
Plattling/Selkirk. Bayern, die
in Lederhose und Dirndlkleid über
den Marktplatz gehen, sind in Sel-
kirk nichts besonders – wohl aber,
wenn sie im Kilt kommen: Die East
Bavarian Highlanders um ihren
„Chef“ Thomas Kruse (2.v.r.) be-
suchten für einige Tage die Plattlin-
ger Partnerstadt und trugen dazu
bei, die Bande zwischen den Bor-
ders und Niederbayern noch wei-
ter zu verstärken. Die Selkirker
waren äußerst beeindruckt, wie
sehr sich die Gruppe in schotti-
scher Geschichte auskennt. Auch
sie kamen in den Genuss der vielen
Plattlingern schon gut bekannten
warmen und herzlichen Gast-

East-Bavarian Highlander beeindruckten in Selkirk

freundschaft. Es wurden Geschen-
ke ausgetauscht und sie machten
eine Tour durch die Borders: John
Nichol gefiel vor allem die große
Leidenschaft der „bayerischen
Highlander“ für ihr Hobby und sie
würden das schottische Tempera-
ment mit Humor aufs Beste wider-
spiegeln.

Wie sehr die „Invasion der in
Tartan gekleideten Gruppe – die
von weiter her kam, als von den
Highlands“ die Selkirker beein-
druckte, war auch in einem großen
Beitrag im „Selkirk Advertiser“ der
dortigen Zeitung nachzulesen. Ei-
ne große Ehre war der Empfang
durch Provost David Anderson
und das Partnerschafts-Komitee

Unterstützung für die Partnerschaft

um John Munro, John Nichol und
Rob Duff.

In diesem Jahr gibt es eine große
Anzahl von Besuchen in beide
Richtungen. Kaum waren die East
Bavarian Highlanders abgereist,
kam die Gruppe der Plattlinger Re-
alschüler in Selkirk an. Über
Pfingsten weilen über 20 Selkirker
in Plattling und wollen dabei auch
die Partnerschaft mit der Feuer-
wehr noch einmal bekräftigen und
die Schüler der Highschool kom-
men zum Plattlinger Volksfest. Im
August reist die Gute-Laune-Band
„friends“ zum Konzert nach
Schottland, bald darauf gefolgt von
einer Stadtratsdelegation. − cat

Beste Stimmung herrschte in der Townhall beim Empfang der Gruppe unter der Leitung von Thomas Kruse
(2.v.r.) durch Royal Burgh of Selkirks Provost, David Anderson (Mitte) und das Plattling Twinning Committee mit
(hinten, v.r.) John Munro, Rob Duff, Gary Smith, Ian Cockburn, John Nichol, Andrew Bunyan, Tom Combe und
Jimmy Gibb. − Foto: by Grant Kinghorn


