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RUNDSCHAU
Pferdetherapeut Gnesner
erkrankt: Event entfällt
Plattling. Die für Samstagabend im
Bürgerspital geplante Veranstaltung mit
dem Pferdetherapeuten Wolfgang Gnesner entfällt. Dies teilte gestern Veranstalter Roman Hofbauer mit. Der Unterhaltungsabend werde „ersatzlos abgesagt“.
Der Künstler sei erkrankt. Laut Hofbauer
war es nicht möglich, sofort einen Ersatztermin zu finden. Die Karten können deshalb dort zurückgegeben werden, wo sie
gekauft wurden.
− pz

Russische Fahrerlaubnis
nicht mehr gültig
Plattling. Ein 37-jähriger Plattlinger ist
am Mittwoch in der Josef-FroschauerStraße einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Der Fahrer zeigte eine russische Fahrerlaubnis vor. Diese war jedoch
nicht mehr gültig, da der Mann bereits seit
Jahren in Deutschland wohnt. Nach spätestens einem halben Jahr hätte er einen
deutschen Führerschein beantragen müssen. Eine Anzeige wegen Fahrens ohne Erlaubnis erwartet ihn nun.
− pz

Lokales aktuell auf einen Klick:
www.plattlinger-zeitung.de

Detektivin stellt zwei
Frauen beim Diebstahl
Plattling. Eine Ladendetektivin hat am
Mittwoch zwei Frauen in einem Verbrauchermarkt in der Pielweichser Straße
beim Diebstahl ertappt. Die Damen entwendeten jeweils Artikel im unteren zweistelligen Euro-Bereich. Nach Abschluss
der polizeilichen Maßnahmen wurden sie
in Freiheit entlassen.
− pz

Historischer Eisenbahnverein
ehrt langjährige Mitglieder
Plattling. Seine Jahresversammlung am
Samstag, 10. März, um 19 Uhr im HEVVereinsheim am Bahnhofplatz nutzt der
Historische Eisenbahnverein Plattling,
um langjährige Mitglieder zu ehren. Weiterhin hören die Eisenbahnfreunde Berichte der Vorstandschaft sowie vom Arbeitskreis Modellbahn. Ein Wirtschaftsplan für das laufende Jahr wird den Eisenbahnern ebenso vorgelegt wie eine Vorausschau auf kommende Arbeiten und
Veranstaltungen.
− pz
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Von Christoph Häusler
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Gioacchino Bugia übergibt Lokal am Ludwigplatz an Igor Bako und dessen Frau Nika

Küchenerfahrung
in Irland gesammelt
Es sei ihm einfach „zu viel“ geworden, erklärt Gioacchino Bugia diesen Schritt. Der „Familienpapa“ aus Italien wolle sich wieder intensiver um seine vier Kinder kümmern. Dann auch noch in
Vollzeit zwei Lokale zu betreiben
und vor Ort zu sein, gehe einfach
nicht. Seine beiden Lokale laufen
ihm zufolge gut. Bugia weist das
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Die evangelischen Pfarrerinnen Karolin Gerleigner und Esther Jumel-Rein freuen sich auf ihren Nachwuchs

Neuer Gastronom, bekannte Atmosphäre
Plattling. Der ein oder andere
hat es vielleicht schon bemerkt,
am plötzlich neuen Logo auf der
Facebook-Seite oder an den nun
nicht mehr orangefarbenen, sondern roten Speisekarten, dass im
Bugia’s, dem ehemaligen Café
Stern, etwas anders ist. Das Bistro
am Ludwigplatz hat seinen Besitzer gewechselt. Zum Monatswechsel übernahm Igor Bako mit
seiner Frau Nika das Lokal von
Gastronom Gioacchino Bugia.
Dieser betreibt nun nur noch sein
Restaurant Don Camillo e Peppone am Bahnhofplatz. Im neuen
„Emporium“, so heißt das Bugia’s
nun, „bleibt aber vieles beim Alten“, versichert der neue Pächter.

