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Bretzfelder Blättle
Amtsblatt der Gemeinde Bretzfeld mit Nachrichten aus den Ortsteilen

Osterbrunnen in der Fränkischen Schweiz und in Pretzfeld 
Eine besondere Traditi on fast in der gesamten Fränkischen 
Schweiz ist das sehr prächti ge Ausschmücken der örtlichen 
Brunnen. Auch in Pretzfeld und seinen Ortsteilen sind diese 
Brunnen an präsenten Orten zu fi nden, z.B. der Gute-Hirte-
Brunnen hinter der barocken Kirche in Pretzfeld oder im Teilort 
Wannbach.
Ein kleiner Tipp für einen besonderen Osterausfl ug in die Frän-
kische Schweiz und besonders nach Pretzfeld.
Eine Traditi on, welche dankenswerter Weise auch in unserer 
Gemeinde von vielen fl eißigen Helferinnen und Helfern immer 
noch sehr gern gepfl egt wird und über die sich viele Menschen 
freuen. 

Noch ein kleiner Vorab-Hinweis: Im Juli, genauer gesagt vom 
15 - 19. Juli 2022, fi ndet aller Voraus-sicht nach das 52. traditi o-
nelle Kirschenfest in Pretzfeld statt . Voraussichtlich am 19. Juli 
2022 wird ein Bus von Bretzfeld nach Pretzfeld fahren, um am 
Kirschenfest teilzunehmen. Nähere Informati on folgt. 

Neues aus Budaörs
Parlamentswahlen in Ungarn

Ganz aktuell, am 3. April fanden in Un-
garn die mit Spannung erwarteten Par-
lamentswahlen statt . Nachdem das Land 
sich in der Vergangenheit immer näher 
an Russland zu orienti eren schien und 
der bisherige Ministerpräsident Viktor 
Orban oft  eine sehr zweifelhaft e Rolle, 
sowohl nach innen als auch nach au-
ßen einnimmt, schlossen sich die sechs 
Oppositi onsparteien zu einem gemein-

Mit der Marktgemeinde Pretzfeld, gelegen in der Fränkischen 
Schweiz und einer der 100 bayrischen Genussorte, verbindet die 
Gemeinde Bretzfeld wegen einer Anekdote um eine Namensver-
wechslung bereits eine schon mehr als 55-Jährige sehr freund-
schaft liche Verbindung.
Mit der Stadt Budaörs in Ungarn, in unmitt elbarer Nachbar-
schaft  zur ungarischen Hauptstadt Budapest, pfl egen wir bereits 
seit 32 Jahren eine internati onale europäische Freundschaft , die 
auf Herzlichkeit und denselben Friedens- und Freiheitsidealen 
beruht und ein wahrhaft es Sinnbild für den europäischen Ge-
meinschaft sgedanken stehen darf.
Leider hat uns die Corona-Pandemie den regelmäßigen Begeg-
nungen und dem gepfl egten Austausch einen harten Riegel vor-
geschoben und die Pfl ege der Partnerschaft  und der fortwäh-
rende Austausch haben darunter etwas gelitt en. 
Auf Anregung von Altbürgermeister Herbert Sickinger nehmen 
wir seine Idee gerne auf, über das Bretzfelder Blätt le und die 
sonsti gen Medien der Gemeinde eine fortlaufende Informati on 
über Neuigkeiten oder auch über Besonderes und genauso auch 
über Alltägliches aus den beiden Freundschaft sorten zu infor-
mieren auf und möchten deswegen ab sofort in unregelmäßigen 
Abständen oder anlassbezogen eine neue Rubrik „Neues aus 
Pretzfeld“ – „Neues aus Budaörs“ einführen und die Bevölke-
rung über Wissenswertes aus den Freundschaft sgemeinden zu 
informieren.       

Neues aus Pretzfeld
“Ehren-Bretzfelder“ und Ehren-

bürger Pretzfelds Josef Seitz 
Leider müssen wir aus aktuellem 
Anlas hier mit einer traurigen In-
formati on starten.
Am vergangene Wochenende 
verstarb im 91. Lebensjahr der 
Pretzfelder Ehrenbürger und ernannter „Ehren-Bretzfelder“ Herr 
Josef Seitz.
Er zählte zu den größten Förderern der Gemeindefreundschaft  
Pretzfeld – Bretzfeld und erhielt hierfür zu seinem 80. Geburts-
tag auf einsti mmigen Beschluss des Gemeinderates verdienter-
maßen die Ehrenmedaille der Gemeinde Bretzfeld. Wir werden 
ihm stets ein freundschaft liches und ehrendes Andenken be-
wahren und sind dankbar für seine Freundschaft  und seine Ver-
bundenheit. Ein Nachruf erfolgt gesondert im Blätt le.  

