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aktuell 23

Straubing setzt sich an einen Tisch
100 Meter lange Tafel der Kulturen von „Wir sind bunt“ am 5. Juni

Seit zwölf Jahren auf der Bühne: Thomas Mayer.

Bissiges Kabarett und derbe Komik
Vogelmayer tritt am 3. Juni auf
Leiblfing. Drei Akkorde und
die Wahrheit – das ist der
bayerische Musik-Kabarettist Vogelmayer, der am
Freitag, 3. Juni, mit seinem
aktuellen
Kabarettprogramm Spiegelbilder im
Pfarrheim in Leiblfing auftritt. Der gebürtige Straubinger Vogelmayer (Thomas
Mayer) steht seit nunmehr
zwölf Jahren mit selbstverfassten,
in
bayerischer
Mundart gesungenen Liedern im gesamten süddeutschen Raum auf den Bühnen. Mit seinen teils radikalen Texten gelingt ihm der
gekonnte Spagat zwischen
bissigem Kabarett und derber Komik, seine Lieder regen zum Nachdenken an

und sorgen auch immer für
vergnügliche
Heiterkeit
beim Publikum. Ob ein Auftritt mehr in Richtung facettenreicher Kleinkunstabend
oder mehr Richtung witzelastiger niederbayerischer
Wirtshausabend
tendiert,
hängt oftmals davon ab,
welches Publikum sich zum
Vogelmayer gesellt. Doch
eines steht immer fest:
Wenn sich der „Vogelmayer“ mit seiner Gitarre bewaffnet, schlagen die Texte
seiner Lieder wie Geschosse bei den Zuhörern ein.
Beginn: 20 Uhr, Einlass
19 Uhr. Eintritt: 12
Euro. Karten: Kindergarten St. Josef.

Straubing. Was wäre, wenn
sich alle Straubinger – egal,
ob Einheimischer oder Migrant – an einem sonnigen
Sonntag an einen großen
Tisch im Freien setzen und gemeinsam mittagessen würden? Und dabei miteinander
reden, diskutieren und lachen? Unvorstellbar? Genau
das soll am Sonntag, 5. Juni,
um 12 Uhr passieren: „Wir
sind bunt“ veranstaltet die
erste Straubinger Tafel der
Kulturen in der Bahnhofstraße, die aus diesem Anlass noch
einmal gesperrt wird.

Gegen Fremdenhass
und Gewalt
Die Tafel der Kulturen richtet sich gegen Fremdenhass,
Gewalt und nationalistisches
Denken, wie die Sprecher von
„Wir sind bunt“, Brigitta Appelt, Andreas Fuchs und Pfarrer Hasso von Winning, betonen: „Wir freuen uns auf ein
starkes und weithin sichtbares Zeichen der Gemeinschaft
unter allen Menschen unserer
Region.“
Die Idee hatten die Mitglieder des Bündnisses, das sich
für Menschenrechte und Vielfalt in der Stadt und im Landkreis einsetzt, aufgrund der
Ereignisse in den letzten Monaten: „Was viele als Flüchtlingswelle gesehen und als
Krise für unser Land und Europa bezeichnet haben, haben
wir als Menschen willkommen
geheißen, die auf der Flucht
sind. Wir haben ihre Würde

etwas zum Essen
mitbringen,
das
allerdings
nicht
verderblich
und
am besten mit den
Fingern zu essen
sein sollte. Eine
Straubinger Getränkefirma sorgt
für Getränke.