/

EVG kündigt
Warnstreiks an

Auch kulinarisch wird sich zuWaldbahn-Fahrgäste könnten betroffen sein
nächst nichts ändern. Weiterhin
bietet Bako Bruschetta, Panini
Plattling/München. Die Eisen- der EVG zufolge in einer Mitarund Cocktails an. Frühstück und bahn- und Verkehrsgewerkschaft beiterinfo angekündigt, im Januar
Kuchen seien ab dem kommen- (EVG) droht der Länderbahn mit 2018 eine zugesagte Einmalzahden Monat geplant. „Langsam“ einem Warnstreik. Dies teilte ges- lung zu leisten. „Das ist nicht gewollen er und seine Frau Nika, die tern Isidoro Peronace, EVG-Ge- schehen und auch sonst herrscht
die Buchhaltung übernimmt, die schäftsstellenleiter in München, weiterhin Stillstand“, kritisiert
Speisekarte mit ihren Ideen – un- mit. Fahrgäste der Waldbahn Reyer und führt aus: „Wir wollen
ter anderem aus Irland – verän- könnten von einem Streik betrof- das EVG-Wahlmodell, das wir bedern. „Aber gut 85 Prozent wer- fen sein. Der Grund für die Dro- reits in vielen Unternehmen in der
den gleich bleiben“, sagt Bako.
hung: die laut EVG schleppenden Branche durchgesetzt haben,
Dieser ist in Plattling kein Un- Tarifverhandlungen. „Wir verhan- auch bei der Länderbahn.“ Die
bekannter. Das Bistro am Bahn- deln seit mehr als zwei Jahren, oh- Arbeitnehmer sollten entscheihof, das er bisher geführt hatte, ne dass sich irgendwas bewegen den können, ob sie noch einmal
gab er auf. „Das war nicht so, wie würde; dass die Firmenleitung of- 2,6 Prozent mehr Geld, zusätzlich
ich es mir gedacht habe“ – auch fi- fensichtlich kein Interesse daran sechs Tage Urlaub oder eine Arnanziell. Nun freuen sich er und hat, die Leistungen seiner Be- beitszeitverkürzung wollen. „Und
seine Gattin auf die neue Aufgabe, schäftigten mit einem verbesser- wir wollen die 39 Stunden-Woche
Gastronom Giacchino Bugia (l.) übergab in der vergangenen Woche das die eine andere Größenordnung- ten Tarifvertrag zu honorieren, ist für alle“, stellt der Gewerkschaffür uns nicht hinnehmbar“, er- ter fest.
Lokal am Ludwigplatz an Igor Bako, der dieses nun mit seiner Frau Nika hat als sein Bistro bisher.
Bugia ist „sehr, sehr zufrieden“ klärt EVG-Verhandlungsführer
„Da die Länderbahn hierüber
Baková führt. Aus dem Bugia’s wird nun das Emporium. Ein „Emporium“
scheinbar nicht verhandeln will,
war in der Antike als Handelsplatz bekannt, „ein Platz, wo man alles kaufen mit seinem Nachfolger, bisheriger Pierre Reyer.
Die Gewerkschaft habe durch- bleibt uns nur der Arbeitskampf“,
kann“, sagt Bako.
− Foto: Saxinger Nachbar am Bahnhofplatz. „Igor
ist sehr fit und seriös“, bestätigt aus Verständnis dafür, dass es sei- sagt der EVG-VerhandlungsfühGerücht, dass es finanziell nicht gesammelt hat, setzt auf Bewähr- Bugia, der das Lokal am Ludwig- ne Zeit braucht, aus drei Unter- rer. Die Verantwortung für diesen
unausweichlichen“
lief und er pleite sei, von sich. „Ein tes. „Die Leute kennen die gute platz „gerne“ und „in gute Hände“ nehmen eines zu machen, wie das „nunmehr
bei der Länderbahn der Fall sei. Schritt trage „einzig und allein“
Lokal braucht einen Besitzer, der Atmosphäre im Bugia’s“ und die übergeben hat.
Nach PZ-Informationen wird „Wenn aber Zusagen nicht einge- die Geschäftsführung der Länderfür seine Gäste da ist.“ Davon ist wolle Bako aufrechterhalten.
dies
heuer nicht der letzte Päch- halten werden, müssen wir han- bahn, so die Meinung Reyers.
er nun aber überzeugt.
Große Umbauten sind nicht nötig,
Wann, wo und wie lange geIgor Bako ist seit Anfang des „nur ein bisschen Dekoration“ terwechsel in der Plattlinger Gast- deln und werden deshalb in den
Monats neuer Pächter. Der Koch, soll noch angeschafft werden. ro-Szene bleiben. Bestätigen nächsten Tagen zu Warnstreiks streikt werden soll, lässt er zunächst offen. Eine entsprechende
der 13 Jahre in Irland in einem Heute kommt die neue Leuchtre- wollten das die betroffenen Be- aufrufen.“
− pz
Vier-Sterne-Hotel Erfahrungen klame über dem Eingang.
treiber aber noch nicht.
− sax
Die Unternehmensleitung habe Info erfolge kurzfristig.
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