht ganz einfach. Dir gelingt es in hervorra-
gender Weise. Es ist schön, dass Du heute, am
Vorabend unseres großen Festes im Mittelpunkt
stehst, lieber Peter. Es ist mir eine Ehre, dich zu
ehren. Ich freue mich aufrichtig, Dir jetzt die ver-
diente Auszeichnung überreichen zu dürfen.
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Für besondere Verdienste über viele Jahre hinweg
innerhalb der Vorstandschaften der VAB-
Gruppen oder mindestens 50-jährige aktive und
ehrenamtliche Mitwirkung am Peter-und-Paul-
Fest verleiht die Vereinigung Alt-Brettheim die
Ehrennadel in Gold.

Seit 50 Jahren unterstützt Ursula Ohmacht die
Bauerngruppe in vielen Bereichen und ist als Beirat
in der Vorstandschaft tätig. Während des PuP-
Festes ist sie Ansprechpartner in der Bauernküche
und auf fast allen Ausfahrten dabei.

Thomas Fahrer hat in der Bauerngruppe jahrzehn-
telang Außerordentliches geleistet. Bereits vor der
Vereinsgründung hat er sich um die Bauernkasse
gekümmert und tut dies nunmehr seit 25 Jahren im
Verein, er führt sorgfältig die Bücher und achtet auf
Sparsamkeit, damit die Bauerngruppe ihre "Kröten"
zusammenhält. Jedes Jahr zu PuP zieht er am
Freitag in das Kassenhäusle in der Bauernschenke,
er ist der erste, der kommt und der letzte, der geht.
4 Tage lang hat er ununterbrochen ein Auge auf die
Kasse, fehlt aber auch nie beim Aufbau und ist fast
bei allen Ausfahrten dabei.

Seit vielen Jahrzehnten ist Frau Helga Schätz bei
unserem Fest aktiv dabei. Sie leistet wertvolle
Arbeit bei der Betreuung der Reiter und Gespanne
und kümmert sich um deren Ausstattung mit
Gewändern. Sie ist bei den Reitern und Gespann -
fahrern anerkannt und für uns eine verlässliche
Mitarbeiterin. Für ihren selbstlosen Einsatz und für
ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement
möchten wir uns bei Frau Schätz mit der Ehren -
nadel in Gold besonders bedanken.

Ehrennadel In Gold, 28 Juni 2012

Frau Ingeborg Haufler ist seit 1954 beim Umzug
dabei und seit 1999 in der Tanzgruppe aktiv.
Darüber hinaus wirkt sie seit einigen Jahren bei der
Organisation und Durchführung des Kinderfestes
mit mehreren hundert Kindern mit.

1955 war Erika Kiock als Page bei der Brettener
Hundle-Gruppe dabei. 1956 bis 1961 war sie
Helferin beim Roten Kreuz und seit 1985 ist sie bei
den Patriziern, wo sie auch seit 1999 in der
Tanzgruppe mitwirkt und viele Auswärtstermine
wahrnimmt.

Seit mindestens 50 Jahren ist der Landsknecht
Werner Seidenspinner beim Fest und im Verein
aktiv dabei und zählt wie Hermann Fülberth zu
den verlässlichen Schaffern und Stützen in seiner
Gruppe. Hermann Fülberth hat zudem bei der
Vorbereitung und Organisation von mehreren
Ausstellungen in der Sparkasse tatkräftig mitge-
wirkt. Beide erhalten für ihr langjähriges ehrenamt-
liches Engagement die Ehrennadel in Gold.

Wertvolle Arbeit leisten auch die vielen
Festzugshelfer, die seit vielen Jahren für einen
geordneten Festzugsverlauf bereitstehen. 1950
wirkte er bei den Jägern im Festzug selbst mit, von
1953 bis 1972 war er beim Fanfarenzug und seit
1976 ist Herbert Vogler Festzugsleiter. Siegmar
Dörr, der ebenfalls seit mehreren Jahrzehnten als
Aktiver und Festzughelfer im Einsatz ist, und
Berthold Boch erhalten ebenfalls die goldene
Ehrnnadel. Berthold Boch war von 1992 bis 2010
zusammen mit Manfred Klöpfer Hauptverantwort-
licher der Festzugsorganistion und bis heute des
Kinderfestes.Impressum
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