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KULTUR

Jürgen Vogel feiert im Kreis

Regensburg

Der Schauspieler war anlässlich der Hochzeit seiner Tochter im Gasthaus R öhrl in Eilsbrunn.
Der Promi nächtigte in Pentling.
23. Oktober 2017 16 : 58 Uhr
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Der Schauspieler J ü rgen Vogel war auf Stippvisite in Regensburg . Foto : Georg Wendt/dpa

Ein bekannter Schauspieler war am Freitag zu Besuch in der
Region - und kaum jemand hat es mitbekommen. J ü rgen Vogel hatte einen
ganz besonderen Grund f ü r den Trip in die Oberpfalz: Seine Tochter feierte
ihre standesamtliche Hochzeit und hatte zu Speis und Trank in das Gasthaus
Röhrl in Eilsbrunn geladen. Dass es sich beim Brautvater um einen
Prominenten handelt, hatte auch die Wirtsfamilie nicht erwartet. „Ich hätte
ihn fast nicht erkannt“ , sagte Betreiber Muk Röhrl unserem Medienhaus am
REGENSBURG .
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Jürgen Vogel feiert im Kreis Regensburg - Pentling - Mittelbayerische

Montag. Die Tochter habe ganz normal in der Gaststätte reserviert und

offenbar wollte der aus Film und Fernsehen bekannte Schauspieler einfach
in Ruhe feiern. Er sei ganz entspannt und locker gewesen. „Wir haben ihn
nicht weiter belästigt, ihn nicht einmal um ein Foto gebeten “ , sagte Röhrl.
Vogel sei nach dem Essen extra in die Küche gegangen und habe gesagt, wie
gut es ihm geschmeckt habe.
Wie unkompliziert Vogel ist, hat sich auch bei seiner Übernachtungswahl
gezeigt. Er schlief zwei Nächte in dem Hotel „Homey“ in Pentling, wie
Eigent ü merin und Geschäftsf ührerin Stefanie Baldermann bestätigt. Vogel
habe über eine Online-Buchungsseite reserviert und daher sei die Wahl wohl
eher zufällig auf das Homey gefallen. „Ihm hat es recht gut gefallen. Er sagte,
er habe sehr gut geschlafen.“ Die Betreiber veröffentlichten ein Foto mit
Vogel auf Facebook, dort steht „Home(y)! of the stars: Schön, dass Sie bei
uns waren J ü rgen Vogel! Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch in
Pentling!“ Was der Schauspieler in der Region sonst noch unternommen
hat, wollte die Geschäftsf ührerin nicht verraten, (sl)

Mehr Nachrichten aus Regensburg lesen Sie hier.
Simone Grebler
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