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BAUSTELLE:

Mit einem Straßenfest wird die
Baustelle Kavalierstraße am
19.August eröffnet. Seite 2

GASTRONOMIE:

Schicke Restaurants, Cafés
und Imbisse laden zum
Genießen ein. Seite 3

LIVEMUSIK:

Olaf der Flipper stellt am
16.August sein neues

Schlageralbum vor. Seite 4

Als erste Adresse empfiehlt sich das
Rathaus-Center nicht nur, wenn es
um die neuesten Modetrends, um
abwechslungsreiche Ausstellungen
und kulturelle Darbietungen der un-
terschiedlichsten Genre geht. Auch
in Sachen Gastronomie hat sich das
Rathaus-Center kontinuierlich ent-
wickelt und gilt nicht mehr nur bei
Insidern inzwischen als ausgezeich-
nete Empfehlung.
In der neuesten Ausgabe von Rat-

haus-Center Aktuell erfahren die
Leser mehr über die schönsten kuli-
narischen Angebote zwischen
Zerbster Straße und Kavalierstraße.
Wo kann man sich in welcher Preis-
lage zur Mittagszeit stärken? Wer
bietet die schönsten süßen Verfüh-
rungen zur Kaffeezeit? Wo finden
Gäste außer Pikantem und Deftigem
auch leicht Bekömmliches für die
gesunde Ernährung? Ein kleiner ku-
linarischer Wegweiser soll den Be-
suchern des Rathaus-Centers
schnelle Orientierung bei der Wahl
eines Restaurants, Cafés oder eines
Imbisses bieten.
Gerade in den letzten Monaten

haben zahlreiche gastronomische
und Frische-Anbieter nach Umbau-
ten undModernisierungen ihreAus-
wahl verfeinert und erweitert. Ne-
ben dem gepflegten Ambiente im
Haus findet der Gast im Rathaus-
Center ein vielseitiges Angebot an
frisch verarbeiteten Produkten in
bester Qualität, das den unter-
schiedlichsten kulinarischen Vorlie-
ben gerecht werden dürfte.

GASTRONOMIE:KleinerWegweiser vermittelt Überblick über die kulinarischenAngebote imRathaus-Center

WoimCenter schmeckt es ambesten?

DasBeste aus demOsten
VERKAUFSAKTION: Ostprodukte derzeit aufTour

Seit dieser Woche lädt im Rathaus-
Center die Verkaufsaktion „Ostpro-
dukte auf Tour“ zum Entdecken,
Staunen, Probieren und Kaufen ein.
Bereits zum dritten Mal bietet sich
damit die Gelegenheit, vielfach Be-

währtes und vertraute Erzeugnisse
auf ihre gute Qualität hin zu testen.
Denn was zu DDR-Zeit oftAnlass

zu Kritik und Ablehnung bot, hat
sich dank des Engagements vieler
Mitarbeiter bei ostdeutschen Her-

Kavalierstraßebis
November2018gesperrt

Schöner, ruhiger und sicherer für
Fußgänger und Radfahrer soll die
Kavalierstraße nach ihrem Umbau
werden. Bis November 2018 soll
die Trasse komplett neugestaltet
werden und als Tangente des künfti-
gen Bauhaus-Museums architekto-
nisch aufgewertet werden. 16 Mil-
lionen Euro wollen Stadt und DVV
Stadtwerke in das Vorhaben inves-
tieren. Neben Straße, Geh- und

Radwegen sollen auch Gleise, Fahr-
leitungen und Kanäle erneuert wer-
den. Die Geschäfte in der Kavalier-
straße und das Rathaus-Center blei-
ben jederzeit gut erreichbar. Zum
Überqueren der Straße werden drei
Übergänge eingerichtet. Und auch
die Straßenbahn wird die Straße
weiterhin passieren. Am 19. August
soll die Baustelle mit einem Stra-
ßenfest eröffnet werden.

BAUSTELLENFESTAM19.AUGUST
stellern am Markt behaupten kön-
nen - durch gute Qualität, eine ver-
nünftige Preisgestaltung und Konti-
nuität in der Warenpräsenz. Leicht
haben es die Ostprodukte aufgrund
der großen Konkurrenz in den Wa-
renregalen der Supermärkte trotz-
dem nicht.
Kunden und Besucher der Aktion

finden im Rathaus-Center neben ei-
nerVielzahl bekannter Lebensmittel
auch Süßigkeiten, Genussmittel,
Pflegeprodukte, Haushaltswaren,
Spielzeug und viele andere Dinge -
alles garantiert „Made in East Ger-
many“. Nicht nur den älteren Besu-
chern, die viele Erzeugnisse heimi-
scher Firmen selbst aus früheren
Jahren kennen, wird sich manche
angenehme Überraschung bieten.
Auch für die Jüngeren lohnt es sich,
in den Regalen zu stöbern und Inter-
essantes zu probieren. Wer bei der
Auswahl unsicher ist, kann sich
auch kompetent beraten lassen.
Einen besonderen Anziehungs-

punkt der Aktion stellt eine eigene
Paketannahme der Ostprodukte-
Tour dar. Dort können die erworbe-
nen Artikel gleich verpackt und an
Freunde und Bekannte bequem ver-
schickt werden.

