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■ Die Polizei meldet

Motorradfahrer fährt
auf Fußgänger zu

Als am Samstag, gegen 15.30 Uhr,
ein 83-Jähriger aus seinem Auto in
der Bahnhofstraße ausstieg, fuhr
ein Motorradfahrer auf ihn zu und
ließ sein Motorrad mit den Vorder-
reifen aufsteigen. Der Fußgänger
zeigte eine mahnende Geste, wo-
raufhin der Motorradfahrer in
Richtung des Mannes einlenkte und
auf ihn zufuhr. Der Mann konnte
noch ausweichen. Ermittlungen er-
gaben, dass es sich um einen 18-jäh-
rigen Straubinger handelt. Zeugen,
die den Vorfall beobachtet habe,
sollen sich bei der Polizei melden.

* * *
OHNE FÜHRERSCHEIN. Ein

20-jähriger Afghane hat am Freitag,
gegen 17 Uhr, bei der Polizeiinspek-
tion nachträglich einen Verkehrsun-
fall gemeldet, bei dem er mit seinem
Auto im Stadtgebiet einen gepark-
ten Bus angefahren hatte. Bei der
routinemäßigen Unfallaufnahme
stellten die Beamten jedoch fest,
dass der 20-jährige nicht im Besitz
einer Fahrerlaubnis war. Er muss
nun mit einer Strafanzeige rechnen.

* * *
TRUNKENHEITSFAHRT. Ein

60-jähriger Autofahrer ist am
Samstag, gegen 0.45 Uhr, in der Itt-
linger Straße zu einer Kontrolle an-
gehalten worden. Den Beamten war
seine unsichere Fahrweise aufgefal-
len. Der Mann zeigte sich äußerst
uneinsichtig und fing nach kurzem
Wortgefecht an, die beiden Beamten
auf Übelste zu beschimpfen. Da er
sich mit Maßnahmen aufgrund sei-
ner offensichtlich erheblichen Alko-
holisierung nicht einverstanden
zeigte, mussten die Beamten Zwang
anwenden. Die Weiterfahrt wurde
unterbunden, eine Blutentnahme
durchgeführt, der Führerschein si-
chergestellt. Er muss neben der An-
zeige wegen Trunkenheit im Ver-
kehr mit einer Anzeige wegen Be-
drohung und Beleidigung rechnen.

* * *
KÖRPERVERLETZUNG. Mit einem

unbekannten jungen Mann ist ein
20-Jähriger am Samstag gegen 2.45
Uhr in der Rosengasse in Streit ge-
raten. Nach kurzer Diskussion
schlug der Unbekannte mit der fla-
chen Hand, danach mit der Faust
auf den 20-jährigen ein. Erst Zeu-
gen konnten ihn zurückhalten.
Letztlich flüchtete der Mann uner-
kannt, eine Fahndung blieb erfolg-
los. Der 20-jährige Geschädigte
wurde leicht verletzt.

* * *
ALKOHOLGERUCH. Ein 32-Jähri-

ger ist am Sonntag gegen 4 Uhr in
der Kagerser Hauptstraße kontrol-
liert worden. Dabei wurde Alkohol-
geruch festgestellt. Ein freiwillig
durchgeführter Atemalkoholtest er-
gab, dass der Autofahrer erheblich
alkoholisiert war. Eine Blutentnah-
me wurde durchgeführt, der Füh-
rerschein sichergestellt. Den Mann
erwartet eine Anzeige wegen Trun-
kenheit im Verkehr.

* * *
VERLETZTER RADFAHRER. Am

Samstag gegen 11.25 Uhr hat ein
21-jähriger Autofahrer, der den
Kinseherberg stadtauswärts Rich-
tung Hagen befuhr, beim Rechtsab-
biegen einen in gleicher Richtung
fahrenden Radfahrer übersehen.
Trotz starken Bremsung des 42-jäh-
rigen Radlers konnte ein Zusam-
menstoß nicht verhindert werden.
Er stürzte auf die rechte Fahrzeug-
seite, zog sich leichte Verletzungen
zu und kam mit dem Rettungswa-
gen ins Krankenhaus. An den bei-
den Fahrzeugen konnte augen-
scheinlich kein Sachschaden festge-
stellt werden.

* * *
OHNE FAHRERLAUBNIS. Am Son-

tagegen 4.50 Uhr ist ein 35-jähriger
Autofahrer kontrolliert worden. Er
besitzt keine gültige Fahrerlaubnis.
Ihn erwartet eine Anzeige wegen
Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Gegen
die Halterin, die ebenfalls im Fahr-
zeug saß, wird eine Anzeige wegen
Ermächtigen zum Fahren ohne
Fahrerlaubnis eingeleitet.

