
riger Junge wurde Sonnabend
nachmittag in Stendal von 
einem Auto erfasst und leicht 
verletzt. Ein 36-jähriger Sten
daler hatte das Kind beim Ein
biegen in eine Nebenstraße am 
Südwall übersehen. Der Junge 
kam ins Krankenhaus. Die Poli
zei ermittelt wegen fahrlässiger 
Körperverletzung. 

Welche Themen 
sollen wir auf
greifen? Rufen 
Sie uns heute von 
11 bis 12 Uhr an. 

Antonius Wollmann 
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Bundeswehr� war auch im Af
ghanistan-Einsatz und hat seit 
dieser Zeit ein Gespür für sozia
le Gerechtigkeit. ,,In Deutsch
land haben wir Kinderarmut, 
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einer Versicherung, die sich 
gern als „Fels in der Brandung" 
darstellt. Ein Motto, das in 
mehrerlei Hinsicht auch auf 
Rico Goroncy passt. 
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,schneller höher weiter'. Aber 
darum geht es nicht. Vielmehr 
müssten alle im Interesse der 
Stadt einen gemeinsamen Weg 
verfolgen. ,,Wenn ich mir die 
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Zeit persönlicher Angriffe 
gegen Amtsleiter und andere 
Mitarbeiter „Oberbürgermeis
ter gewesen wäre, hätte ich 
mich hinter meine Verwaltung 

.crranrung. 1 

r..:, 
Morgen stellt die Volks- ]

\� stimme die Kandidatin 
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Probefahrt: Mit dem Rikscha-Taxi durch Stendal 
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Pilotprojekt des Mehrgenerationenhauses wird am 23. Marz auf dem Winckelmann-Platz vorgestellt· 

St.endal (vs/ru) • Was Touris
ten in fernen Ländern lieben, 
steht in Stendal in den Startlö
chern: ein Rikscha-Taxi. ,,Bitte 
einsteigen. Wohin soll es ge
hen?'' Das Mehrgenerationen
haus Stendal (MGH) wird am 
Mittwoch, 23. März, auf dem 
Winckelmannplatz sein neues 
Projekt präsentieren. 
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,,Straxi" ist der Name, er lei
tet sich von Stendaler Rikscha
Taxi ab. Es handelt sich um ein 
elektrounterstütztes Rikscha
Fahrrad, in dem vom eine oder 
zwei Personen Platz nehmen 
und von ehrenamtlichen Fah
rern durch die Stadt, den Park 
oder zum Beispiel rund um den 
Stadtsee kutschiert werden. 
Rein zum Vergnügen und im
mer in Gesellschaft der Ehren
amtlichen im Sattel. ,,Frische 
Luft, Wind im Gesicht und Le

Probefahrt mit „Straxi": MGH-Geschäftsführerin Marika Mund und ihr Mitarbeiter Abass Khouder lassen sich 
von der ersten ehrenamtlichen Chauffeurin, Nora Knappe, durch Stendals Altstadt kutschieren. Foto: MGH 

bensfreude inklusive", heißt es Pedale treten können und gern 
in der Pressemitteilung des mal wieder draußen unter
Mehrgenerationenhauses. wegs sein möchten. Die Fahr-

Das kostenlose Angebot soll · ten werden individuell ge
nach einer Probezeit ab April plant, sie können etwa eine 
öffentlich. nutzbar sein. Es halbe Stunde und auch länger 
richtet sich besonders an äl- dauern - ganz nach Wunsch 
tere Bürger sowie Menschen, der Passagiere. Wichtig: ,,Es 
die nicht (mehr) selber in die sind reine Freizeitfahrten, kei-

ne Taxi-Fahrten zu Arzt, Ein
kauf oder Ähnliches. In jedem 
Falle vön der eigenen Haustür 
wieder zurück zur eigenen 
Haustür", versichern die Pro
jektbetreiber. 

Am Mittwoch, 23. März, ha• 
ben die Stendaler erstmals Ge
legenheit, sich das „Straxi" an-

zuschauen und für kurze Pro
be-Ausfahrten Platz zu neh
men. Zwischen 11 und 14 Uhr 
startet etwa alle 10 Minuten 
eine Tour. Auf der gemütlichen 
Sitzbank haben bis zu zwei Per
sonen Platz,. es gibt Anschnall
gurte, die Füße stehen bequem 
auf einer kleinen Plattform. 
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Am Info-Stand auf dem n 
Winckelmannplatz können v 
Interessierte zudem mehr über g 
das Projekt und die weiteren s

Angebote des MGH erfahren. j« 
,,Am Stand können sich gern S'

auch Menschen ab 18 Jahren 
melden, die als ehrenamtliche 
Straxi-Chauffeure mitmachen 
möchten, · um das Angebot. 
möglichst ' vielen Stendalern 
zugänglich zu machen", teilt 
dasMGH mit. 

Mit dem „Straxi" ist das 
MGH Stendal Mitglied im 
deutschlandweit aktiven Ver-
ein „Radeln ohne Alter" und 
damit zugleich dessen erster 
Standort in Sachsen-Anhalt. 
Gefördert wurde das Projekt 
durch das Landesprogramm 
,,Demögrafie - Wandel gestal
ten" und finanziell unterstützt 
von der Altmärkischen Bürger
stiftung Stendal. Es ist zudem 
ein Projekt der Bundesinitiati-
ve ,,Ältere Menschen/aktiv irh 
Alter/Einsamkeit im Alter" 
und somit "ein niedrigschwel
liges Begegnungsangebot, das 
zur aktiven Alltagsgestaltung 
und· gesellschaftlichen Teilha- Sc 
be beiträgt", teilt das MGH mit. in 