850 GÜNSTIGE PARKPLÄTZE

IMMER FÜR SIE ERREICHBAR

Anfahrt über

Steinstraße

Für ein kleines Dinner, aber auch für ein gutes Mittagsmahl bieten sich im Rathaus-Center zahlreiche Möglichkeiten. FOTO: BOBEX-73/SHUTTERSTOCK

Es lohnt sich, nach bekannten Ostprodukten zu schauen. Sie wurden weiter-

entwickelt und überzeugen heute durch gute Qualität. FOTO: THOMAS RUTTKE

Fußgänger können die Straße weiterhin passieren. FOTO: THOMAS RUTTKE

seit dieserWoche ist es nun endlich
soweit: Die Umgestaltung der Ka-
valierstraße startet! Die Umleitun-
gen sind eingerichtet und die Stra-
ße ist für den Verkehr gesperrt.
Keinerlei Beeinflussung haben Sie
als Fußgänger, Radfahrer oder
Nutzer der öffentlichen Verkehrs-
mittel – Sie gelangen in gewohnter
Weise in Ihr Rathaus-Center Des-
sau. Doch auch, wenn Sie mit dem
PKW zu uns kommen, brauchen Sie
sich nicht zu sorgen. In der aktuel-
len Ausgabe der Rathaus-Center
Aktuell haben wir für Sie ein Paket
zusammengestellt, wie Sie zu uns
gelangen und was uns in den
nächsten Monaten erwartet. Ich
kann Ihnen jetzt schon verspre-
chen, dass es super wird!

Wir starten bereits am 19. August
mit einem ersten Highlight – einer
Baustelleneröffnungsparty! Ge-
meinsam mit der Stadt Dessau-
Roßlau wird ein buntes Straßenfest
für Sie und Ihre Familie stattfin-
den. Das Highlight wird unver-
kennbar unsere „Himmelsleiter“.
Klettern Sie in 10 Meter Höhe und
betrachten sie Ihren Bummel aus
einer ganz neuen Perspektive. Ich
freue mich auf all die Mutigen, die
sich dieser Herausforderung stel-
len.

Mutig sind auch sicherlich die
Kleinsten unter uns, denn nächste
Woche startet die Schule! Haben
Sie inzwischen alle Utensilien zu-
sammen? Stifte, Blöcke, Hefte und
Badesachen für den Schwimmun-
terricht – in Ihrem Rathaus-Center
finden Sie alles, was das Herz be-
gehrt. Selbst, wenn Ihnen noch die
passende Idee als Schuleinfüh-
rungsgeschenk fehlt sind Sie hier
richtig. Wie wäre es beispielsweise
mit dem Center-Gutschein? Ein-
fach, praktisch und einlösbar in
über 80 Shops. Die Kinder von
heute suchen sich doch ihre Ge-
schenke lieber selbst aus. Ich wün-
sche den Kleinen auf jeden Fall ei-
nen guten Start und vor allem viel
Spaß beim Lernen!

Herzlichst, Ihre

Anica Helbing,
Center Managerin
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Kavalierstraße ist nunBaustelle
MODERNISIERUNG: Seit gestern ist die Trasse für denAutoverkehr gesperrt

In der Dessauer Innenstadt hat
gestern eines der größten Bau-
vorhaben begonnen, das den
Verkehr voraussichtlich bis
November 2018 beeinflussen
wird.
Vorgesehen ist, die Kava-

lierstraße zwischen Post und
Museumskreuzung komplett
neuzugestalten. Die verkehrs-
reiche Trasse soll zum einen
modernisiert und verkehrsbe-
ruhigt und zum anderen archi-
tektonisch aufgewertet wer-
den, bevor nebenan, auf dem
Gelände des Stadtparks das
neue Bauhaus-Museum fertig-
gestellt wird. Nach dem Um-
bau soll in der Kavalierstraße
für Autofahrer Tempo 30 gel-
ten. Während sich Straßen-
bahn und Fahrzeuge eine
Fahrbahn pro Richtung teilen
müssen, erhalten Radfahrer
und Fußgänger mehr Platz.
Deren Wege werden verbrei-
tert und sollen dann, schöner
als zuvor zum Bummeln und
Flanieren einladen. Diesen
Ausblick gab Projektsteuerer
Steffen Jähne von der Stadt-
verwaltung Dessau-Roßlau
Ende Juni im Rahmen einer
Pressekonferenz.
Nach dem zuletzt gültigen

Planungsstand werden die
DVV Stadtwerke zunächst mit
den Arbeiten im Gleisbereich
und im Tiefbau beginnen. Zu-
erst wird die östliche Seite am
Rathaus-Center in Angriff ge-
nommen, später die westliche
Seite am Stadtpark. Der Sei-
tenwechsel soll aber nicht

mehr in diesem Jahr erfolgen,
sondern erst Anfang 2018. En-
de des Jahres 2018 verlagern
sich die Gleisbau-Arbeiten in
die Friedrichstraße bis zum
Abzweig an der Fritz-Hesse-

Straße. Ergänzend zu diesen
Arbeiten erfolgt der Straßen-
bau und die Gestaltung der
Fußwege nahe der Häuser, die
unter der Regie der Stadtver-
waltung ausgeführt werden.

