
 

 
Pressemeldung der Sparkasse Landshut, 21.06.2018 

 

Unterstützung für Theaterbrettl Vilsbiburg  
Engagement durch Spenden gewürdigt 
 

 
 

Große Freude über das tolle Spendenergebnis (v.l.n.r.): Hermann Mayr, Veronika Herzog, 

Herbert Forster 

 
 
In und um Vilsbiburg gibt es mehrere Laien-Theatergruppen.  Diese 

bringen jeweils einmal im Jahr ein Stück zur Aufführung. Allen fehlte 

jedoch ein festes Theater. Bei den Verantwortlichen wuchs der Wunsch 

nach einer zentralen Spielstätte mit der Möglichkeit mehrerer 

Inszenierungen und einem festem Spielplan im Winterhalbjahr. 

 

Mit einer Machbarkeitsstudie wurde getestet, ob die Bevölkerung der 

Region ein solches Kulturangebot annehmen würde. Das Ergebnis 

bestärkte die Initiatoren in ihrem Engagement. Jedoch war klar, 

dass ein Theater nicht kostendeckend betrieben werden kann. 

 

Deshalb wurde der Förderkreis TheaterBrettl Vilsbiburg e.V. ins Leben 

gerufen. Er kümmert sich um die finanziellen Belange und sorgt dafür, 

dass ein regulärer Betrieb im TheaterBrettl Vilsbiburg durchgeführt 

werden kann. Herbert Forster und Veronika Herzog berichteten, dass in 

der nunmehr 5. Spielsaison neben dem Intendanten ca. 30 

Ehrenamtliche für einen interessanten Spielplan in einem "Stadttheater" 
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mit Laiendarstellern sorgen. Für Betrieb und Instandhaltung des 

Theaters sind etliche Mittel erforderlich. Viele Aufgaben stehen hierbei 

noch an: eine große Herausforderung stellt dabei die Wärmedämmung 

und die Anschaffung einer Tonanlage dar. Auch eine neue 

Lichtsteuerung für einen noch besseren Theatergenuß steht auf der 

Wunschliste der Theaterfreunde.  

 

In dieser Situation wurden die Verantwortlichen auf das Spendenportal 

„Gut für die Region Landshut“ aufmerksam. Dieses wird von der 

Sparkasse Landshut unterstützt, die auch hier zusätzliche 

Spendengelder bereitstellt. Mit tatkräftiger Unterstützung der Sparkasse 

ist es gelungen aus der Region bereits viele Spendengelder zu 

mobilisieren. Kürzlich wurden weitere 1.225 € übergeben. Ein 

phantastisches Ergebnis, für das sich die Verantwortlichen bei allen 

Spendern stellvertretend bei Regionaldirektor Hermann Mayr ganz 

herzlich bedankten. Mayr zeigte sich zuversichtlich, dass über die 

Internetadresse www.gut-fuer-die-region-landshut.de auch künftig noch 

viele Spendengelder für das Theaterbrettl und andere Vereine fließen 

werden.  

 

Was die Projektverantwortlichen immer wieder überzeugt, ist, dass die 

Projekte auf dem Portal schnell und einfach einzustellen sind. Hermann 

Mayr empfiehlt allen gemeinnützigen Vereinen und Institutionen der 

Region: „Gehen Sie auf ‚gut-fuer-die-Region-Landshut.de‘ und melden 

Sie sich an. Je eher Sie mit Ihrem Projekt dabei sind, desto eher können 

Sie von Spenden profitieren.“ Den Beweis liefert unter anderem das 

TheaterBrettl Vilsbiburg! 
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