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[. tz Marienkirche zu sehen, vorn links in Rot-Weiß Tröskens ehemaliger Laden. FOTO PHP45-Jährigen zehn Euro ausge- nigung zu dokumentieren* Ten Straße einen Laden ,

händigt. Danach verließ der
Mann die Information in un-

bekannte Richtung.
Die Polizei konnte ihn im

Nahbereich feststellen* Dabei
wurden in seiner Umhänge-

Messer gefunden. Sie wurden Stendal - „3. Oktober - sieit, einen kleinen Tee-Aus- ne mirbringen. „Wirs " _ ‘ auf Zuhörer die
allesamt sichergestellt und Deutschland singt“, und zwar schank.es gibt Text hefte und sicher, dass das ein - S

mitsinken sondem
die Ermittlungen gegen den um 19 Uhr auf dem Markt- Windlichtefiir eine feierliche bares, abendluhes gern

h j ^h an der Musik er-
45-Jährigen tufgenommen. platz in Stendal. Gemeinsam Stimmung, und wer will. «««£,SSJEE geh emfech an der Musiker

Die Mitarbeiterin ist aktuell mit dem Publikum wollen kann auch eine eigene Liter- sich die diei Imiia
stii Chöre aus Stendal. Eichstedt,

Wust und Werben viele schö-
ne und bekannte Lieder er- 1

klingen lassen. Dass dieses {;
Singen überhaupt stattfinden
kann, war bis Mitte Septem- i

ber nicht klar. Erst die neue £
61-jähriger Pandemieverordnung stellte

Mitt- fest: Gemeinsames Singen ist
möglich. Danach haben drei i

dem

IN KURZEEine Hansestadt singt gemeinsam
Altoa ändert
ÖffnungszeitenChöre aus Stendal, Eichstedt, Wust und Werben auf Marktplatz

Stendal - Wie die Altm
Oase mitteilt , gelten sei '
ginn des Monats neue
nungszeiten, Das Bade
ist montags wegen des
einsschwimmens für
regulä ren Bestich gesc
sen. Diese Regelung bei
mit der Ausnahme, das
Freizeitbad an Feiert
und während der Feriei
10 bis 22 Uhr geöffm
Dienstags bis sonnta|
die Altmark-Oase je
von 10 bis 22 Uhr geö
Das Frühschwimmen f
immer dienstags und
nerstags jeweils von 6,:
S IJhr statt. Die Saun
ist montags und dier
von 13 bis 22 Uhr
mittwochs bis sonntag
10 bis 22 Uhr geöffnet
wochs bleiben die F
unter sich: Die Frauen
ist an diesem Tag 1
22 Uhr geöffnet.

im Urlaub.

Radfahrer
schwer verletzt

Stendal - Ein in
Radfahrer wurde am
wochnachmittag bei einem
Unfall am Haferbreiter Weg Chorleiterinnen aus
schwerverletzt. Nach Polizei- Landkreis und Hire Chore M
Informationen parkte ein 36- ganz intensiv geprobt, orga- I
jähriger VW-Fahrer sein Fahr- nisierr, den Landrat eingela-
zeug am rechten Fahrbahn- den, der mit Freude zugesagt
rand, als sein Sohn die Beifah- hat. Vor wenigen Tagen

iir öffnete. Der auf dem sprangen noch der frisch zu-
Pianist Thomasrertur

Radweg fahrende 61-Jährige gezogener
nicht mehr rtiehtzei- Kubier und der jugendliche L

Schlagzeuger Jakob Schyma1- fl
la mit ins Boot. Außerdem

konnte
bremsen und stürzte ,

nachdem er mir der Tür zu-
sammenstieß. Er wurde in wird eine Querflöte die San-

(ohanniierkranken haus ger unterstützen. Der Land
kreis hat eine Bühne organi-

ag

Kramarz (von links), Johanna Fischer und Maike Schymalla freu-

FOTO PRIVAT
- Die Initiatorinnen Susanna

sich auf das Event am Samstagabend.das engebracht.
I•i» * 5iv>>