Im Detail, so heißt es seitens
der Stadtverwaltung, wird
nach dem Abfräsen des Stra-
ßenbelags zuerst ein Ersatz-
gleis für die Straßenbahn ver-
legt. Denn die soll, anders als
Autos und Motorräder, wäh-
rend der gesamten Bauzeit
weiterhin verkehren. Auch die
ersten alten Schienen werden
schon bald demontiert. Ferner
werden die Stadtwerke sämtli-
che Versorgungsleitungen für
Trinkwasser, Abwasser, Fern-
wärme, Gas und Datenleitun-
gen systematisch erneuern.
Wie es dann im Zeitplan des

Bauvorhabens voran geht, da-
rüber können sich Anwohner
undAnlieger an einer Infotafel
am Eingang des Stadtparks in-
formieren. Einmal wöchent-

lich soll es dort auch eine An-
wohnersprechstunde geben.
Außerdem ist einmal pro Mo-
nat einVor-Ort-Dialog mit den
Gewerbetreibenden geplant,
bei dem, entsprechend des
Baufortschritts, aktualisierte
Flyer ausgegeben werden.
Noch im August wollen sich
die Verantwortlichen mit ge-
werblichen Anliegern treffen,
um die erstenWochen am Bau
auszuwerten.
Für die Fußgänger bleibt

vorerst alles beim Alten. Sie
können die Straße ungehindert
passieren, gelangen so auch
zum Eingang des Rathaus-
Centers und allen anderen Ge-
schäften in der Nähe. „Es wird
drei Querungsstellen geben,
um von einer auf die andere
Straßenseite zu gelangen“,
kündigt Projektsteuerer Jähne
an.
Über das neu verlegte Er-

satzgleis kann der Straßen-
bahnverkehr in der Kavalier-
straße weiterhin rollen. Tors-
ten Ceglarek, Geschäftsführer
der Dessauer Verkehrs GmbH,
erläutert: „Der Straßenbahn-
verkehr wird über die gesamte
Bauzeit auf verschiedenen
Gleisen fahren. Wir werden
zweimal umschwenken.“ Zu-
erst sollen die alten Gleise ge-
nutzt werden, später die Er-
satzschienen auf der Seite des
Stadtparks. Ersatzhaltestellen
werden an der Post/Ratsgasse
eingerichtet. Nur der Busver-
kehr wird über die Zerbster
Straße umgeleitet.

Center istgut

erreichbar
FAHREMPFEHLUNG

Während sich für Fußgänger
und Radfahrer durch den Bau-
stellenbetrieb vorerst nichts
ändert - das Rathaus-Center ist
auch über den Eingang Kava-
lierstraße jederzeit zu betreten
- müssenAutofahrer aus Rich-
tung Norden einen kleinen
Umweg in Kauf nehmen,
wenn sie ins Parkhaus des
Centers gelangen wollen.
Konkret heißt das: Von der

nördlichen Kavalierstraße
kommend, biegen Autofahrer
am besten rechts in die Fried-
richstraße ab, folgen der aus-
geschilderten Umleitung
durch die Willy-Lohmann-
Straße zur Askanischen Stra-
ße. Dort quert man die Muse-
umskreuzung in östlicher
Richtung, um dann nach links
in die Steinstraße zum Park-
haus abzubiegen. Die Erreich-
barkeit des Rathaus-Centers
ist damit weiterhin abgesi-
chert.
Für den überregionalen Ver-

kehr hat die Stadt zwei weitere
Umleitungsstrecken ausge-
wiesen, um größere Beein-
trächtigungen zu vermeiden.

Großes Straßenfest
zurEröffnung
derBaustelle

ANLIEGERFEIERNMIT

Am 19. August wird die
Baustelle Kavalierstraße mit
einem großen Straßenfest
eröffnet. In der Zeit von 11
bis 18 Uhr wird es an dem
Samstag im Baustellenbe-
reich zwischen Museums-
kreuzung und Rathaus-Cen-
ter-Eingang bunte Unterhal-
tung geben, bei der sich
nicht nur professionelle En-
tertainer, sondern auch viele
Anlieger der Straße mit ein-
bringen. Später, gegen Ende
der Baumaßnahme, soll es
noch weitere Straßenfeste
geben, wie Projektsteuerer
Steffen Jähne von der Stadt
Dessau-Roßlau bereits an-
kündigte.
Doch zunächst einmal er-

