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Schon jetzt vormerken:
22.2.2019, 20 Uhr, Mitgliederversammlung
in der Vogtey

Liebe Alt-Brettheimerinnen und Alt-Brettheimer,
es sind nur noch wenige Tage bis zum Weihnachtsfest, und schon eine Woche später
geht das Jahr 2018 zu Ende. Zeit für einen Rückblick, zumindest auf einige Ereignisse
dieses Jahres. Im Mittelpunkt steht dabei natürlich unser Peter-und-Paul-Fest vom 29.
Juni bis zum 2. Juli. Regentropfen waren grundsätzlich nicht in Sicht; dafür strahlte die
Sonne von früh bis spät und bescherte uns sommerliche Temperaturen. Da auch keine
wichtigen Fußballspiele das Festgeschehen massiv störten, und die Polizei hinterher
von einem ruhigen und weitgehend friedlichen Festablauf sprach, konnte ich
zusammenfassend von einem „Brettener Sommermärchen“ sprechen. Interesse am
Fest zeigte das SWR-Fernsehen mit Redakteurin Antje Müller. So konnten wir am
Sonntag nach dem Fest in der Sendung „Treffpunkt“ einen gelungenen Überblick
bestaunen. Da das Team auch schon einige Zeit vorher zu Aufnahmen in unserer Stadt
weilte, können wir uns auf eine Dokumentation mit weiteren Hintergrundinfos freuen. Sie
wird voraussichtlich etwa eine Woche vor dem 2019er-Fest gesendet.

Zum ersten Mal boten wir an drei Kassenstellen bargeldloses Zahlen an. Die
Sparkasse Kraichgau stellte die notwendigen Geräte, und Dieter Petri, Jürgen Bischoff
sowie Thomas Lindemann sorgten für die Umsetzung vor Ort und schulten das
Kassenpersonal, welches sich hauptsächlich aus Schülerinnen und Schülern der
beruflichen Schulen Brettens zusammensetzte. Für 2019 ist eine Fortführung geplant,
zumal die Sparkasse wiederum die Geräte zur Verfügung stellt.

Für die Waffenträger wurden neue PuP-Karten ausgegeben; 2019 soll dies auch bei
den übrigen Kartenbesitzern geschehen.

Beim Empfang der VAB am Donnerstagabend wurde die Vereinsehrennadel in Gold
an Brigitte Bette, Holger Müller, Robert Rupaner und mich verliehen; Claus Weiss wurde
zum Ehrenquartiermeister ernannt. Urkunden für langjährige Festteilnahme gab es für
die Bruderschaft der freien Zünfte, die Handwerkergilde Alt-Brettheim und die Gruppe
Steinmetz/Weberei (jeweils für 20 Jahre) sowie für die Bürgerwehr Heydolfesheim und
die Schänke der Komödianten (jeweils 30 Jahre).

Eine namhafte Spende erhielten wir von der SV Sparkassenversicherung zugunsten
der Durchführung der „Schlacht“. Zum letzten Mal vor seiner Zurruhesetzung empfing
Peter Bahn Oberst Marsilius mit den Schweizer Reisläufern im Museum Schweizer
Hof. Zum ersten Mal engagierten wir aus gegebenem Anlass zur Sicherung des
Geschehens beim mittelalterlichen Tanz auf dem Kirchplatz Securitypersonal. Damit
haben wir mit den entsprechenden Sicherheitsleuten beim Kassendienst, beim
Feuerwerk und als Nachtstreifen einen weiteren Schritt zur Erhöhung der Sicherheit
beim Fest geleistet.

Ein umfangreiches Festprogramm hatte wiederum Bernhard Feineisen
zusammengestellt.
Dabei benutzten die Landsknechte den Sonntagnachmittag nach dem Festzug auf dem
Marktplatz anlässlich ihrer 65sten Festteilnahme und in Erinnerung an die Gründung als
eingetragener Verein vor 40 Jahren zu einem Sonderprogramm. Aus dem gleichen
Anlass hatten sie bereits am ersten Maiwochenende ihr Lager am Burgwäldle
aufgeschlagen und feierten mit Gästen ihr Lagerleben sowie Darbietungen bei bester
Verpflegung.

Unter dem Motto „Die Welt des Handwerks um 1500“ stand die Ausstellung in der
Sparkasse am 14. Juni. Ein umfangreiches und interessantes Buch dazu erschien im
Verlag Lindemann.

Fast hätte man meinen können, das Peter-und-Paul-Fest fände eine Wiederholung, als
über 40 Gruppen mit insgesamt über 600 Aktiven am 16. September Marktplatz und
Fußgängerzone belebten. Als einzige Stadt in der Region beteiligte sich Bretten
dabei am "Europäischen Kulturerbejahr", bestens vorbereitet durch einen
Organisationsarbeitskreis, die Marketinggruppe und die Stadtverwaltung. Besonders
begrüßt wurde an diesem Tag von Besuchern und Aktiven, dass es kein Gedränge gab
und die Aktiven auch gegenseitig ins Gespräch kommen konnten.

