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Essen das schmeckt, und das zu vernünftigen Preisen: Manfred und Elisabeth Kirners Ansporn zu Höchstleistungen ist
die Freude der Wiesnbesucher.

Aus´m Flötzinger

Süffiges Bier, gezapft von
Miss Herbstfest Vroni Oswald: Schöner geht‘s nicht!
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Der familiäre Zusammenhalt ist bei der Festwirtsfamilie Kirner groß – und greift beim Herbstfest auch auf die Stimmung unter den Mitarbeitern und den Besuchern über.

„Freude der Wiesngänger treibt uns an“
Gespräch mit Festwirt Kirner – Im Flötzingerzelt werden Besucher Teil der Wiesnfamilie
Seit zwölf Jahren ist die Familie Kirner Festwirt auf dem
Herbstfest. Im Interview mit
den OVB Heimatzeitungen
erzählen Manfred und Elisabeth Kirner von ihren Eindrücken, Erfahrungen und
Gefühlen, die eine solche
Leistung mit sich bringt.
■ Was assoziieren Sie
spontan mit dem Herbstfest?
Die
Lebensfreude
der
Wiesnbesucher! Sie motiviert
uns und zeigt uns, wofür es
sich lohnt, unsere Energie
und Zeit einzusetzen. Die
Freude der Gäste zu spüren
ist unser Erfolg und der Motor, der uns und unsere langjährigen Mitarbeiter immer
wieder zur Höchstleistung
antreibt. Auch das soziale
Miteinander, der Zusammenhalt familiär und der unter
den Mitarbeitern lösen bei
uns viele positive Gefühle
aus.
Spannung! Natürlich sind

hoffentlich auch dieses Jahr
wieder eine friedliche Wiesn
2014 feiern.
■ Was fordert Sie am
meisten?
Für uns ist es jedes Jahr aufs
Neue irrsinnig spannend und
aufregend, bis alle Vorbereitungen im Detail geplant und
später umgesetzt sind. Für
unsere Gäste möchten wir
die Speisenauswahl kontinuierlich erweitern und verbessern. Unsere hohe Qualität
wollen wir auch künftig erhalten – und das bei kaum
steigenden Preisen.

Prost! Pure Lebensfreude spüren lässt sich beim Flötzinger –
ob im Festzelt oder draußen im Biergarten.
wir jetzt schon gespannt auf
den Verlauf der bevorstehenden Wiesn und auf unsere
Aufgaben, die souverän erledigt werden müssen.
Erleichterung, wenn alles gut
klappt und wir schnell und

richtig in den vielen verschiedenen Situationen reagieren,
verbunden mit dem Wunsch,
dass alle Wiesnbesucher ein
Stückchen zusammenwachsen zu einer einzigen, großen
Wiesnfamilie. So können wir

■ Was gibt es Neues?
Neu ist, dass das genaue Musikprogramm vorab im Internet abrufbar ist, sodass sich
jetzt schon jeder Gast bei uns
im Festzelt auf eine stimmungsvolle und unvergessliche Wiesnzeit 2014 einstimmen kann.
Im Flötzinger-Festzelt gibt es
ein
abwechslungsreiches

Mittags-Musikprogramm für
jedes Alter mit verschiedenen
Musikkapellen aus der Region. Für super Stimmung
sorgt die Traditionsmusik
„Dreder Musi“!
Was sind Ihre beliebtesten Klassiker?
Unser Wiesnklassiker sind
knusprige Hendl, Fischfilet
und natürlich der bayerische
Schweinebraten oder eine
Schweinshaxe,
dazu
ein
frisch gezapftes süffiges Flötzinger-Bier
oder
ein
Wiesnradler. Für die kleinen
Gäste gibt es unsere beliebten Kindergerichte. Möglich
ist das alles nur dank vieler
fleißiger Hände, die uns seit
vielen Jahren treu und zuverlässig begleiten. Ein ganz besonderer Dank gilt unseren
Gästen, die uns jedes Jahr
mit viel positiver Rückmeldung immer wieder positiv
überraschen. Das gefällt uns
besonders und bestärkt uns
in unserer täglichen Arbeit.
■

Was ist los
im Flötzinger
Täglich wechselnde
Musik am Mittag
Täglich ab 15 Uhr
Unterhaltungs- und
Stimmungsmusik
mit der Dreder Musi
Für die kleinen Gäste gibt
es den Pumucklteller mit
einer Überraschung
zum Sonderpreis
Machen die Festbesucher zum Teil der großen Wiesnfamilie:
Marisa Steegmüller, Andreas Steegmüller-Pyhrr, Elisabeth
und Manfred Kirner (von links).

Das Cabriodach sorgt für
ein luftiges Zeltvergnügen

Schmankerl, die schmecken: eine Mass Flötzinger Wiesnbier,
und eine Schweinshaxn mit Semmelknödln und Soße.