Grooviger Abend
„Slide Tap Band“ spielt Benefizkonzert für Leukämiehilfe in der Kraftzentrale

Mit wenigen Tönen sagte die „Sli-
de Tap Band“ viel, am Freitagabend
im ersten Set ihres Benefizkonzerts
zugunsten der Leukämiehilfe Ost-
bayern und der Jose Carreras Leu-
kämie-Stiftung. Die Musiker ließen
sich und ihrer Instrumenten Raum
und die über 100 Gäste in der Kraft-
zentrale ermöglichten mit ihrer ab-
soluten Ruhe ein leises und damit
sehr eindringliches Konzert. In der
zweiten Hälfte ging die Band dann
raus aus dem Jazzkeller und nahm
das Publikum mit in das Mississipi-
Delta, wo der Blues fließt und der
Gregory Charamsa singt.

„Gute, groovige Musik ohne Ne-
bengeräusche, American Stan-
dards, französische Chansons, ita-
lienische Canzoni“, Lieder und
Kompositionen von Paolo Conte,
Adriano Celentano, Gilbert Becaud
und vielen mehr, das ist die Band-
breite der „Slide Tap Band“ mit An-
dreas Dombert (Gitarre), Tom An-
leitner (piano), Steffi Kreilinger
(sax), Michael Straube (bass) und
Gregory Charamsa (drums, vocals).

Der Eintrittspreis blieb jedem
selbst überlassen. Am Eingang und
an der Bar standen Spendenboxen
für den guten Zweck. Organisiert
wurde das Konzert von der Archi-
tektengemeinschaft Franz Bast und
Andreas Ascherl. Von der Jose Car-
reras Leukämie-Stiftung waren Ilo-
na Goldbach und Iris Grimeisen ge-
kommen und für die Leukämiehilfe
Ostbayern Prof. Ernst Holler, die
sich sehr über die anhaltende Un-
terstützung aus Straubing freuten.

Am Freitagvormittag hatte im
Beisein von Finanzminister Albert
Füracker bei der Einweihung des
Patientenhauses der Leukämiehilfe
Ostbayern der Vorsitzende Profes-
sor Reinhard Andreesen von Tho-
mas Gerl und Franz Bast, einem
ehemals Betroffenen, stolze 53000
Euro überreicht bekommen, die
2016 bei einer Benefizgala gesam-
melt wurden (wir berichteten). Am
„Slide Tap“-Abend kamen durch

die Spendeneintrittsgelder plus Ge-
tränkeverkauf wieder 1500 Euro
zusammen. Die Musiker unterstütz-
ten gern, zum Beispiel Andreas
Dombert. Er gehört seit zwei Jahr-
zehnten zu den vielseitigsten und
wandelbarsten Musikern Deutsch-
lands. Mit seinen Minimal-Music-
Kompositionen betritt er Neuland
und entlockt der Gitarre bislang
unerhörte Klänge. In der Kraftzen-
trale hat er dazu seine neue CD auf-
genommen. –su–

■ Charlie Chaplin am 27. Juli

Am Samstag, 27. Juli, lädt die
Kraftzentrale mit ihrem einzigarti-
gen Ambiente zu einer Filmvorfüh-
rung von „Moderne Zeiten“ ein. Be-
ginn, wie üblich um 20.20 Uhr; Ein-
lass ab 19.19 Uhr. Bei dem Stumm-
filmklassiker von Charlie Chaplin
wird der Eintritt wieder den Spen-
dern überlassen, diesmal zugunsten
der Palliativstation Straubing.

Die „Slide Tap Band“ spielte ein wunderschönes und kraftvolles Benefizkonzert für die Leukämiehilfe Ostbayern.

Engagieren sich gemeinsam zugunsten der Leukämiehilfe Ostbayern und der
Jose Carreras Leukämie-Stiftung, Andreas Dombert, Thomas Anleitner, Gregory
Charamsa, Steffi Kreilinger, Michael Straube, Ilona Goldbach und Iris Grimeisen
von der Jose Carreras Leukämie-Stiftung, Prof. Ernst Holler von der Leukämie-
hilfe Ostbayern und Organisator Franz Bast.

Lernatmosphäre macht Eindruck
Duale Studenten aus Spanien ab September an der Berufsschule I

Eine junge Frau und vier junge
Männer aus Spanien beginnen dem-
nächst in Niederbayern ein duales
Studium. Neben einer Ausbildung
zum Industriemechaniker bei der
Firma Antolin Straubing GmbH
studieren die jungen Leute Maschi-
nenbau an der Technischen Hoch-
schule Deggendorf. Eine große He-
rausforderung stellt dieses Pilot-
projekt nicht nur für die Studenten,
sondern auch für den Ausbildungs-
betrieb und die beteiligte Berufs-
schule, die Joseph-von-Fraunhofer-
Schule, dar.

