
Auf der 26-lährigen Stute Hira reitet Sabine Mago durch Rätzlingen,
um dann vom Saftel aqs die aufwachende Natur im Drömling zu ge-
nießen. Foto: Anett Roisch

Tour durch die Heide ist geplant

ihre Pferde für den Frieden
Reiter satteln wieder

RÄtzlingeu (aro). Die son-
nigen Sfirnden des tr}ühlirgs
nutzte D!. Sabine Mago vor
kurzem für einen Ausritt durch
Rätzlingen und Umgebung. ,,Es
wird - nach mehr als zehn Jah-
ren - in unserer Region wieder
einen trYiedensritt gebeD", ver-
künalete die Rätzlingerin. Seit
I 984 organisieren Freizeit-Rei-
ter jedes Jahr einen gut einwö-
chigen Wanderritt zu poli-
tischen Themen durch
verschiedene Gebiete der Bun-
desrepublik. ,,Vom 1?. bis zum
26. Juli reiten wir von Haldens-
Ieben nach Magdeburg und
duch die Colbitz-Letzlinger
Heide nach Stendal", berichte-
te Sabine Mago. Der Friedens-
ritt 2009 trägt das Motto ,,Vor-
rang für Zivil - Bundeswehr
raus aus fremden Ländem und
der Colbitz-LetzLinger lleide".
Jahrtausendelang eroberten
Soldaten hoch zu Ross fremde
Länder und unterdrückten an-
dere VöIker. Die Friedensreiter
satteln ihre Pferde und Stah].
rösser für Frieden, Abrüstung,
Umwelt und Menschenrechte.

,,Das Thema ,Zivile Nutzung
der Colbitz-Letzlinger Heide'
ist inmer noch alätuell" , be-
tonte die Reiterin und erzählte:
..Erika Drees war eine Frie-
densaktivistin aus Stendel. Sie
ist Ende des letzten Jahres ge-
storben. Ih! V/unsch war es,
dass die Friedensreiter noch
einmal in die Heide kommen."
Bisher haben sich 40 Leute ge-
funden, die sich auf dem
Pfeide- oder auch auf dem
Fahrradsattel an der Aktion
beteiligen. ,,Dieses Mal nebmen
wir mit der gesamten Familie
teil", foeute sich Sabine Mago
uld erinnerte sich: ..Damals
vor zehn Jahren - 'war unser
Sohn Jonas ja noch zu klein,
um mitzureiten. " Sabine Mago
wird sich übrigens auch mit ih-
rer Familie und den Pferden
am FYiedensmarsch am Oster-
montag in Stendal beteiligen.

Wer bei den trYiedensreitern
im Jul.i mitreiten möchte, ist
wiUkommen. Kontäktaulnah-
me ist möslich unterl

www.frieden sritt. net