wartet die Besucher und
Passanten am Samstag, den
19. August, ein abwechs-
lungsreiches Spektakel aus
Shows, kulturellen Darbie-

tungen, Spielangeboten und
verschiedensten Aktionen.
So lädt das Rathaus-Center
an der Fassade zur Kavalier-
straße zum Erklimmen einer
Himmelsleiter ein. Aus rund
zehn Meter Höhe, die es zu
bezwingen gilt, können
Schaulustige einen Blick
über die gesamte Baustelle
erhaschen.
Eine bunte Programm-

vielfalt erwartet die Besu-
cher auf drei kleinen Büh-
nen beziehungsweise Po-
desten, die an der Museums-
kreuzung, am Lilly-Her-
king-Platz und vor McDo-
nalds/Vodafone aufgestellt
werden. An allen drei Sta-

tionen wird ein wechselndes
Programm aus Unterhal-
tungsmusik und Shows ge-
boten. Die Besucher dürfen
sich unter anderem auf den
Roßlauer Kinderkarneval
freuen, die Black-White-
Cats, den Mitmach-Zirkus
Raxli-Faxli, Puppentheater,
Simones Akrobatikgruppe,
ein Lindenberg-Double und
viele andere. Darüber hi-
naus laden Kinderschmin-
ken und Bastelaktionen die
Kleinen zum unterhaltsa-
men Zeitvertreib ein.
Als Walking Acts sind zur

Baustellen-Party mehrere
namhafte Ensembles unter-
wegs, die das Publikum
erstklassig unterhalten wer-
den. So etwa das Schau-
spiel-Team „Los Lachos“,
dass die hohe Kunst der
Animation im Blut hat und
mit allen Wassern gewa-

schen ist. Die „Big Ben Dix
Band“ bringt lustige Jazz-
musik mit, echt handge-
macht und mundgeblasen.
Fünf Musiker bieten ein
wohlsortiertes Programm
mit Ohrwürmern von ges-
tern und vorgestern: Dixie-
land, Swing und Ever-
greens. Des Weiteren ist
auch Baustellen-Percussion
geplant, ein lärmender Spaß
zwischen Fässern, Eimern,
Plastikrohren und Leitern.
Jung und Alt wird eine Sei-
fenblasenaktion begeistern,
die die Optik des Bauhaus-
Museums aufgreift und au-
ßerdem für beste Stimmung
sorgt.

„Los Lachos“ haben die hohe Kunst der Animation im Blut und
schaffen zur Party etwas „Baustellenatmosphäre“.

FOTO: LOS LACHOS

Die Fuß- undRadwege in derKavalierstraße sollen verbreitertwerden. StraßenbahnundAutosmüssen
sich die Fahrbahn künftig teilen. Als Höchstgeschwindigkeit soll Tempo 30 gelten. FOTOS: THOMAS RUTTKE

Fußgänger könnenweiterhin passieren. Für sie werden drei Stellen
zumÜberqueren der Straße eingerichtet.

Panoramablick vom Dach des Rathaus-Centers: Gegenüber im Stadtpark haben schon vor einiger Zeit die Arbeiten für das neue Bauhaus-Museum begonnen. Davor, die
Kavalierstraße, ist seit gestern gesperrt. Der offizielle Baubeginn soll am 19. August mit einer Baustellen-Party gefeiert werden.

Der von Norden kommende Verkehr wird wegen der Sperrung der Kavalierstraße seit gestern durch die Friedrichstraße und die Willy-
Lohmann-Straße umgeleitet. Weiter geht es dann auf der Askanischen Straße Richtung Osten bis zur Steinstraße: Dort wie gewohnt
weiter bis zum Parkhaus. Für Fußgänger und Radfahrer ändert sich vorerst nichts. Sie können den Baustellenbereich in der Kavalier-
straße weiterhin passieren und erreichen ungehindert das Rathaus-Center vomwestlichen Eingang her. GRAFIK: REPRO-CENTER GMBH

Eine „Himmelsleiter“ kann außen an der Fassade des Rathaus-
Centers erklommenwerden. In zehnMeter Höhe gibt es dann
einen Rundblick über die Baustelle.



RATHAUS-CENTERAKTUELLDonnerstag, 3. August 2017 Seite 3

„deli amMarkt“

Als ein wahrer Besuchermag-
net erweist sich das neue The-
ken-Bistro „deli am Markt“
bei REWE im Rathaus-Cen-
ter, das in diesem Frühjahr
mit der Neugestaltung des
Marktes eingerichtet wurde.
Die attraktive, großzügige
Theke ist in einem modernen
Design gestaltet worden und
bietet dem Gast einen schnel-
len Überblick über das um-
fangreiche Angebot. Sie wird
ergänzt durch eine Salatbar

und einen schicken Sitzbe-
reich, der geradezu zum Ver-
weilen einlädt.
Den Gästen wird im „deli

