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Eishockey-Freundschaftsspiel
EHC-Knaben spielen gegen Markham Millionaires

Die Saisonvorbereitung auf dem
Eis hat beim EHC gerade erst be-
gonnen, und gleich zu Beginn gibt
es ein absolutes Highlight für den
Straubinger Nachwuchs: Am Frei-
tag, 24. August, um 15.30 Uhr treten
die Knaben des EHC (Jahrgang
1999 und 2000) zu einem internatio-
nalen Freundschaftsspiel gegen das
kanadische Team der Markham
Millionaires an.

Markham ist eine Stadt mit etwa
260000 Einwohnern und befindet
sich nordöstlich der Fünf-Millio-
nen-Metropole Toronto in der Pro-
vinz Ontario. Die Nachwuchsmann-
schaften der Millionaires gelten von
jeher als sehr spielstark, und so darf
man gespannt sein, was sie davon
hier in Niederbayern zeigen kön-
nen. Die Nachwuchscracks bestrei-
ten dabei das Vorspiel bei der Be-
gegnung der Straubing Tigers gegen
Red Bull München, das um 19.30
Uhr beginnt. Die beiden EHC-Vor-

sitzenden Erich Schüller und Ralf
Zwickl freuen sich natürlich, dass
sie ihren Spielern so einen sportli-
chen Leckerbissen präsentieren
können und hoffen, dass sich zu die-
sem „Länderkampf“ schon einige
Fans der Tigers einfinden und die
EHC-Spieler unterstützen werden.
Den Kontakt für dieses Spiel stell-
ten Tigers Co-Trainer Bernie Engl-
brecht und der Sportliche Leiter der
Straubing Tigers, Jason Dunham,
her. Da sein Sohn momentan in
Straubing ist, wird er die EHC-
Cracks verstärken und gegen seine
Landsleute antreten.

Die EHC-Trainer Markus Eberl
und Bohumil Kratochvil sind schon
gespannt, wie ihre Jungs gegen die
hochfavorisierten Gäste aus Über-
see mithalten können. All zu viel
Hoffnung macht man sich im Strau-
binger Lager zwar nicht, aber man
sieht der Partie gegen die Kanadier
schon mit voller Freude entgegen.

Vor der Begegnung der Straubing Tigers gegen Red Bull München treten am
Freitag die Knaben des EHC zu einem internationalen Freundschaftsspiel gegen
das kanadische Team der „Markham Millionaires“ an.

Volksfeststimmung im Klinikum
Die Donaumusikanten Straubing

brachten auf Einladung des Vereins
der Freunde und Förderer und des
Klinikums St. Elisabeth unter dem
Motto „Straubinger musizieren für
Patienten“ „A Trumm vom Para-
dies“ zu den Patienten. Beginnend
im Foyer wanderte die Musikgruppe
unter der Leitung des Dirigenten

Michael Keim von einem Innenhof
des Patientengartens zum nächsten,
immer im Gefolge von gehfähigen
Patienten und Gästen. Die Bläser-
gruppe präsentierte bayrisch-böh-
mische Blasmusik vom Feinsten,
unter anderem den „Bayerischen
Defiliermarsch“ und Stücke wie
„Böhmischer Traum“ und „Mein

Heimatland“. Aus den Patienten-
zimmern winkten und klatschten
die Zuhörer Beifall. Die Veranstal-
tung schloss zünftig mit einer baye-
rischen Brotzeit. – Bild: die Donau-
musikanten im Patientengarten
beim Gesundbrunnen, den der För-
derverein des Klinikums vor Jahren
gespendet und aufgestellt hat.

■ Namen und Notizen

„Strategiekonzept muss ganzheitlich sein“
Sicherheitspolitischer Frühschoppen thematisierte weltweite „Großbaustellen“

„Deutschland braucht ein ganz-
heitliches Strategiekonzept in der
internationalen Politik“, so Dr. Be-
nedikt Franke. Auf Einladung der
Reservistenkreisgruppe Deggen-
dorf-Straubing-Bogen und des nie-
derbayerischen Außen- und Sicher-
heitspolitischen Arbeitskreises
(ASP) referierte der als Protokoll-
chef in der Münchner Sicherheits-
konferenz eingebundene Politik-
wissenschaftler zum Thema „Si-
cherheitspolitik im 21. Jahrhun-
dert“ im Rahmen des Sicherheits-
politischen Frühschoppens auf dem
Gäubodenvolksfest.

