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SPORTAKTION:
AchtVereine aus der Region
sind mit bunten Sportshows

live zu erleben. Seite 2

ERÖFFNUNG:
Vom 7. bis 9. September

eröffnet das „House of Gerry
Weber“ seine neue Filiale. Seite 3

LERNFÖRDERUNG:
Schülerhilfe im

Rathaus-Center lädt jetzt zu
Gratis-Probeterminen ein. Seite 4

Das dritte September-Wochenende
steht in Dessau-Roßlau ganz im
Zeichen des Sports. Bevor am 17.
September der Startschuss für den
19. „peter“-City-Lauf erfolgt, lädt
das Rathaus-Center am Samstag,
den 16. September, zum „WE LO-
VE SPORTS“-Day ein. Einen gan-
zen Tag lang werden sich die unter-
schiedlichsten Sportvereine aus der
Bauhausstadt und der Region dem
Publikum mit abwechslungsreichen
Darbietungen und Shows präsentie-
ren. Das Rathaus-Center beweist
damit einmal mehr, wie wichtig ihm
die Unterstützung regionaler Sport-
vereine und die Gesundheits- und
Sportförderung ist.
Die Besucher des Rathaus-Cen-

ters dürfen sich auf ein buntes Rah-
menprogramm freuen, das zahlrei-
che Informationsstände der Vereine
und tolle Mitmachangebote vereint.
Jung und Alt sind herzlich eingela-
den, sich an neuen Sportarten aus-
zuprobieren, sich über das breite
Sportangebot aus der direkten Um-
gebung zu informieren und viel-
leicht eine neue Lieblingssportart zu
finden.
Außerdem sind auf der Sportbüh-

ne spannende Sportaufführungen zu
bewundern. Dabei zeigen die Verei-
ne ihr Können und wollen Lust auf
Sport und Bewegung machen. Das
Rathaus-Center unterstützt das Ver-
einsleben in der Region und ver-
schenken deshalb an alle beteiligten
Vereine und Mannschaften einen
neuen Trikotsatz. (Seite2)

SPORTAKTIONSTAG:Vereine aus der Region präsentieren sich am 16. September imRathaus-Center

Hereinspaziert zu„We love sports“!

Autoschaunochbis Samstag
KA-TREND:Wieder siebenAussteller vereint

Wer in diesen Septembertagen darü-
ber nachdenkt, sich demnächst ein
neues Auto zuzulegen, sollte die
Gelegenheit nutzen und die Auto-
präsentation im Rathaus-Center be-
suchen, die noch bis Samstag, den
9. September, zum Bummeln,
Schauen und Informieren in der La-
denstraße einlädt. „ka-Trend - Die

Autoschau“ vereint wie schon zu
früheren Gelegenheiten verschiede-
ne Modellneuheiten und aktuelle
Erfolgsmodelle mehrerer Hersteller.
Geräumige Familienautos werden
ebenso ins rechte Licht gerückt wie
wendige Cityflitzer für die täglichen
Erledigungen oder sportliche Mo-
delle für den besonderen Anspruch.

InteraktiveGameshowzu
Gast imRathaus-Center

Wie kein anderes Medium verbin-
den Spiele Menschen, bringen Freu-
de und lehren Wissen. Mit „Play
it!“, der interaktiven Gameshow er-
leben die Besucher fünf unter-
schiedliche Spiele und tauchen ein
in eine multimediale Erlebniswelt
mit spannenden Interaktionen. Be-
gleitet werden sie dabei vom virtu-
ellen Moderator und Gamemaster
Felix. „Play it!“ bietet Unterhaltung

für Spieler als auch für die Zuschau-
er. Jeder kann mitspielen - egal ob
Jung oder Alt, ob mit oder ohneAn-
meldung. Wer seine Teilnahme am
Spiel jedoch auf der Webseite
www.playit-game.com oder im Rat-
haus-Center anmeldet, kann am
„Play it!“-Wettbewerb teilnehmen
und tolle Preise gewinnen. Mehr da-
zu lesen Sie in der nächsten Rat-
haus-Center Aktuell am 5. Oktober.