Rechtzeitig zum 16. September kamen die englische und die italienische Version der
Cursum-App „Zeitreise – Die Stadt um 1500“ auf den Markt.

Viel Arbeit bereitet uns die Ende Mai in Kraft getretene Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO). Im Hinblick auf die Verwaltung persönlicher Daten sowie die Veröffentlichung
von Texten und Fotos haben wir zwar schon bisher die Datenschutzvorgaben beachtet,

aber die Handlungsvorgaben haben sich erweitert, und wir sind gehalten, im nächsten
Jahr einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. Entsprechende Vorgespräche laufen.

Gute Fortschritte macht die beschlossene Einrichtung einer zentralen Datenbank, in
der sämtliche das Vereinsleben und die Festdurchführung betreffende Daten
zusammengefasst werden und nur die jeweils Berechtigten Zugriff auf einzelne Daten
erhalten. In vorderster Front bei der Erstellung steht dabei Annette Franck zusammen
mit Jürgen Bischoff. Ihnen und weiteren Helferinnen und Helfern gilt uns aller Dank und
Anerkennung. Ich möchte diesen Rückblick allerdings auch dazu nutzen, um auf
Folgendes aufmerksam zu machen: Zur Bearbeitung der Daten einzelner Gruppen
durch die jeweiligen Gruppenverantwortlichen ist es unumgänglich, dass die nach
DSGVO erforderlichen Unterschriftenlisten von 2018 komplett zurückgegeben werden.
Ende November beschloss der Gemeinderat den Bau eines Gesundheitszentrums auf
dem Sporgassenparkplatz, wobei viele Brettener sich fragen, ob sich überhaupt
genügend Ärzte zum Umzug dahin finden werden. Jedenfalls ist unmittelbare Folge der
Bebauung dort der Wegfall des Vergügungsparks. Da dieser jedoch von vielen
Festbesuchern ein gefragter Teil des Festes ist, und wir zur Finanzierung der
Festinfrastruktur diese Einnahmen dringend benötigen, sind wir mit der
Verwaltungsspitze im Gespräch über eine entsprechende Alternativlösung.

Schließlich möchte ich noch darauf hinweisen, dass die Mitgliederversammlung des
Jahres 2019 am 22. Februar ab 20 Uhr in der Vogtey stattfindet. Bei ihr werden Helga
Bischoff als zweite Vorsitzende und Alex Kempf als Schatzmeister nicht mehr für eine
weitere Amtszeit antreten, so dass Neuwahlen erforderlich sind. Außerdem steht der
Bereichsleiter Bürgerwehr zur Wahl.

Abschließend möchte ich mich bei allen Aktiven und Unterstützern für die gute
Zusammenarbeit im auslaufenden Jahr bedanken und wünsche allen zusammen mit
ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie einen guten Start ins nächste Jahr.

Herzlich grüßt euer Peter Dick

Der brandneue Festbändel für 2019.

Digitalisierungsoffensive der VAB geht weiter
Die vor einem Jahr begonnenen IT-Projekte zur Effizienzsteigerung und Vereinfachung
bei der Verwaltung der umfangreichen Daten der Vereinigung Alt-Brettheim werden um
einen weiteren Baustein ergänzt. Das nächste Projekt ist die Umsetzung einer
Vertragsverwaltung für die Marktmeister des Peter-und-Paul-Festes. Bei Peter-undPaul Marktmeister zu sein, ist eine sehr verantwortungsvolle und arbeitsintensive
Tätigkeit. Standplätze müssen vergeben werden, die von den Standbetreibern
vorgegebenen Voraussetzungen für die Infrastruktur müssen protokolliert und
geschaffen werden, entsprechende Verträge sind abzuschließen, Abrechnungen sind zu
erstellen und nicht zu vergessen ist die Betreuung der Standbetreiber, deren erste
Ansprechpartner die Marktmeister sind. Ab dem Fest 2019 werden die Marktmeister
durch ein Software-Modul für die Verwaltung der Beschicker von Ständen unterstützt.
Das IT-Team um Annette Franck hat in Zusammenarbeit mit den Marktmeistern deren
Anforderungen aufgenommen und basierend auf diesen Daten ein Konzept für die
Umsetzung erstellt. Dies umfasst eine Verwaltung der Standplätze, die bereits letztes
Jahr durch Heidi Burkhardt-Nöltner in einem detaillierten Plan des gesamten
Festgeländes digital gezeichnet wurde. Diese grafischen Daten werden um eine ganze
Reihe von Parametern ergänzt, die es ermöglichen zu jedem Standplatz die für eine
Einteilung notwendigen Daten bereitzustellen. Desweitern umfasst das Software-Modul
eine Vertragsverwaltung, die eine transparente Übersicht der geschlossenen und noch
offenen Verträge liefert und mit einer automatisierten Rechnungslegung gekoppelt ist.
Diese und weitere hilfreiche Funktionen ermöglichen den Marktmeistern auch den
mobilen Zugriff auf die Daten Ihres Peter-und-Paul-Festes.