am Markt“ eine schöne Aus-
wahl an herzhaften Snacks
und Erfrischungen geboten -
und das alles zu günstigen
Preisen. Neben saisonal
wechselnden Suppenangebo-
ten und belegten Brötchen
stehen dem Gast zur Stärkung
unter anderem Krustenbraten,
ofenfrische Grillhaxe, gegrill-

te Hähnchenschenkel, haus-
gemachte Boulette und viele
andere schmackhafte Snacks
zur Verfügung.
Darüber hinaus lässt sich

hier auch Pasta mit verschie-
denen Saucen genießen. Bur-
gerfreunde kommen bei einer
kleinen Auswahl verschiede-
ner Zubereitungen natürlich
auch auf ihre Kosten. Nicht
zu vergessen: die vielen,
leichten, immer frisch zube-
reiteten Salat-Kreationen.

An Getränken bietet das
Theken-Bistro „deli am
Markt“ im Rathaus-Center
verschiedene Kaffeespeziali-
täten ebenso wie Tees, Colas
und Limonaden an.

Spezialität aus Stampfkartoffeln
IMMERGRÜN: Stets offen für neue Gaumenfreuden

Immergrün bietet seit diesem
Jahr neben den bekannten und
beliebten, selbst gemachten
Wraps auch eine Spezialität
aus gestampften Kartoffeln
an.
Bei diesem Gericht werden

frische Kartoffeln gestampft
und mit einer Kräutersauce so-
wie würzigem Käse vermengt,
so dass ein schmackhafter und
sättigender Kartoffelstampf
entsteht. Dazu kann als Beila-
ge zwischen Quark, Hähnchen
oder veganen Falafelbällchen
ausgewählt werden. Das Gan-
ze wird dann noch mit einem
frischen Salat und verschiede-
nen Dressings nach Wunsch
komplettiert. Eine wirklich
schmackhafte Zubereitung,
die schon viele Kunden be-

geistert hat. Seit dem letzten
Jahr wird die Immergrün-Fi-
liale in Dessau-Roßlau von
der gebürtigen Dessauerin
Cornelia Wende betrieben, die
neben den bekannten Säften,
Smoothies und Wraps nun
auch verstärkt auf eine Aus-
wahl von gesunden Speisen
setzt, um ihren Gästen noch
mehr Auswahl bieten zu kön-
nen.
Auch wer Lust auf Süßes

hat, wird bei Immergrün fün-
dig - mit wenig Kalorien, ver-
steht sich: Man probiere ein-
fach den unvergleichlich cre-
migen Frozen Yogurt mit vie-
len leckeren Toppings.
Das Team vom Immergrün

im Rathaus-Center freut sich
auf Ihren Besuch.

Gastronomie und
Lebensmittel im
Rathaus-Center

GASTRONOMIE

Asia Fu Loi Tel. 2168610
Brezel Ditsch Tel. 2206476
Café Mrosek Tel. 2206463
deli am Markt (über REWE) Tel. 2106280
Eiscafé Rialto Tel. 25085670
LeBuffet Tel. 2529397
Nordsee Tel. 2209717

LEBENSMITTEL

arko Tel. 2204303
Bäcker Steinecke Tel. 2211041
Fleischerei Richter Tel. 2168658
Hussel Tel. 2206434
Reinsdorfer Fleisch-
und Wurstwaren Tel. 2210097
NORMA Tel. 2208552
REWE Tel. 2106280
Tchibo Tel. (0180) 5829000

Mehr als süßeVerführungen
RIALTO: JedenMittwoch ist Pizzatag

Das „Rialto“ im Rathaus-
Center gilt als erste Adresse,
wenn es um Eis und andere
süße Kreationen geht. Dabei
beweist das Rialto-Team
auch bei der Zubereitung von
herzhaften Gerichten und
Snacks wahre Meisterschaft
und Fantasie.
Zum Beispiel bei Pizza:

DieAuswahl reicht von Pizza
Margherita über Pizza Sala-
me bis zu Pizza Tonno e Ci-
polla. Und das Beste dabei:
Jeden Mittwoch ist Pizzatag,
wo alle Pizzen für nur 5 Euro
angeboten werden. Außer-
dem steht jede Woche eine
andere Pizza als „Pizza der
Woche“ zur Wahl. Einfach
danach fragen!
Doch damit nicht genug.

Die Gäste können im „Rial-
to“ auch aus einer Auswahl
von Crêpes Rolls (hausge-
machter Teig aus Eiern, Mehl
und Wasser) und Bruschetta
(belegtes, geröstetes Brot)
wählen. Als Salate begeistern
zum Beispiel Salat Mediter-
ranea, Salat Classica Fit (mit
Mango, Walnüssen, Orangen
und anderen Zutaten) die

Gäste - selbstverständlich al-
les frisch zubereitet.
Auch frühstücken lässt es

sich hervorragend im „Rial-
to“. Ein Kinderfrühstück ist
ebenso zu haben wie ein
Frühstück Classico oder ein

Frühstück Lachs. Vor der
Qual der Wahl steht der Gast,
wenn er sich für eines der
zahlreichen Toasts entschei-
det. Die Auswahl reicht von
Big Toast Hawaii bis Toast
Milano oder Toast Creme

Fresh Lachs, um nur einige
zu nennen. Ergänzt wird die-
ses Sortiment durch eine
kleine Auswahl an belegten
Ciabatta-Brötchen. Wer das
probiert hat, kommt gern im-
mer wieder.

