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Benefiz-Musical zum Jubiläum
Doktor Eisenbarth und „Fuchsberger“ feiern gemeinsam den 350. Geburtstag
Oberviechtach/Fuchsberg.
(zim) Im gemeinsamen Festjahr
von Eisenbarths 350. Geburtstag und dem Jubiläum der
Fuchsberger Schlossbrauerei
beschirmt Familie Vogl die
Doktor-Eisenbarth-Festspiele.
Die Premiere an Fronleichnam
stellt gewissermaßen den Auftakt zu den gemeinsamen Feierlichkeiten dar.
Vom 30. August bis 1. September findet in Fuchsberg ein Festwochenende mit hochkarätigen
Programmpunkten statt. Die Besonderheit des großen Geburtstages spiegelt sich auch in der
Auswahl der Beiträge wider.
Für den musikalischen Auftakt
konnte mit den „Members“ die
beste Partyband Deutschlands
verpflichtet werden.
„Tag der offenen Tür“
Am Samstag, 31. August, wird
bei einem „Tag der offenen Tür“
für die ganze Familie etwas geboten, bevor am Abend die „Oberpfälzer
Blechapostel“
die
Ansprache der Bayerischen Bierkönigin begleiten. Besonders
zünftig wird es sicherlich mit

dem Auftritt von gleich drei
Ministerpräsidenten, die in der
Person von Wolfgang Krebs im
Festzelt gastieren. Die Blaskapelle Teunz wird den Festsonntag
eröffnen, der mit einem feierlichen Gottesdienst in der Jakobuskirche begangen wird und an
den sich ein Frühschoppen in der
Brauerei anschließt.
Karten im Vorverkauf
Einen wahrlich krönenden
Abschluss bildet die Aufführung
von „Oschnputtl – das ErbsenMusical“. Tom Bauers witzige
Inszenierung des wohl bekanntesten Märchens der Welt wird von
neun hochkarätigen Darstellern
mitreißend umgesetzt und konnte
Seit einigen Monaten ist Peter Vogl (links) mit der Organisation des 350-jährigen
bayernweit mehrere tausend Jubiläums beschäftigt. Bei einem Besuch von „Oschnputtl“ konnte er letzte Details
Zuschauer bei stets ausverkauften für die bayerische Inszenierung des Märchens in Fuchsberg mit Tom Bauer klären.
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