Interkulturelles
Straßenfußballturnier
Für Abwechslung sorgt das interkulturelles
Straßenfußballturnier von „BuntZu Tisch, bitte: In der Bahnhofstraße findet am Sonntag, 5. Juni, die erste kicktgut“, das an
Tafel der Kulturen statt.
Foto: Sobek diesem Tag ebenfalls in der Bahngeachtet und ihren menschli- an einer 100 Meter langen Ta- hofstraße stattfindet.
chen Reichtum zu schätzen fel mitten in der BahnhofstraDas Bündnis ist Teil der
gelernt“, sagt Pfarrer Hasso ße. Sie kommen aus allen in Partnerschaften für Demovon Winning. Er räumt ein, Straubing vertretenen Kultu- kratie von „Wir sind Straudass man sich angesichts von ren, Nationen und Religionen. bing“ und wird durch das
Anschlägen auf Menschen in Sie sitzen nicht in ihren Verei- Bundesprogramm „Demokrader Mitte der Gesellschaft – in nen oder Landsmannschaften tie leben! Aktiv gegen RechtsSportstadien, Bahnhöfen oder zusammen, sondern die Gäste extremismus, Gewalt und
in Asylbewerberunterkünften mischen sich durcheinander. Menschenfeindlichkeit“ ge– manchmal hilflos fühle. Es wird gemeinsam gegessen, fördert.
Dennoch: „Immer wieder ha- geredet und gelacht. Kurz: die
Helfer gesucht
ben wir versucht, in Strau- Tafel der Kulturen soll zu eibing Flagge zu zeigen für eine ner „Demonstration für VerNatürlich braucht es für
bunte Stadt.“
ständigung, Toleranz und eine solch große Aktion freiVielfalt“ werden.
willige Helfer – zum Beispiel
Für Toleranz und Vielfalt Der Tisch für dieses bunte für Auf- und Abbau oder für
Deshalb seien die Mitglie- Mittagessen wird von „Wir die Essensbereitstellung. -sosder des Bündnisses auf die sind bunt“ gedeckt – Essen
Idee einer Tafel der Kulturen bringen Verbände, Vereine
Meldung bei der Chrisgekommen, die nach ihren und Initiativen mit, die Mentuskirche, Tel.
Vorstellungen so ablaufen schen verschiedener Herkunft
09421/9119110, E-Mail:
soll: Seite an Seite sitzen 500 eine Heimat bieten wollen.
pfarramt@christuskirMigranten und Einheimische Aber auch Privatleute können
che-straubing.de.

SMSL
LISA (22): Ich bin eine liebe und nette
Frau. Ich habe eine Tochter, die drei Monate alt ist. Mich gibt es nur mit meiner
KARIN (55): Hallo, ich bin nicht auf der Tochter. Melde dich.
Suche, sondern möchte mich von
meinem Traummann finden lassen. Ich, KERSTIN18 (44): Ich suche einen liebe55/168, schlank, blond freue mich auf vollen Mann von 42 bis 47 Jahren, der
groß, kinder- und tierlieb, treu und ehreine Antwort.
lich ist, R, NT, mobil und mit normaler
DODO (53): Ich bin eine Frohnatur, immer Figur.
gut gelaunt und suche dich. Trau dich!
296725 (50): Ich suche einen humorMARIANNE (61): Hallo, ich, 60 Jahre, su- vollen, lieben Mann ab Ende 40, der mich
che den Mann, mit dem ich mein Leben kennenlernen will! LG
teilen kann. Würde mich sehr über nette
Antworten freuen. Also traut euch doch. ANNE18 (48): Single-Frau hat viele Wünsche. Möchtest du sie mir erfüllen?
Lg

SIE sucht IHN

V E...es

funkt

MARTINA9 (36): Im Winter waren wir al- ANDREA23 (57): Sympathische Sie, 173 KARL23 (50): Hallo, ich bin Karl und ich 298458 (58): Suche dich. Alles kann,