Quellenanagabe: www.fraenkische-schweiz.com, Markt Pretzfeld
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samen Bündnis gegen die regierende Fidesz-Partei von Orban 
zusammen. Die Hoffnung auf einen Machtwechsel war groß. Mit 
einem immensen staatlich unterstützen Werbeaufwand für die 
Fidesz-Kandidaten und wohl auch durch die noch größtenteils 
unbekannten Auswirkungen und Sorgen des Krieges in Ungarns 
Nachbarland Ukraine scheint es erneut zu einem relativ deutli-
chen Wahlsieg der Orban-Partei gekommen zu sein.
Dies dürfte auch weiterhin Auswirkungen auf die Stadt Budaörs 
haben, die seit gut zwanzig Jahren in Támas Wittinghoff einen 
überzeugten liberalen und freiheitlich denkenden charismati-
schen Bürgermeister aus den Reihen der Opposition an Ihrer 
Spitze hat. Bürgermeister Wittinghoff musste in den letzten Jah-
ren immer wieder mit ansehen wie gut funktionierende kommu-
nale Strukturen in Schule oder Kinderbetreuungsbereich durch 
staatliche Organisationsformen abgezogen wurden und die Fi-
nanzausstattung der Städte und Gemeinden in Ungarn immer 
wieder beschnitten wurde. 
Bleibt zu wünschen, dass wenigstens auf der lokalen Ebene wei-
terhin verlässliche Strukturen bestehen bleiben und wir diese 
gelebte europäische Freundschaft auch weiterhin gedanklich 
frei und auf der menschlichen Ebene leben können.  

Abstimmungsgespräch zur Vorbereitung  
der neuen Informationsrubrik

Bereits vor einigen Wochen erfolgte die Abstimmung zur Vor-
bereitung der neuen Informationsrubrik im Blättle per digitaler 
Videokonferenz.
Zusammen mit Bürgermeister Támas Wittinghoff und dem dor-
tigen Kulturamtsleiter und in Bretzfeld bestens bekannten An-
drás Zsák und dem Dolmetscher Tibor Nagy konnte wenigstens 
einmal wieder ein persönliches Austauschgespräch stattfinden. 
Hierbei verständigte man sich auf die gegen- und wechselseitige 
Information über die jeweiligen Neuigkeiten und Besonderhei-
ten aus den beiden Gemeinden.

Theaterstück der Deutschen Bühne Ungarn  
über die Flüchtlingsvertreibung in Szekszárd

Auf Initiative des Heimatvereins Budaörs von 
Frau Teresia Mann kam es nach einem Austausch 
mit Frau Katalin Lotz, der Intendantin der Deut-
schen Bühne Ungarn zur Idee eines Theaterstü-
ckes über die Vertreibung der Ungarndeutschen 
nach dem 2. Weltkrieg.
Da dieser historische Umstand ein wesentli-
cher Teil der jüngeren Geschichte der Gemeinde 
Bretzfeld ist und wir durch die vielen ungarischen 
Flüchtlinge und deren Nachkommen und das Hei-
matmuseum und natürlich durch die Freundschaft 
mit Budaörs, wo die damaligen Vertreibungen Ih-
ren logistischen Anfang hatten, auch heute noch 
einen unmittelbaren Bezug zu diesem Thema ha-
ben, wird dieses Projekt von der Gemeinde Bretz-
feld aktiv unterstützt.
Corona bedingt kam es hier leider auch zu Verzö-
gerungen und durch einen akuten Krankheitsaus-

fall konnte die für Ende Februar vorgesehene Premiere bei der 
Deutschen Bühne Ungarn im wunderschönen Weinbaustädt-
chen Szekszárd nun erst Ende März stattfinden.
Bürgermeister Martin Piott und Frau Teresisa Mann nahmen die 
Einladung zur Premiere gerne an (näherer Bericht im weiteren 
Teil des Blättles) und zwischenzeitlich fanden nun auch bereits 
Aufführungen in Budaörs selbst statt.
Die traurige geschichtliche Realität wurde vom Ensemble in be-
eindruckender Art und Weise auf Deutsch in einer Kombination 
aus Theater auf der Bühne und realem Spiel in Außendarstellun-
gen mithilfe eines modernen Audiowalks in ganz hervorragender 
Weise szenisch umgesetzt.
Die Einladung des Ensembles nach Bretzfeld steht und die Vor-
bereitungen laufen bereits.
Wir dürfen uns schon heute auf die für den Herbst in Bretzfeld 
geplanten Aufführungen für Schüler und für die interessierte All-
gemeinheit freuen.
Hier geht der Dank an die Museumsleiterin Frau Mann vom 
Heimatverein und die Intendantin Frau Lotz von der Deutschen 
Bühne Ungarn, die diese Idee zusammen generierten und einen 
sehr hohen persönlichen und fachlichen Einsatz in die Umset-
zung stecken.
Ein wahrhaft spannendes Projekt und sicherlich auch geeignet 
den jüngeren Generationen diesen Teil der Geschichte und un-
serer Heimatgeschichte näher zu bringen.