Vor allem mit dem Tod von meh-
reren aus niederbayerischen Garni-
sonsstädten stammenden Soldaten
in Afghanistan ist das Interesse an
internationaler Sicherheitspolitik
zunehmend in der Region gestiegen.
Dr. Benedikt Franke, der bei den
Planungen und der Organisation
der Münchner Sicherheitskonferenz
an höchster Stelle mit internationa-
ler Sicherheitspolitik befasst ist,
gab einen Einblick in die aktuellen
Strategien gegen künftige Bedro-
hungsszenarien.

| Ziel ist Friedenserhaltung

Dr. Franke ging zunächst auf die
vertraglichen Grundlagen und die
einstimmige Abstimmungsmodali-
tät im NATO-Bündnis ein und stell-
te das Ziel des Bündnisses heraus,
das rein auf die Friedenserhaltung
abzielt, was die Verteidigung der
Mitgliedstaaten mit einschließt. In
Hinblick auf zukünftige Bedro-
hungslagen stellte er klar, dass sich
die NATO vorbereite, um Bedro-
hungsszenarien entgegenzutreten,
ohne das Ziel und die Rolle der
NATO aus dem Blickfeld zu verlie-
ren. Dr. Franke, der auch als persön-
licher Referent von UN-Generalse-

kretär Kofi Annan bereits einige
Jahre an höchster Stelle mit inter-
nationaler Sicherheitspolitik be-
fasst war, nahm die sehr interessier-
ten Vortragsteilnehmer mit auf eine
gedankliche Reise zu globalen
Brennpunkten. Franke machte hier-
bei deutlich: „Die Sicherheitspoli-
tik des 21. Jahrhunderts bedarf
mehr Aufmerksamkeit.“ Die inter-
nationale Gemeinschaft stehe an
der Schwelle zu neuen, grundlegen-
den politischen Konzepten. Neue
Partnerschaften sind nach Überzeu-
gung Frankes nötig. Als nachah-
menswertes Beispiel nannte er den
Mittelmeerdialog, der seit 2005 un-
ter anderem mit Ägypten geführt
wird. Neben den „Rohstoffkrisen“
stehe das Thema „land grabbing“

im Mittelpunkt des Interesses.
Großflächiger Landkauf oder
-pachtung ausländischer Investoren
beziehungsweise von Ländern wie
China und Singapur fänden neben
Asien vor allem in Afrika statt.
Noch sei unklar, wie sich dies aus-
wirken werde, aber tendenziell
würden die negativen Effekte be-
stimmend sein. Es gelte entspre-
chende Regeln zu fordern und die
lokale Bevölkerung zu unterstüt-
zen. Gerade gewaltsame Ausschrei-
tungen und der entstehende Wande-
rungsdruck auf die Völker, wie bei-
spielsweise in Äthiopien, könnte
starke internationale Auswirkun-
gen haben.

Franke knüpfte nahtlos an aktu-
elle Ereignisse der Weltpolitik an

und konnte einige Schlaglichter
aufwerfen, wieso eine aktive Nukle-
arpolitik und Themen wie die Be-
drohung durch Massenvernich-
tungswaffen wichtig seien. Hier
nahm er Bezug auf die aktuellen
Entwicklungen im Iran und im Na-
hen Osten. Der Sicherheitspoliti-
sche Stammtisch rund um den Vor-
sitzenden der Kreisgruppe der Re-
servisten Straubing-Deggendorf-
Bogen, Horst-Falko Billek, war mit
dem diesjährigen Frühschoppen
sehr zufrieden: Man konnte sein
Wissen über globale Sicherheits-
strukturen und Organisationen ver-
tiefen sowie sich gleichzeitig über
die Perspektiven Europas in der nä-
her zusammenrückenden globali-
sierten Welt informieren. -ch-

Diskutierten mit Dr. Benedikt Franke (6.v.l.) über die „Sicherheitspolitik im 21. Jahrhundert“: (v.l.) ASP-Bezirksvorsitzen-
der Christian Hirtreiter (l.), ASP-Kreisvorsitzender Markus Stöckl (3.v.l.), Reservistenkreisvorsitzender Horst-Falko Billek
(7.v.l.) im Kreis der Ehrengäste des Außen- und Sicherheitspolitischen Arbeitskreises (ASP) und des Reservistenverban-
des.

