Geschichte
hautnah erleben
Historisches Bürgerfest bietet buntes Programm

xan. Mit Sicherheit wird das
historische Bürgerfest „1809 Abensberg unter Napoleon“ (3.
bis 5. Juli) etwas ganz Besonderes werden. Der Zeitgeist von
Egalité, Liberté und Fraternité
dürfte genau so mitschwingen
wie Bonaparte selbst. Am Freitagabend gegen 19 Uhr wird der
ehemalige Herrscher mit seinem Gefolge auf dem Marktplatz aufmarschieren und damit dem Festauftakt eine spezielle Note geben. Am Sonntag
wird es um 14 Uhr ab der Stadionstraße einen großen Umzug
durch die Stadt geben.
Abensberg auf eine Zeitreise ins
Jahr 1809 zu schicken, ist eine
mutige und innovative Idee,
wenn man bedenkt, dass die
meisten Bürgerfeste eher an das
Mittelalter angelehnt sind.

Aber so wird junge Geschichte
begreif- und erlebbar gemacht.
Wo sonst könnte man authentischer das 18 Jhdt. erleben,
wenn nicht in Abensberg? Historische Soldatenlager, Kostüme aus der napoleonischen
Epoche und viele Schauspieler
werden das Leben der damaligen Zeit verkörpern. Jedes Restaurant, jeder Stand, alles wird
der damaligen Zeit nachempfunden sein. Sogar einige Gerichte auf der Speisekarte oder
das extra gebraute „1809 - Bier“.
Zum Andenken an das historische Bürgerfest wurden sogar
Prägemünzen gedruckt. Somit
bleibt das besondere Fest bestimmt noch lange in guter Erinnerung. Beginnen wird das
historische Bürgerfest bereits
am Freitagnachmittag. Ab 16

Uhr werden die Handwerker
und Marktleute ihre Ware feilbieten, Leibspeisen unters Volk
bringen und echtes Lagerleben
demonstrieren. Bürgermeister
Dr. Uwe Brandl wird um 20
Uhr, nach dem Einmarsch des
Kaisers, das Fest offiziell eröffnen. Am Samstag und Sonntag
beginnt das bunte Treiben jeweils schon ab 10 Uhr. Genug
Zeit, um die einzelnen Veranstaltungen, wie historische
Volkstänze, Schauspiele und
Konzerte, Soldatenlager mit militärischen Vorführungen oder
das einfache bäuerliche Dorfleben zu besichtigen. „Kommen
und staunen Sie“ über das historische Ereignis, das Abensberg in diesem Jahr zu bieten
hat. Weitere Infos im Internet
auf www.abensberg.de

Das Organisationsteam des historischen Bürgerfests „1809 - Abensberg unter Napoleon“ freut sich schon
jetzt auf das Event am ersten Juliwochenende: Franz Piendl, Andreas Horsche, Michaela Jahny, Melanie
Schmid, Bürgermeister Dr. Uwe Brandl und Tobias Hammerl (v. li.). Fotos: xan