GroßeAuswahl im„LeBuffet“
KARSTADT: VomFrühstück bis zumDinner

Willkommen im Karstadt-
Restaurant in Dessau! Das
Karstadt-Restaurant „LeBuf-
fet“ bietet rund 250 Gästen
Platz: Ob Fisch oder Fleisch,
asiatische Spezialitäten aus
dem Wok, deftige Klassiker
der regionalen Markt-Küche,
knackige Salate oder Sündhaf-
tes vom Kuchenbuffet – hier
ist für jeden Geschmack etwas
dabei.
Höchste Produktqualität hat

in den „LeBuffet“-Restaurants
oberste Priorität, denn jedes
einzelne Produkt ist den Kü-
chen-Profis des Karstadt-Res-
taurants wichtig.
Für nur 5,99 Euro gibt es zu-

dem von Montag bis Freitag
täglich wechselnde Gerichte
zur Mittagspause. Frühaufste-
her kommen beim üppigen
Frühstücksbufett (täglich bis
11 Uhr) voll auf ihre Kosten.

Zum guten Essen gehört bei
Karstadt auch das gepflegte
Ambiente. Warme Farben, ge-
rade Linien, authentische Ma-
terialien und stilsichere Deko-
rationen verbreiten mediterra-
ne Lässigkeit, gepaart mit ur-

baner Modernität. Schauen
Sie einfach einmal vorbei und
überzeugen Sie sich selbst von
dem vielseitigenAngebot. Ge-
öffnet ist das Restaurant täg-
lich von 9.30 bis 19.00 Uhr
(sonntags geschlossen).

REWE:Neues Theken-Bistro lädt ein

Die neue Spezialität, hier mit Hähnchen als Beilage, begeisterte

schon viele Kunden. FOTOS: IMMERGRÜN

Die Sitzecke des „deli amMarkt“ lädtmit einem schicken Ambiente

zum Verweilen ein.

Das Theken-Bistro ist im Zuge der Neugestaltung des REWE-Marktes in diesem Frühjahr neu entstan-

den und lockt seither täglich viele Gäste aus dem Center und der Umgebung an. FOTOS. HARTMUT BOESENER

Zum guten Essen gehört im Karstadt-Restaurant auch das gepflegte Ambiente. Das „LeBuffet“ hat

außer sonntags täglich von 9.30 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. FOTOS: KARSTADT

Unübertroffen gut, pikant und stets frisch zubereitet: Die Pizzas im „Rialto“ stehen denmeister-

haften Eis-Kreationen von der Qualität her in nichts nach. FOTO: RUTTKE

Deftige Klassiker gehören ebenso zum Angebot wie leichte, gesun-

de Kost und andere Spezialitäten.
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Gesunde und
schöne Beine

Wussten Sie schon, dass ge-
schwollene Beine und Besen-
reiser erste Anzeichen einer
Venenschwäche sein können?
Eine Venenschwäche ist eine
chronische Erkrankung, die
sich im Laufe des Lebens ver-
schlimmern kann. Die Be-
schwerden beginnen, wenn das
Blut aus den Beinen nicht
mehr schnell genug
zum Herzen zurück-
fließt und sich in
den Venen staut.
Durch den Verlust
der Elastizität der
Venen können die Ve-
nenklappen sich nicht
mehr vollständig
verschließen.
Durch den
ständigen
Druck auf die
Venenwand
kommt es zu
Entzündungen,
die wiederum
die Gefäße
durchlässig machen können.
Das führt zu Schwellungen und
Schmerzen. Es können einige
Faktoren, wie z.B. Vererbung,
Alter und berufliche Belastung
ein Venenleiden begünstigen.
Auf diese Symptome sollten Sie
achten: schmerzende, müde
und schwere Beine, geschwol-
lene Beine, Spannungsgefühl,
Juckreiz, Kribbeln in den Bei-
nen, nächtliche Wadenkrämpfe
Verfärbung im Knöchelbereich
und Krampfadern.
Die Beschwerden nehmen im

Laufe des Tages zu und werden
durch langes Stehen oder Sit-
zen noch verschlimmert. Je frü-
her Sie aktiv werden, desto

besser für Ihre Venen. Das kön-
nen Sie für Ihre Venengesund-
heit tun: Gesunde Ernährung,
Sport und Spaziergänge bei je-
dem Wetter, Beine hochlegen,
Anwendung von Wechseldu-
schen an den Beinen, atmungs-
aktive Strümpfe und bequeme
Schuhe tragen. Vermeiden Sie
unbedingt langes Stehen

oder Sitzen.
Mit pflanzlichen Arz-
neimitteln zum Einneh-
men und Auftragen
können Sie bereits die
anfänglichen Sympto-
me behandeln. Dazu
gehören z.B. rotes