lein. Es wäre schön, wenn ich den Früh- cm groß, 57 Jahre, frauliche Figur und suche eine Frau, gerne mit dunklen Haa- nichts muss. Lass mich dein Partner oder
ling mit einem netten und lieben Men- nicht dick, sucht ungebundenen Ihn zwi- ren, zum Kennenlernen und um zusam- Diener sein oder auch für immer Dein.
schen verbringen kann.
schen 50 und 59 Jahren.
men glücklich zu sein.
295800 (50): Ich suche eine liebe, treue
GABRIELE20 (57): Hallo, ich heiße Ga- MEIN (18): Ich,18 Jahre, suche einen net- SVCH (51): Ich, männlich, 51 Jahre, suche Frau bis 48 Jahre, die mich so nimmt, wie
briele, bin 57/156 und habe braune ten Ihn für gemeinsame Stunden und eine eine liebe Frau für den Aufbau einer ich bin. Gerne mit Kind oder KinderHaare. Ich bastel und stricke gerne. Ich ernstgemeinte Beziehung. Bin ein sehr schönen Beziehung. Liebe Grüße
wunsch. Ich bin 50/170/60. Melde dich!
suche einen netten, treuen Mann.
sportlicher Mensch und sehr abenteuerlustig. Ich bin engagiert, humorvoll und 298445 (58): Hi, ich bin 58 Jahre, 78 kg, MICHAEL12 (18): Ich würde mich freuen,
DIANA21 (39): Hey, ich bin 39 Jahre alt zuvorkommend.
170 cm groß, Raucher und wünsche mir jemanden kennen zu lernen und eine Beund habe zwei Kinder. Ich suche einen
eine feste Beziehung mit einer lieben, ziehung mit ihr anzufangen oder was
netten und lieben Mann für‘s Leben. Ich MONIKA18 (37): Mama, 38/165, treu, schlanken Frau bis 60 Jahre. Bin Koch.
auch immer daraus wird.
freue mich auf dich.
liebevoll, schwergewichtig, kreativ, ehrSo geht‘s: Bei Anzeigen mit dem
lich, verrückt, sucht einen Mann, der
FOTO-Hinweis können Sie ein Foto
SABINE72 (43): Hallo, ich bin 43 Jahre, auch treu, ehrlich und verrückt ist und
downloaden. Einfach eine SMS mit
habe drei Kinder. Nach außen ruhig, aber weiß was er will!
FOTO18 + dem Nicknamen der Person
innerlich ein Energiebüdel. Bin gerne mit
an die 82422* schicken (Beispiel:
EVA-MARIA (41): Hallo. Gibt es einen huFRANZISK22 (40): Auch der weiteste Weg HANA (32): Ich suche einen großen Mann dem Rad unterwegs.
FOTO18 FRANZISK1) und schon können
morvollen, treuen, ehrlichen Mann, der
beginnt mit einem ersten Schritt. Bist du bis 188 cm, mit stattlicher Figur, dunkelSie das Gesicht Ihres gewünschten
haarig und ohne Bart, einen zärtlichen 292891 (64): Ingeborg, 64 Jahre, 153/47, mich mag? Bin 41/156, mag schlanke,
bereit? Dann melde dich!
Flirtpartners kennen lernen! Ihr Handy
Kuschelteddy zwischen 25 und 38 Jahren, sucht einen lieben Partner mit Herz zwi- sportliche, gut situierte Männer, die auch
muss dazu MMS-fähig sein.
ANJA19 (42): Hallo, bin 42 Jahre alt, 172 für eine feste Beziehung.
schen 60 und 65 Jahren, R erwünscht, SR gerne Fox tanzen.
cm groß, blond, blaue Augen, ehrlich,
oder Rgbg. Kein Abenteuer!
treu und recht verschmust. Und suche BARBARA19 (62): Ich suche eine feste,
RUTH (56): Liebe Frau, häuslich, liebevoll
ernsthafte Beziehung. Einen Mann, der SUSANNE85 (30): Hübsche Sie, 30/170/56 und zärtlich, sucht Schulter zum Anleh- BLACKY (40): Ich suche eine Frau zwi- HELMUT18 (53): Hallo, suche dich zwivielleicht genau dich!
wie ich treu, liebevoll und ehrlich ist und schlank, sportlich sucht dich: 33 bis 40 nen. Der, mit mir lachen und weinen schen 32 und 40 Jahren, die treu, ehrlich schen 48 und 65 Jahren, gerne verheiraJahre, vorzeigbar & alles andere als lang- kann. Und Interesse an allem Schönen und humorvoll ist. Außerdem solltest du tet oder gebunden. Ich bin 53/174,
DANIELA22 (23): Hallo, mein Name ist das selbe will.
weilig für eine aufregende und gemein- hat.
NR sein. Traue dich einfach.
schlank, habe graue, kurze Haare und
Daniela und ich suche jemanden für
suche dich zum Ausleben unserer Fantaschöne Stunden. Über sympathische PETRA20 (49): Wenn du coole Tattoos same Zukunft.
ER sucht SIE
WOLFI19 (50): Netter, zärtlicher Kuschel- sien. Ich bin gebunden. Liebe Grüße.