„PLAY IT!“VOM5. BIS 21. OKTOBER
Zur Verfügung gestellt werden die
Fahrzeuge von Autohäusern aus
Dessau-Roßlau und der Region, die
auch mit Beratungspersonal bei der
Autoschau vertreten sind. Das Au-
tohaus Aken GmbH (Renault), As-
kom Dessau GmbH (Mitsubishi),
Auto Geissel Vertriebs GmbH
(Ford), Autohaus Lauenroth (Hon-
da), Autohaus Meinecke GmbH
(Hyundai), Autohaus Meissner
(Jeep) und Autohaus Tiergarten
GmbH (Volkswagen) zeigen, was
derzeit den Trend der Technik und
des guten Designs repräsentiert. Da-
mit haben interessierte Besucher die
Möglichkeit, unterschiedliche Au-
tomarken an einem Ort zu verglei-
chen und sich von fachkundigen
Mitarbeitern Vor- und Nachteile
einzelner Fahrzeuge erläutern zu
lassen.
So können sich Neuwagenkunden

einen ersten Überblick über die Mo-
dellvielfalt verschiedener Hersteller
verschaffen. Auskunft geben die
Kfz- Experten auch zu allen Fragen
rund um die Finanzierung und mög-
liche Extraausstattungen. Interes-
sierte Besucher können bei der Ge-
legenheit einen baldigen Termin für
eine Probefahrt vereinbaren.

850 GÜNSTIGE PARKPLÄTZE

IMMER FÜR SIE ERREICHBAR

Anfahrt über

Steinstraße

Für den Sportnachwuchs ganz besonders, aber auch für das erwachsene Publikum bietet der Sportaktionstag viele tolle Shows. FOTO: MASTER1305/FOTOLIA

Besucher können sich bei der „ka-Trend“ einen Überblick über acht verschie-
dene Automarken verschaffen. FOTO: RUTTKE

Ergänzend zum Spiel gibt es auch einen Wettbewerb. FOTO: ECE

Sie kennen mich inzwischen alle
gut genug, um zu wissen, dass ich
mich unsagbar über den Herbst
freue. Nicht nur, dass es auf meine
Lieblingszeit des Jahres „Weih-
nachten“ zugeht. Vor allem freue
ich mich über die aktuellen Kol-
lektionen in den Shops Ihres Rat-
haus-Centers Dessau. Endlich
finden wir wieder die bequemen
und kuschel-weichen Pullover.
Die ersten Mützen und Schals
halten Einzug. Zudem finden Sie
bereits jetzt zauberhafte Dekora-
tionsideen und tolle Bücher. In
dieser Ausgabe der Rathaus-Cen-
ter Aktuell sind die neuen Trends
und Farben für Sie zusammenge-
fasst. Lassen Sie sich inspirieren!

Passend zu der neuen Mode
möchte ich Sie auf ein tolles Event
hinweisen, welches Ihre Shops im
Rathaus-Center Dessau für Sie
organisiert haben: Ein VIP-Shop-
ping! Am 29. September laden
über 30 Shops zu einem Private
Shopping ab 20 Uhr ein. Die Ex-
klusivität des Abends wird allein
schon dadurch deutlich, dass
nicht jeder Zutritt erhält. Gewisse
Shops sind im Besitz der begehr-
ten „Goldenen Eintrittskarten“.
Ein Tipp von mir: Wenn Sie in den
nächsten zwei Wochen im Center
sind, fragen Sie an der Kasse Ih-
res Lieblingsshops nach einer
Karte. Mit etwas Glück, sind Sie
dabei! Zudem verlosen wir in ei-
nem Gewinnspiel in der Laden-
straße 10 Tickets mit einem Shop-
ping-Bonus von 300 Euro. Versu-
chen Sie Ihr Glück und genießen
Sie einen exklusiven Abend in Ih-
rem Rathaus-Center Dessau!

Zum Abschluss bleibt mir nur, Ih-
nen einen wundervollen Herbst-
beginn mit viel Sonnenschein und
bunten Blättern zu wünschen. Ich
verlasse mich darauf, Sie in der
nächsten Zeit in Ihrem Rathaus-
Center Dessau begrüßen zu dür-
fen.