„Eine enge Zusammenarbeit mit
den Betrieben in der Region ist uns
wichtig, gerade aber in diesem be-
sonderen Fall“, betonte Schulleiter
Johann Dilger bei einem Informati-
onsgespräch mit den Ausbildungs-
leitern der Firma Antolin an der Be-
rufsschule I. Die Firma Antolin

Straubing ist im Firmenverbund des
globalen Zulieferers Grupo Antolin
und unterstützt die Entwicklung
von Innenausstattungen, produziert
diese für europäische Premium-
Fahrzeuge und nimmt dabei als Sys-
temlieferant eine sehr bedeutende
Stellung am Markt ein. Die Ausbil-
dung der spanischen Studenten ist
nun Teil dieser internationalen Ver-
netzung. Eng eingebunden in die
Ausbildung ist die Joseph-von-
Fraunhofer-Schule. Fachtheoreti-
sches Wissen und auch fachprakti-
sche Kompetenzen werden die jun-
gen Spanier zusammen mit deut-
schen Schülern in den Fachklassen
für Metalltechnik erarbeiten. Hier
kann die Schule Erfahrungen mit
spanischen Auszubildenden aus an-
deren Straubinger Firmen nutzen
und gewinnbringend einsetzen.
„Die Schüler werden jede notwen-
dige Unterstützung durch Lehrer

und auch Mitschüler erhalten“, ver-
spricht Schulleiter-Stellvertreter
Michael Bremm. Dass dies so ist, be-
stätigten beim Rundgang durch
Klassenzimmer und Metall-Werk-
stätten auch spanische Auszubil-
dende, die kurz vor ihrer Prüfung
stehen und dieser gut vorbereitet
und optimistisch entgegensehen.

Die Vielfältigkeit der Schule und
die Ausstattung der Werkstätten
überzeugten die spanische Ausbil-
dungsleiterin, Mercedes Fernandez.
„Sogar die Sicherheitsvorschriften
werden von allen Schülern einge-
halten“, fiel ihr und ihren Kollegin-
nen auf. Mehr noch aber beein-
druckte die Gäste die freundliche
Lernatmosphäre. Aber auch Stun-
denzahl und Ausbildungsinhalte
waren Thema des ersten Informati-
onsaustausches, dem in der kom-
menden Zeit der Ausbildung sicher
noch weitere folgen werden.

Schulleiter Johann Dilger (r.), sein Stellvertreter Michael Bremm (2.v.l.) und Mitarbeiterin der Schulleitung Ute Hent-
schirsch-Gall (l.) konnten die Vertreter der Firma Antolin (ab 4. v.l.) Mercedes Fernandez, Montserrat Santillán De La
Peña, Gerhard Prager, Ines Kaehsmayer und Stephan Dütsch sowie die Dolmetscherin bei einem Rundgang durch die
Schule begeistern.

Cannabis –
Hype oder Hilfe?

Seit 2017 ist es auch in Deutsch-
land möglich, bei bestimmten
Krankheiten Cannabis als Medizin-
produkt auf Rezept zu bekommen.
In immer mehr Ländern ist der
Konsum von Cannabisprodukten
legalisiert und es wird mehr in die
Erforschung von Cannabis speziell
im Medizinbereich investiert. Noch
immer regt sich eine breite Diskus-
sion rund um Cannabis, in der viel-
fach auch falsche Vorstellungen
verbreitet werden. Deshalb laden
die Straubinger Grünen zu einer In-
formationsveranstaltung über Ge-
schichte, Anbau, Inhaltsstoffe und
die Frage zu Hype oder Hilfe von
Cannabis ein. Als Referentin konnte
die Apothekerin Heidi Lachner ge-
wonnen werden, die in ihrer berufli-
chen Praxis mit medizinischem
Cannabis zu tun hat. Die Veranstal-
tung findet am Dienstag, 19. Juni,
um 19 Uhr, im Hotel Röhrl statt.
Alle Interessierten sind eingeladen.

Essen am
Familientisch

In einem Kurs am Amt für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten
(AELF) lernt man, das natürliche
Essverhalten von Kindern zu för-
dern. Oft werden die Portionsgrö-
ßen und Zusammensetzung für Kin-
der überschätzt. Durch die Lebens-
mittelpyramide wird dargestellt,
welche Lebensmittel und Mengen
für das Kind gut sind. Die Veran-
staltung des Netzwerks „Junge El-
tern/Familien“ am Montag, 18. Juni,
19.30 bis 21 Uhr, ist kostenfrei und
findet in der Kolbstraße 5a statt.
Anmeldung ist bis Sonntag, 17.
Juni, unter www.aelf-sr.bayern.de.
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