Weinlaub und
Rosskasta-
nie. Sie ent-
halten die
sogenann-
ten Flavo-
noide oder
Saponine,
die dem
Entzün-

dungsprozess entgegen wirken,
die Venenwände reparieren,
die Durchblutung stärken und
die Gefäße schützen. Bein-
schwellungen gehen zurück
und Beinschmerzen nehmen
ab.
Wie es Ihren Venen geht,

können Sie bei uns während
der Venenwoche vom 7. bis 11.
August überprüfen lassen. Nut-
zen Sie die Gelegenheit zu ei-
ner Funktionsprüfung Ihrer
Venen und vereinbaren Sie ei-
nen Termin!

Die besten Tipps für Ihre
Gesundheit – Ihr Team
der Pelikan-Apotheke im
Rathaus-Center.
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Ein neues Kreuzworträtsel
lädt wieder alle Leser zum
Knobeln und Gewinnen ein.
Schreiben Sie das richtige Lö-
sungswort auf eine Postkarte,
versehen Sie diese mit dem
Kennwort „Kreuzworträtsel“
und senden Sie die Karte an
folgende Adresse:

Rathaus-Center DessauCenter-ManagementKavalierstraße 4906844 Dessau-Roßlau
Einsendeschluss ist am 10. Au-gust 2017 (Datum des Post-
stempels zählt.) Bitte verges-
sen Sie nicht, Ihren Absender

und eine Telefonnummer an-
zugeben. Sie können die Karte
an der Kundeninformation in
der Ladenstraße abgeben oder
das Lösungswort per E-Mail
senden an: centerzeitung@rathauscenter-dessau.de.
Der Rechtsweg ist ausge-

schlossen. Unter den richtigen

Einsendungen wird ein Ein-
kaufsgutschein im Wert von
20 Euro verlost. Der Gewinner
wird in der nächsten Rathaus-
Center Aktuell veröffentlicht.
Die Gewinnerin des letzten

Kreuzworträtsels ist IngridLink aus Dessau-Roßlau.
Herzlichen Glückwunsch!

TermineimStadtpark4. August, 10.00 Uhr:
„Urban Gardening“ –
Ergebnispräsentation im
Rahmen der Lebensart-
Messe4. - 6. August, 10.00 Uhr:
„Lebensart“, Messe für
Garten, Wohnen und
Lifestyle12. August, 14.00 Uhr:
DWG-Wohnen „Das
Anwohnerfest“10. August, 21.00 Uhr:
Stadtparksommerkino
„Willkommen bei den
Hartmanns“19. August, 20.30 Uhr:
Stadtparksommerkino
„Sommerfest“24. August, 20.30 Uhr:
Stadtparksommerkino
„Elsterglanz & Der
Schlüssel zur
Frauensauna“26. August, 17.00 Uhr:
3. Weißes Picknick (Jazz
Musik, Grillcatering,
Open Air Kino),
Anmeldungen unter:
0340-2041541 oder
olaf.buelow@dessau-
rosslau.de26. August, 20.30 Uhr:
Stadtparksommerkino
„Honig im Kopf“27. August, 11.00 Uhr:
„Casper im Park“,
Freiluftpuppentheater30. August, 20.30 Uhr:
Stadtparksommerkino
„Monsieur Pierre geht
online“

Ostprodukte sind beliebtVERKAUFSAKTION: Noch bis 12.August auf Tour
Hierzulande profitieren Ost-
produkte vom Heimvorteil.
Das belegen nicht nur überre-
gionale Verbraucherumfragen,
sondern auch das große Besu-
cherinteresse auf die Ostpro-
dukte-Tour, die bisher schon
zweimal Station im Rathaus-
Center machte. Nun lädt die
Verkaufsaktion erneut zum
Schauen, Probieren und Kau-
fen ein, und das noch bis zum
12. August in Dessau-Roßlaus
schönster Einkaufsstraße.
Neben zahlreichen Lebens-

mitteln aus ostdeutscher Pro-
duktion finden die Kunden in
der Warenpräsentation auch
Spielwaren, verschiedene Hel-
ferlein für den Haushalt, Dro-
gerieartikel und anderes mehr,
das manchen Besucher ange-

nehm überraschen wird. Das
Team von „Ostmarken auf
Tour“ bietet außerdem einen
besonderen Service an: Ge-

kaufte Artikel können einge-
packt und als Geschenkpaket
von hier aus versendet wer-
den.Livemusik imCenterPartyschlager:Olaf der Flipper ist am 16.August zu Gast

