Schirmherrenbitten bei Landrat Volker Liedtke
Oberviechtach/Schwandorf. (weu) Als „ersten Meilenstein
für das Festspiel 2012“ bezeichnete Festspielleiter Manfred
Beer das Schirmherrenbitten bei Landrat Volker Liedtke.
Mit dem Eisenbarth-Festspiel-Bus machte sich eine große
Abordnung von Festspielern zusammen mit dem KolpingSpielmannszug auf zum Landratsamt Schwandorf, um
Volker Liedtke zu bitten, die Schirmherrschaft zu übernehmen.
Zu den Klängen der Fanfaren des Kolping-Spielmannszugs
zogen Eisenbarth und seine Gattin, die in diesem Jahr wieder
von Dr. Florian Waldherr und seiner Frau Anna dargestellt
werden, in den Sitzungssaal des Landratsamtes ein. Ihnen
folgten Festspielleiter Manfred Beer, Bürgermeister Heinz
Weigl und zahlreiche hohe Herrschaften sowie auch das
niedere Volk. Hier wurden sie von Landrat Liedtke begrüßt.
„Ihr edlen Damen und Herren, was ist euer Begehr?“, fragte
er und Doktor Eisenbarth gab die Antwort in einer brillanten
Rede: „Erlaubt mir, Eure landrätliche Hoheit zu bitten, mir
unter die Arme zu greifen, damit ich auch in diesem Jahr
meine Tätigkeit ohne die Störung durch Quacksalber und
Scharlatane sowie durch schlechtes Wetter, Hagel, Blitz und
Gedonner verrichten kann.“ Zunächst musste jedoch die
„Konstitution“ des neuen Schirmherrn überprüft werden.
Deshalb fühlte Eisenbarth dem Landrat „auf den Zahn“, er
schaute in die Augen, „ob dem himmlischen Licht der Zutritt
ins Innere gewährt wird“, fühlte den Puls und prüfte die
Muskeln, ob er „in der Lage ist, große Verantwortung zu
tragen“. „Ihm fehlt nichts, was man nicht mit meinem Theriak
kurieren könnte“, war Eisenbarths Stichwort, um in der
Runde einen Schluck vom Eisenbarth-Elixier zu nehmen. „Es
ist mir eine Ehre, euer Festspiel zu beschirmen und für gutes
Wetter zu sorgen“, bestätigte Landrat Liedtke sein neues
Amt. Die Unterzeichnung der Urkunde, von Dr. Reiner Reisinger und Willibald Wirnshofer kunstvoll hergestellt, wurde
vom Kolping-Spielmannszug musikalisch umrahmt.

Doktor Eisenbarth (Dr. Florian Waldherr) las dem neuen Schirmherrn
Volker Liedtke die Urkunde von, welche das neue Amt besiegelt.
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Bild oben: Festspielleiter Manfred Beer und Bürgermeister Heinz
Weigl bedankten sich bei Landrat Volker Liedtke (von rechts) für
die Übernahme der Schirmherrschaft für das Festspiel 2012.
Bild unten: „Wir brauchen doch einen Schirmherrn mit Durchblick!“, forderte Doktor Eisenbarth (Dr. Florian Waldherr) und
prüfte die Augengläser von Landrat Liedtke.

Bürgermeister Weigl freute sich, dass Landrat Liedtke
spontan zugesagt hat. „Wir wollen damit unseren Dank
ausdrücken für die Investitionen in Oberviechtach, die wir
den Beschlüssen von Landrat und Kreistag zu verdanken
haben“, hob er hervor. Festspielleiter Beer empfahl dem
neuen Schirmherrn, seinen „großen Tross“ zur Premiere
mitzubringen. Das Festspiel lebe von der Authentizität, die
besonders Dr. Reisinger als Historiker zu verdanken sei sowie
Schneiderin Johanna Brandl, welche die Kostüme nach den
Vorgaben ausgestaltet. Dem pflichtete der neue Schirmherr,
der früher als Geschichtslehrer tätig war, bei: „Das DoktorEisenbarth-Festspiel ist nicht nur unterhaltsames Spektakel,
es ist auch Identitätsstiftung für unsere Heimat.“ Er bedankte
sich für den Besuch und lud die Festspielfamilie zu einem
Weißwurstfrühstück ein.

