
„Kasplattnrocker“ spielten für Flutopfer
Plattling. Buchstäblich ins Wasser gefallen war der Auftritt der „Kasp-

lattnrocker“ aus St. Englmar beim Plattlinger Volksfest, als sie beim

NAMENTLICH IN DER PZ

Sonntagsfrühschoppen im Alm-
stadl für Stimmung sorgen wollten.
Die verheerende Flutkatastrophe,
die den Landkreis traf, verhinderte
ein ungetrübtes Feiern. Trotz ihres
vollen Terminkalenders ermög-
lichte die Rockband noch ein Be-
nefiz. Das fand vergangenen Frei-
tag im Almstadl statt. Die Band
spielte ohne Gage und für jede ge-
kaufte Maß oder Brotzeit spende-
ten die Wirtsfamilien Eimannsber-
ger und Schweiger je einen Euro
auf das Flutofer-Spendenkonto
der Isarstadt. Kräftige musikali-
scheUnterstützung erhielten die
„Kasplattnrocker“ von den Vor-
bands „Grenzwaidler“ und „Pröl-
lerGeisda“. Beide stammen aus
dem Nachwuchsbereich der
„Kasplattnrocker“. Sie traten
ebenfalls ohne Gage auf. Von den
Auftritten der Bands waren die
rund 400 Besucher der Benefiz-
Musikparty begeistert. Vor allem
der peppigen und schwungvollen
Musik, mit der die Kasplattnrocker
den Almstadl überfluteten, zollten
die Besucher großen Applaus. Ein
klein wenig enttäuscht allerdings
waren die Wirtsfamilien, da sie mit

ein etwas mehr Resonanz auch von Seiten der Stadt gerechnet hatten.
Alles in allem waren Gäste und Wirtsfamilien dennoch einig, dass es ein
sehr gelungenes Musikspektakel war. Zusätzlich fand vor der Hütte das
beliebte Biertragerl-Steigen stattfand. Zur Überraschung aller machte
dabei mit 27 aufeinandergestapelten Kästen (Bild oben) – einer weniger
als der inoffizielle Weltrekord – Servicekraft Bettina Hendorfer dem
Bräustüberl „Bräu zur Isar“ alle Ehre. − geb/Foto: Bachmeier

Bayernfanclubvize heiratet „Löwen-Mädl“
Plattling. Ausgerechnet einer „60-erin“ mussten die Mitglieder des

Plattlinger FC Bayern Insider Fanclubs am Samstagvormittag vor dem
Plattlinger Rathaus Spalier stehen. Ausgesucht hatte sich das Münchner
„Löwen-Mädl“ der zweite Vorsitzende des Fanclubs, Markus Willne-
cker. Er lernte seine Ines 2007 über einen Chat kennen und lieben. Ein
Jahr später kehrte die Braut ihrer Münchner Heimat den Rücken und

zog nach Plattling. Bei den Plattlinger Roten fühlt sich Ines, die zur
Hochzeit passend ein rotes Kleid trug, aber auch als eine „Blaue“ sicht-
lich wohl. Das bestätigt der Fanclubvorsitzende Charly Reisinger, der
zusammen mit Fanclubmitglied Tom Hötzinger als Trauzeuge fundierte.
Die Hochzeitsfeier fand im Familienkreis in Osterhofen statt. Dort steht
auch das Eigenheim, in das derzeit das „blau-rote“ Paar einzieht.

− geb/Foto: Bachmeier-