Peter Dick erhält Bürgerpreis
„Das freiwillige Engagement ist für unsere Gesellschaft so wichtig, dass es hierfür sogar
einen Weltverband gibt.“, stellt Norbert Grießhaber, der Vorstandsvorsitzende der
Sparkasse Kraichgau in seiner Ansprache heraus. „Dieser hat es sich zur Aufgabe
gemacht, freiwilliges Engagement zu fördern, zu unterstützen und sichtbar zu machen.“
Nicht zuletzt mit einem "Deutschen Bürgerpreis", der seit 2003 herausragendes
Engagement von Einzelpersonen, Gruppen sowie Vereinen auszeichnet. In der
Kategorie derer, die sich seit mindestens 25 Jahren ehrenamtlich engagieren, wurde
Peter Dick Ende November für sein "Lebenswerk" gewürdigt. Seit 1969 engagiert er sich
in vorbildlicher Weise für das Peter-und-Paul-Fest – bis 1994 als Marktplatzsprecher
und seither als VAB-Vorsitzender. Maßgeblich auch seinem Einsatz ist es zu verdanken,
dass das größte historische Heimatfest im süddeutschen Raum 2014 ins "Bundesweite
Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes" aufgenommen wurde. Der Preis würdigt nicht
zuletzt die großen Verdienste, die sich der Stadtvogt durch die stete Förderung der
Zusammenarbeit zwischen Bürgerschaft und historischen Gruppen erworben hat. „Einer,
dem nichts zu viel, der immer motiviert ist und motivieren kann. Der die Menschen
erreicht, mitnimmt und selbst anpackt.“, so Martin Wolff in seiner Laudatio. Peter Dick –
eine Brettener Marke, ein Glücksfall für die Stadt.

Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Kraichgau, Norbert Grießhaber, und Oberbürgermeister Martin
Wolff überreichen Peter Dick die Siegerurkunde. (Foto: Brettener Woche)

Marketing trifft MAK
Auf der Oktober-Sitzung des Mittelalterlichen Arbeitskreises (MAK) hat sich die
Marketinggruppe mit ihrem Leistungsspektrum vorgestellt. Anlass war der Wunsch des
MAK, deren Aufgaben und Ansprechpartner besser kennenzulernen. Nicht zuletzt zum
Europäischen Kulturerbefest am 16.9.2018 haben wir gesehen, wie wichtig eine direkte
Zusammenarbeit ist und wie gut sie funktionieren kann. Nach einer allgemeinen
Einführung ins Thema Marketing von Thomas Lindemann stellte Gerhard Franck (beide
Sprecher der Marketinggruppe) kurz die Geschichte des Marketings innerhalb der VAB
vor. Dabei dürfte es einige überrascht haben, dass die Gruppe tatsächlich aus einer
Idee des MAK hervorging: zum Jubiläumsjahr 2004 hatten sich einige VABler bereits ein
Jahr zuvor zusammengefunden, um Sponsoren zu suchen, Pressematerial
zusammenzustellen und nicht zuletzt einen vereinsinternen Newsletter, die heutige
„Trommel“, herauszubringen. Diese Aufgaben und noch viele weitere neue hat die
Marketinggruppe auch noch 15 Jahre später inne, wie Thomas Lindemann in einer
kurzweiligen Präsentation* erläutert. Zu guter Letzt gibt Jürgen Bischoff einen Abriss
über sämtliche IT-Aufgaben innerhalb der VAB, die ebenfalls alle in der
Marketinggruppe – und hier insbesondere bei Annette Franck – zusammenlaufen. Die
Marketinggruppe stand dem MAK noch für einige Nachfragen zur Verfügung und wurde
dann mit anerkennendem Beifall verabschiedet. Der MAK sagt herzlichen Dank und: auf
eine weiterhin gute Zusammenarbeit!
*(Die komplette Präsentation kann im Mitgliederbereich eingesehen werden unter https://www.altbrettheim.de/index.php?id=81&no_cache=1)

Auf wunderbare Weihnachtstage!
Ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Wir blicken stolz zurück auf
unsere eigenes europäisches Kulturerbe, das Peter-und-Paul-Fest, welches wir nicht
nur einmal mehr im Sommer, sondern auch beim bundesweiten „Feier-Tag“ im
September in Szene gesetzt haben. Voller Neugier erwarten wir das kommende Jahr
und freuen uns auf gemeinsames Tun.

Wir wünschen fröhliche, friedliche Weihnachten
und viel Gutes für 2019!
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