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Landrat sagt Übernahme der Schirmherrschaft zu / Karten über OK-Ticket erhältlich

Schwandorf / Oberviechtach. Bei seinem erfolgreichen
medizinischen Wirken als Wanderarzt war Johann Andreas
Eisenbarth nicht zuletzt auf die Gunst der Landesherren
angewiesen. Seit nunmehr elf Jahren wird auch diesem
historisch belegten Sachverhalt bei den unterhaltsamen
Inszenierungen des Oberviechtacher Barockspektakels
entsprechend Rechnung getragen.
Bei den Überlegungen zu einem geeigneten und würdigen Schirmherrn kamen Bürgermeister und Festspielleitung einvernehmlich zur Entscheidung dem amtierenden
“Land (Kreis-) Fürsten“ Volker Liedtke dieses Ehrenamt
anzutragen. Nach positiven Signalen im letzten Dezember
begaben sich kürzlich 1. Bürgermeister Heinz Weigl,
Festspielleiter Manfred Beer und sein Stellvertreter Martin
Zimmermann in das Schwandorfer Landratsamt, um erste
Details für das bevorstehende Patenbitten zu besprechen.
„Sehr gerne“ und sichtlich erfreut sagte der Landrat zu,
seine schützende Hand über das Oberviechtacher Spiel zu
halten. „Weil es ein tolles Festspiel ist, das mir auch
inhaltlich sehr am Herzen liegt“, so Volker Liedtke, der
schon einige Aufführungen besucht hat und sich auch
seiner Verantwortung, für gutes Wetter zu sorgen,
bewusst ist.
Festspielleiter Manfred Beer übereichte einen Schlüsselanhänger mit Karabiner und Festspiellogo damit der neue
Schirmherr „nicht mehr weg kann“. Vor allem bei der
Vermarktung wird sich Liedtke nach Kräften einbringen
und bat um ausreichend Versorgung mit dem gesunderhaltenden Eisenbarth Elixier. Die Schirmherren der vergangenen beiden Jahre haben eindrucksvoll gezeigt, dass sich
vor allem Persönlichkeiten aus der Region durch eine hohe
Verbundenheit auszeichnen und somit wertvolle Unterstützung für das Ensemble bieten können. „Einen guten
Verlauf der Vorbereitungen“ wünschte Liedtke, dem

Bild: Festspielleiter Manfred Beer (rechts) sorgte mit einem kleinen Geschenk dafür, dass Landrat Volker Liedtke
als Schirmherr dem Oberviechtacher Festspiel von Anfang an „fest verbunden“ ist. (Bild: M. Zimmermann)

Eisenbarth persönlich mit einem großen Tross am 25.
Februar offiziell die Schirmherrschaft antragen wird.
Traditionsgemäß am Fronleichnamstag, 07. Juni um
21:00 Uhr ist Premiere in der Festspielarena auf dem
Marktplatz, rund zwei Stunden vorher werden die Gäste
mit einem historischen Markttreiben auf die Zeit des
Barock eingestimmt. Neu ist die Nachmittagsvorstellung
am Sonntag, 10. Juni um 16:30 Uhr.
Erstmals können in diesem Jahr Festspieltickets über
OK- Ticket bequem von zu Hause aus gebucht werden. Die
neu gestaltete und von Willibald Wirnshofer betreute
Homepage (www.doktor-eisenbarth.de) ist bereits verlinkt. Auch über das Programm der Festspielwochen findet
man dort umfassende Informationen. (Gzi)

