Für das Brautpaar war es der Beginn eines neuen Lebensabschnitts, lür Oberamtsrat
Fehringer (rechts) war die Trauung im Festsaal des Rathauses die Beendigung seiner

38jährigen Dienstzeit in der Pfaffenhofener Stadtverwaltung.

Mit dem Fahrrad
zum $tandesamt
Hochzeitsfeier auf dem Gampingplaü
Pfaffenhofen. Ein BrautPaar auf
Der 36jährige Rudolf Meininger ist
dem Fahrrad? - das ist wohl die ungeseit Jahren schon auf dem Pfaffenhofe-

wöhnlichste Hochzeit des Jahres im
Landkreis Pfaffenhofen. Detr Münchner Camping-Fan Rudolf Meininger
und seine Schrobenhausener Braut
Eva Maria Köhler wollten diesen Tag
jedenfalls aul ganz besondere Weise
feiern. Chaufliert von den Sulzbacher
Radlstramplern auf deren ungewöhnIichem Tretvehikel machte sich das
Paar auf den Weg zum Standesamt.
Gefeiert wurde - wie sollte es anders
sef,n bei so versessenen WohnwagenUrlaubern - auf dem Campingplatz in
der Kreisstadt.
So originetl das ganze Zeremoniell,
so erfreut zeigte sich Oberamtsrat Clemens Fehringer, der im Rathaus-Festsaal die standesamtliche Trauung vornahm. Eine Camping-Hochzert, so Fehringer, habe es ln Pfaffenhof en noch nie
gegeben. Was für das Hochzeitspaar
den Beginn eines neuen Lebensabschnittes bedeutete, war für den 6 1j ährigen Beamten der Abschluß seiner Berufslaufbahn. Nach 38 Jahren Dienstzeit in der Verwaltung der Kreisstadt
rat Clenrens'Fehringer mit dieser letzten Amtshandlung in den Ruhestand.

ner Campingplatz kein Unbekannter
mehr. Wie viele andere Vereinskameraden vom Münchner Camping-Club,
fährt der Maschinenbauingenieur, der
bei den Münchner Stadtwerken beschäf tigt ist, j edes Jahr im Wonnemonat
Mai die fünfzig Kilometer auf der Autobahn in Richtung Norden. ,,Ztrm Spargelessen, das hat sich so eingebürgert ",
erzählt der frischgebackene Ehemann,
Aus dem Spargelland selbst komrnt
seine Vermählte. Ebenf aiis 36 J ahre ait;
verdient Eva Maria Köhler ihren Lebensunterhalt als Friseurmeisterin.
Freilich hatte es eine Zeitlang gedauert, bis Rudolf Meininger seine bis dahin überaus seßhafte weibliche Partnerin für ein Urlaubsglück im mobilen
Hotel gewinnen konnt€. , Probeweise "
ging's in den eineinviertel Jahren, die

sich die beiden Camping-Hochzeiter
jetzt kennen, übers Wochenende mit
dem Wohnwagen mal nach Südtirol,
mal in andere schörre Gegenden. Die
Flitterwochen will das Paar nun in
Frankreich verbringen. Mit dem Wohnselbstverständlich
fh

wa gen

Ein außergewöhnliches ,,Taxi" hatten die Hochzeiter orEanisiert. Mit dem Fahrrad der
Sulzbacher Radlstrampler f uhren sie zum Standesamt. Auch nach der Trauung drehten sie
(Fotos:Hollweck)
noch eine Ehrenrunde am Hauptplatz.

