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Pressemitteilung 

Symbol für Vergangenheit und Zukunft der Kapelle 

Musikkapelle Pless erhält eine eigene Fahne 

Mit Pauken und Trompeten hat die Musikkapelle Pless ihre neue Fahne in Empfang genommen. 35 

Musikerinnen und Musiker, zusammen mit einigen Gästen, reisten dafür extra in Tracht zu Fahnen 
Kössinger nach Schierling bei Regensburg, wo das Schmuckstück gefertigt wurde. Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft spiegle die neue Standarte wider, sagte Vereinsvorstand Gerhard 

Lentschig. Auf wertvollem dunkelblauen und bordeauxfarbenem Tuch sind die Ortskirche und der 

Zehentstadel aufgestickt, zudem sind Musikinstrumente abgebildet. "Wir sind sehr zufrieden mit 
der Herstellung der Fahne", sagte Lentschig. "Die Fachleute von Fahnen Kössinger haben uns gut 
beraten und waren für Fragen und Anregungen immer zu erreichen." 

Wie viel Handarbeit in einer derart aufwändigen Fahne steckt, davon konnten sich die Musikerinnen 

und Musiker bei einem Rundgang durch die Werkstätten selbst überzeugen. Die Stickerinnen 
zeigten die verschiedenen Arbeitsschritte, vom Zeichnen des Entwurfs über das Aufsticken des 
Motivs bis hin zum Zusammennähen und Spannen der einzelnen Teile und dem Anbringen der 
Goldborte. "Es ist für uns eine Freude, eine derart wertvolle Fahne zu fertigen", sagte Florian 

Englmaier, Geschäftsführer von Fahnen Kössinger. "Und besonders schön ist es natürlich, wenn wir 
sehen, wie begeistert unsere Kunden sind." 

Bis Juni bleibt die Fahne zunächst im Schrank, dann steht die feierliche Fahnenweihe an. 

"Zahlreiche Plesser haben für die Fahne gespendet, dafür sind wir sehr dankbar", sagte 
Vereinsvorstand Lentschig. "Es ist ein Höhepunkt in der mehr als 160-jährigen Geschichte unseres 
Vereins." 

 
Die Fahnen Kössinger GmbH in Schierling (Bayern) ist der führende Hersteller von hochwertigen Vereinsfahnen 

im deutschsprachigen Raum. Zum Angebot des 1928 gegründeten Traditionsunternehmens mit etwa 60 
Mitarbeitern gehören alle Arten von Fahnen, Fahnenmasten, Vereinsbedarf sowie Vereins- und Berufskleidung. 
Neben der Bestickung von Fahnen finden alle gängigen Druckarten (vor allem Sieb- und Digitaldruck) 
Anwendung. Im Bereich der textilen Werbung kann damit ein umfassendes Spektrum für die optimale 
Präsentation von Unternehmen, Produkten und Marken angeboten werden. Zum breiten Kundenstamm zählen 
namhafte Adressen aus Industrie, Gewerbe und dem öffentlichen Sektor, sowie eine Vielzahl von Vereine. 
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