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Neues aus Budaörs

Einweihung der Gedenktafe!
für Matthias Schmidt
Die Einweihung der Gecenktafel
für Matthias Schmidi m Rathaus
in Budaörs sowie das B-Caörser
Festival waren zwei G'-rde, dass
sich eine kleine De c:::3n aus
Bretzfeld am 13. N,iz 2a22 auf
den Weg nach Budaö.s ^ Ungarn
machte.
lm vergangen Herbsr s: rlatthias
Schmidt, langjähriger',':.s rzender
und Ehrenvorsitzencer Ces Hei-
matvereins Budaörs,, Br':rzfeid so-
wie Gründer der nun s:ncn über
33,Jahre andauerndei S:: Ctepart-
nerschaft zwischen B-:=l.s und
Bretzfeld, verstorben.
Der Vorschlag des B.-';=--: srers
der Stadt Budaörs. i--=-'- Tamäs
Witlinghoff. den Fesrs:: :=; R.at-

hauses nach Matthia= !:- ^- :r z.t
benennen und ihm scn' : = - :rrendes Gedenken zu bewahren,
wurde vom dortigen S:-::':: = nstimmig befürwortet.
Um den Feierlichkeitr- : -:. passenden Rahmen zu geben,
wurde der Festakt a:' ::s ,',:chenende des Budaörser Festi-

Gemeinderatssitzung
Am 23. )uni2022 um 19:00 Uhr

im Rathaus Bretzfeld, Sitzu ngssaal.

Die Bevölkerung ist hierzu
recht herzlich eingeladen.

- Genaues unter,,Amtliche Bekanntmachung" -

vals gelegt, das vom 11. bis 15. Mai 2022 bereits zum 24. Mal
stattgefunden hat.
Hierzu wurde der Bürgermeister der Gemeinde Bretzfeld sowie
die beiden Kinder von Matthias Schmidt herzlich nach Budaörs
eingeladen.
Leider war es Herrn Piott aus terminlichen Gründen nicht mög-
lich an diesem Festwochenende nach Ungarn zu reisen, der
Stv. Bürgermeister Jürgen Wiedel sowie Gemeinderat Her-
mann Bürkle haben sich jedoch sofort bereiterklärt, die Ver-
tretung der Gemeinde Bretzfeld in Budörs zu übernehmen.
Musikalisch Unterstützung erhielten sie von den Bernbachtaler
Alphornbläsern, die den Festakt sowie das Budaörser Festival
musikalisch begleiteten.

Tomcis \r/ittinghoff und Tochter von Herrn Schmidt, Brigitte Kurz
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Bernbochtoler Alphornblöser beim Festakl
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Herr Wiedet mit Übersetzer Tibor Nagy

Auch Tochter und Sohn von Herrn Schmidt reisten mit nach

Ungarn.
Früh morgens am 13.05.2022 machte sich die 1Oköpfige Dele-
gation mit zwei Fahrzeugen der Gemelnde auf den Weg nach

Ungarn, und schnell stellte sich heraus, dass die Gruppe sich

sehr gut verstand und die Reise nach Ungarn eine schöne An-
gelegenheit werden sollte.
ln Budaörs angekommen und von Andräs Zsäk schon sehnsüch-

tig erwartet, machte sich die Truppe nach einer kurzen Pause in

der Pension Adler auf den Weg ins Rathaus, wo die feierliche
Einweihung der Gedenktafel stattfand. Dort wurden die Gäste

aus Bretzfeld vom Bürgermeister Tamäs Witlinghoff begrüßt'
Die Festrede von Herrn JÜrgen Wiedel, der Auftritt der Bern-

bachtaler Alphornbläser sowie der bekannte Lyra-Chor gaben

dem Festakt einen feierlichen Rahmen. Sichtlich gerührt zeig-

te sich die Familie Schmidt, dass die jahrelange ehrenamtliche
Arbeit des verstorbenen Vaters im Bereich der Heimatpflege
mit einer Gedenktafel im Rathaus in Budaörs gewürdigt wurde.
Am zweiten Tag der Reise waren die Bernbachtaler Alphorn-
bläser eingeladen, auf der Hauptbühne des Budaörser Festi-

vals zu spielen und konnten mit ihrer musikalischen Darbietung
großes lnteresse gewinnen. Manch einer der Festival-Besucher
waren von den doch nicht so ,,üblichen" Musikinstrumenten
sehr angetan und lauschten den Klängen.
Den freien Nachmittag verbrachte die Reisegruppe dann in

Budapest und besichtigte dort eines der vielen bekannten Se-

henswürdigkeiten, das Burgviertel auf dem Burgberg. Dank

des tollen Wetters und der f reundlichen Begleitung von Andräs

Zsäk, konnte die Fahrt nach Budapest und der beeindruckende
Blick über die Stadt und die Donau genossen werden'

^3:s:ar-ln schweren Herzens vrleder zurÜck in

- - : lerrn Bürkle sagen wir danke. f ur den guten
''':r'e,senden.

Unc Jei beiden Kindern von Herrn Schmidt auch einen herz-

llcren Dank. schön, dass Sie mit nach Budaörs gefahren sind.

Darke, cass Sie alle unsere Gemeinde sehr gut vertreten haben

und einer !,,'elteren Beitrag der Gemeindefreundschaft geprägt

haben.
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Tochter und Sohn von Herrn Schmidt
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