Als Altmeister des Partyschla-
gers kann sich Olaf der Flip-
per des großen Zuspruchs sei-
ner Fans sicher sein. So auch
am 16. August, wenn der
Schlager-Charmeur ab 11 Uhr
sein neuestes Album „Dau-
men hoch“ den Besuchern des
Rathaus-Centers live vorstellt.
Freiheit, Liebe und Sehn-

sucht sind die Koordinaten der
14 Songs, die Takt für Takt po-
sitive Impulse ausstrahlen,
heißt es in der Ankündigung
zur neuen Platte, die nur weni-
ge Tage zuvor, am 11. August,
in die Läden gelangt.Auch mit
71 Jahren gilt Olaf der Flipper
noch als wahrer Herzensbre-
cher. Seiner Herkunft von den
Flippers bewusst, reflektiert er
die Vergangenheit mit seinen
Liedern und hat dabei stets die
Zukunft im Blick.

Weiterbildung zahltsich immer ausMESSE: 16 Bildungsanbieter kommen ins Rathaus-Center
Wer im Job erfolgreich sein
will, muss seinWissen aktuell
halten und immer wieder
Neues hinzulernen. Das gilt
erst recht, wenn man sich be-
ruflich verändern möchte.
Die vielseitigen Möglich-

keiten dazu zeigt die Weiter-
bildungsmesse am 26. August
2017 im Rathaus-Center Des-
sau auf: Von 10.00 bis 18.00
Uhr können sich die Besucher
dort an 16 Ständen, verteilt
über die gesamte Ladenstra-
ße, informieren und beraten
lassen, welcher Lehrgang ih-
nen beim nächsten Schritt auf
der Karriereleiter am meisten
nützt. Das Themenspektrum
reicht dabei unter anderem
von Weiterbildungen und
Umschulungen im kaufmän-
nischen sowie pflegerischen
Bereich bis zu Schweißerlehr-
gängen und vielem mehr.
Ein weiteres Angebot der

Weiterbildungsmesse steht
unter dem Motto „Lebenslan-
ges Lernen“. Denn auch Wei-
terbildungsinteressierte, die
sich in ihrer Freizeit fortbil-
den möchten, können sich bei
der Gelegenheit aus erster
Hand informieren: Die Ange-
bote beinhalten beispielswei-
se Fremdsprachenlehrgänge
und Computerkurse.
Organisiert wird die Messe

von der Initiative Weiterbil-
dung Dessau-Roßlau. Darin
engagieren sich seit letztem
Jahr 16 Bildungsanbieter ge-
meinsam mit der Stadt Des-
sau-Roßlau, der Agentur für
Arbeit Dessau-Roßlau-Wit-
tenberg und dem Jobcenter
Dessau-Roßlau. Im kostenlo-
sen Dessau-Roßlauer Bil-
dungsstadtplan, der von den

interessierten Besuchern mit-
genommen werden kann, sind
alle Mitglieder der Initiative
eingezeichnet und übersicht-
lich mit ihren Angeboten vor-
gestellt.
Nicht nur die Bildungsan-

bieter wissen, dass es sich für
ihre Kunden auszahlt, sich
noch einmal beziehungsweise
wiederholt oder sogar regel-
mäßig auf die Schulbank zu
setzen.Aus diesem Grund för-
dern die Agentur für Arbeit
und das Jobcenter die Qualifi-
zierung beziehungsweise
Umschulung von Arbeitsuch-
enden. Denn wer sich weiter-

bildet, investiert bewusst in
die eigene Zukunft und stärkt
seine beruflichen Erfolgsaus-
sichten. So profitierten laut ei-
ner DIHK-Umfrage zum Bei-
spiel 69 Prozent der Teilneh-
menden an einer IHK-Weiter-
bildung finanziell davon, 74
Prozent wurden in ihrer
Dienststellung befördert.
Nutzen Sie die Chance, sich

einen Überblick über die Bil-
dungslandschaft der Stadt
Dessau-Roßlau zu verschaf-
fen und sich individuell bera-
ten zu lassen. Kommen Sie
am 26. August ins Rathaus-
Center!KREUZWORTRÄTSEL:Einkaufsgutschein zu gewinnenAuch Sandmann, Pittiplatsch und andere Figuren aus dem Fernse-

hen gehören zu den Rennern der Verkaufsaktion. FOTO: RUTTKE

Das neue Album von Olaf dem Flipper erscheint am 11. August. Am

16. August ist der Sänger zu Gast im Rathaus-Center. FOTO: AGENTUR

Reisegutschein

g vom 03.08. - 05.08.17ültig

20%

(Nur ein Coupon und Artikel pro Person!)

Sie erhalten mit diesem
Coupon einen Rabatt von

Pelikan
Apotheke

im

auf einen Artikel Ihrer Wahl!
Ausgenommen sind

verschreibungspflichtige
Produkte, Rezepturen,
Caudalie - Kosmetik,

sowie Aktionsangebote.

Sommer,
Sonne

Reisezeit -
Checken Sie
mit uns Ihre

Reiseapotheke!