Ausflug nach Oberösterreich
Pfarrausflug von St. Jakob am 22. September

Am Samstag, 22. September, lädt
die Pfarrei St. Jakob zum traditio-
nellen Pfarrausflug ein. Erstes Ziel
ist das Kloster Schlierbach in Ober-
österreich. Dort findet um 10 Uhr
zunächst eine Messfeier mit Stadt-
pfarrer Jakob Hofmann statt. Es
folgt eine Führung durch die Kir-
che. Nach einem Mittagessen im
Stiftsrestaurant stehen Besichti-
gungen der Käserei und der Glas-
bläserei auf dem Programm. Zum
Kaffeetrinken bietet sich dann die

Gelegenheit auf dem Stadtplatz in
Steyr. Am späten Nachmittag ist
eine Führung durch die Wallfahrts-
kirche Christkindl und die großen
Krippen geplant. Abfahrt zu dieser
Fahrt, zu der auch Gäste willkom-
men sind, ist um 7 Uhr vom Bus-
bahnhof Am Hagen. Anmeldungen
sind möglich im Pfarrbüro, Pfarr-
platz 11 a. Bei der Anmeldung ist
gleichzeitig der Fahrtkostenbeitrag
von 20 Euro (15 Euro für Kinder bis
zu 14 Jahren) zu entrichten.

Dance for Teenies für
12- bis 15-Jährige

Ab Freitag, 28. September, bietet
die Vhs an zehn Abenden jeweils
von 18.15 bis 19.15 Uhr „Dance for
Teenies“ an. Unter der Leitung von
Alexandra Schmerbeck werden
Showtänze zu moderner aktueller
Popmusik einstudiert. Nach dem
Aufwärmen werden die Tanzschrit-
te einstudiert und geübt. Es wird die
Koordination, Beweglichkeit und
Kondition trainiert. Gefordert sind
Körper und Geist. Bei den Teenies
wird ebenfalls der Gruppensinn ge-
fördert und die Möglichkeit gebo-
ten, den Spaß am Tanzen zu entde-
cken. Weitere Informationen im In-
ternet unter www.vhs-straubing.de.
Hier ist auch eine Anmeldung mög-
lich. Telefonisch ist die Vhs erst
wieder ab dem 30. August unter der
Nummer 845730 zu erreichen.

Tangoball im
Theater am Hagen

Zum dritten Mal findet ein Tan-
goball im Theater am Hagen statt.
Am Freitag, 21. September, können
Tangoprofis und Neulinge mit Un-
terstützung vom Verein Tango12
Tango lernen und tanzen. Begleitet
werden sie dabei von Musik des
Duos „Puro Apronte“, das mit Ban-
doneón und Piano gefühlvolle Tanz-
musik spielt. Beginn der Veranstal-
tung im Foyer des Theaters am Ha-
gen ist um 20 Uhr, Einlass ab 19.30
Uhr. Der Vorverkauf startet am
Samstag, 25. August. Karten sind
im Vorverkauf im Modehaus Alaba-
ma am Theresienplatz 32 erhältlich.

Vhs-Seminar: Geld
verdienen an der Börse

Geld verdienen an der Börse, die-
ses Seminar der Vhs am Freitag, 28.
September, von 18 bis 21 Uhr, be-
antwortet Fragen zum Thema
Chancen und Risiken der Aktienan-
lage für den privaten Investor.

Viele Anleger kaufen Aktien und
Fonds, weil sie irgendwelchen Emp-
fehlungen folgen. Ohne ein solides
Grundwissen über Börsengeschäfte
ist das gefährlich. Es ist vorteilhaft,
sich mit dem Einmaleins der Ak-
tienanlage gründlich vertraut zu
machen. So kann eigenverantwort-
lich geplant und gehandelt werden.
Der Dozent Johann Kreilinger ist
Gründer und Vorstand des Aktien-
clubs Crescendo. Weitere Infos im
Internet unter www.vhs-strau-
bing.de. Hier ist auch eine Anmel-
dung möglich. Telefonisch ist die
Vhs erst wieder ab dem 30. August
unter 845730 zu erreichen.