Nachrichten von dir würde ich mich sehr hast, ein Familien-Mensch bist und Kinder
magst, dann melde dich.
TINA21 (55): Nette, lustige Sie, 50+/175,
Typ mit Waschbärbauch sucht einsame
freuen.
sucht ehrlichen, gepflegten, lustigen, MARV (18): Hey, ich suche nach der Liebe Kuschel-Biene zum verwöhnen. Hast du 293762 (36): Hi, ich suche meine Frau
FREESIE (60): Ich suche einen netten MARTINA9 (36): Das größte Glück der zärtlichen, romantischen, treuen und tier- meines Lebens. Bitte melde dich bei mir! Lust? Dann melde dich doch schnell.
fürs Leben, meine große Liebe. Bin
Mann für gemeinsame Freizeitgestalltung, Liebe besteht darin, Ruhe in einem ande- lieben Partner für eine feste Beziehung. Gruß Marvin
36/172/80 , treu, ehrlich, sportlich, huMARCO24 (39): Hallo, ich, 39 Jahre, suche morvoll, romantisch, kinderlieb.
evtl. auch für mehr. Ich freue mich von ren Herzen zu finden! Bist du dieses andere Herz?
RUBENSLADY (52): 52-jährige Rubensda- MICHEL (43): Süßer Boy von nebenan, eine liebe Partnerin, die mit mir den Weg
dir zu hören. Liebe Grüße
me, lange dunkle Haare, grünblau Augen, 43/200/115, blond, sucht süßes Frücht- in Zukunft gemeinsam gestalten möchte. 298734 (48): Ihr Lieben, wenn ihr das
296831 (30): Ich suche einen treuen GABRIELA19 (51): Suche einfach einen nicht hässlich, sucht tierlieben, herz- und chen mit erotischem Feuer, zum dahin Gerne darfst du Kinder haben.
Meer und Bootsfahren genauso liebt wie
ich, dabei noch treu, ehrlich, verschmust
Mann für eine feste Beziehung und Kin- ganz normalen und berufstätigen Mann, humorvollen Ihn mit Niveau und Verstand schmelzen.
der lustig ist u. auch Spaß am Leben hat. für eine gemeinsame Zukunft. Meld di! :-)
JOHANNES19 (21): Hi, ich bin Johannes und noch tierlieb seid, dann meldet euch!
der lieben muss er auch.
292235 (56): Gesucht: die Frau fürs Le- und lass mich mal überraschen, was mir
So können Sie antworten:
ben, 45 bis 54 Jahre, schlank, treu und hier blüht :) Meld dich einfach mal!
BENGEL (47): Bist du eher zierlich, bis 168
Senden Sie einfach SEND18, den Nicknamen, dem Sie antworten wollen, und Ihren Text an 82422*
ehrlich mit Humor, gerne R, für eine liecm groß, ab 40 Jahre und etwas verrückt,
(z.B. SEND18 CELINA45 Hi, wie geht‘s?) Achtung: maximal 160 Zeichen!
bevolle feste Beziehung.
MIKE23 (67): Diskreter, aufgeschlossener aber hast auch Grips? Dann könntest du
So können Sie inserieren:
Er, 180/80, schlank, sucht neugierige, meine Traumfrau sein! Meldest du dich?
Frauen senden FRAU18, Männer senden MANN18 an die 82422*.
ZIAD (22): Mein Name ist Ziad, bin 22 aufgeschlossene Sie - gerne mit frauIhr persönlicher Flirtagent nimmt Ihre Anzeige auf und sendet Ihnen außerdem gleich passende Single-Profile zu,
Jahre, 185 cm groß. Ich liebe Sport, bin licher Figur - zum gegenseitigen Verwöh- MANFRED18 (18): Hallo, mein Name ist
auf die Sie direkt – mit Ihrer eigenen Handynummer – antworten können. Die besten Profile erscheinen dann
aber Raucher und Asylbewerber in nen.
Manfred, ich bin 18 Jahre alt, sportlich,
an dieser Stelle in den nächsten Ausgaben. Zudem ist eine Veröffentlichung im Teletext möglich.
Deutschland. Nun suche ich die große
174 cm groß, habe braune Haare und
Fragen oder Probleme:
Liebe.
288455 (43): Hallo! Ich 42/176, suche ei- braune Augen. Von Beruf bin ich Maurer.
Wenden Sie sich an unsere Hotline: 0 900 1 - 10 17 19**
ne Frau fürs Leben. Bin ein lustiger, aufPETER48 (34): Einsamer 34-jähriger Fisch- geschlossener Mann und suche das pas- 200293 (48): Er sucht Sie für schöne KuPremiummitgliedschaft: IBAN: DE97 7008 0000 0450 9419 00 / BIC: DRESDEFF700
Mann mit gebrochenem Herzen sucht sende Gegenstück. Du solltest treu und schelabende zu zweit. Ich freue mich auf
*1,99 EUR/SMS (inkl T D1 TRPL) **1,99 EUR/min aus dem dt. Festnetz zzgl. Mobilfunk-Zuschlag • max. 6 SMS zur Profilerstellung
dich zwischen 20 und 31 Jahren.
ehrlich sein.
Antwort.

NEU: mit Foto!