Herzlichst, Ihre

Anica Helbing,
Center Managerin



RATHAUS-CENTERAKTUELLSeite 2 Donnerstag, 7. September 2017

switch it „Hausmesse“
beiBuers-Augenoptik

Seit letzter Woche ist es wie-
der soweit. Noch bis zum 16.
September findet bei Buers-
Augenoptik die switch it
„Hausmesse“ statt. Der beson-
dere Clou an dem einzigarti-
gen Brillensystem: Die
Brille
lässt
sich
in ihre
Ein-
zeltei-
le zer-
legen.
Bügel
und
Steg
können
abge-
nom-
men
und durch andereVarianten er-
setzt werden.
Ob Schwarz oder Pink, klas-

sisch oder modern, elegant
oder flippig – fürs Büro oder
für den festlichen Anlass – die
Brillengläser können somit
mit vielen unterschiedlichen

Looks und Designs versehen
werden. Die neuen „switch it“
Modelle sind da. Erleben Sie
bei uns die „switch it“ Kollek-
tion inklusive aller Neuheiten,
Highlights, Klassiker und li-
mitierterAuflagen des innova-

tivenWechselsys-
tems.

Anschau-
en, auf-
probie-
ren,
be-
geis-
tern
las-
sen!

Lassen Sie
sich diese einmalige Ge-

legenheit nicht entgehen,
sich über eine große Auswahl
von switch it Modellen aus
erster Hand zu informieren
und sich diese näher anzuse-
hen.
Schauen Sie bei Buers-Au-

genoptik vorbei und lassen Sie
sich kompetent beraten, es
lohnt sich.

VIELENEUHEITENDES
WECHSEL-BÜGELSYSTEMS

VIP-Shopping
AM29. SEPTEMBERAB 20UHR

Am 29. September laden mehr
als 30 Geschäfte des Rathaus-
Centers und das Dessauer Au-
tohaus Peter zum großen VIP-
Shopping in Dessaus schöns-
ter Ladenstraße ein. Die Einla-
dungen für diesen besonderen
Abend, der den Besuchern ei-
nen entspannten Einkaufs-
bummel von 20 bis 23 Uhr
verspricht, werden von den
Geschäften direkt an ihre
Kunden verteilt.
Für alle geladenen Besucher

ergibt sich so die Gelegenheit,
in allen teilnehmenden Ge-
schäften diser Aktion einzu-
kaufen und attraktive Rabatte
in jedem dieser Geschäfte zu
nutzen. Darüber hinaus warten
kleine Präsente, Aktionen, Be-

grüßungssekt, eine DJane,
Stelzenläufer und viele andere
Überraschungen auf die Besu-
cher.
Vom 11. bis zum 23. Sep-

tember findet außerdem ein
Gewinnspiel statt, bei dem mit
einem Fotopost auf Instagram
zehn goldene Eintrittskarten
für die Veranstaltung zu ge-
winnen sind. Dazu fertigt man
einfach an der Fotowand, die
in diesem Zeitraum im Erdge-
schoss aufgebaut ist, ein Foto
an, das dann auf Instagram für
die Verlosung hochgeladen
wird. Zum Gewinn der zehn
goldenen Eintrittskarten ge-
hört jeweils auch ein Gut-
schein über 300 Euro zum
Shoppen im Center.

Tolle Sportshows in derLadenstraße
AKTIONSTAG: AchtVereine zeigen am 16. September ihr Können und laden zumMitmachen ein

Einen ganzen Tag lang wird
sich im Rathaus-Center alles
um das Thema Sport drehen.
Am Samstag, den 16. Septem-
ber, dem Vortag des 19. City-
laufs, können sich die Besu-
cher nicht nur exklusiv auf das
bevorstehende Laufereignis
einstimmen, sondern sich um-
fassend über die sportlichen
Aktivitäten und das rege Ver-
einsleben in der Region infor-
mieren. Dazu haben acht Ver-
eine aus Dessau-Roßlau und
der Umgebung ihre Teilnahme
zugesichert.
Mit Infoständen und span-

nenden sportlichen Darbietun-
gen werden folgende Vereine
bzw. Mannschaften interes-
sante Einblicke in ihre Trai-
ningsarbeit und sportlichen
Aktivitäten geben: SG Empor

Waldersee (Jugendabteilung
Fußball), SV Germania 08
Roßlau (E-Junioren Fußball),
SG Kühnau (E-Junioren
Handball), SV Chemie Rodle-

ben (Erwachsenenabteilung
Fechten), FC Grün-Weiß Pies-
teritz (A-Junioren Fußball),
SV Stahlbau Dessau (Jugend-
und Erwachsenenabteilung

Volleyball), Schule der asiati-
schen Kampfkünste e.V. (Ju-
gend- und Erwachsenenabtei-
lung Kampfsport) und PSV 90
Dessau (G-Junioren Fußball).
Unter anderem will der

SG Empor Waldersee
das Publikum mit
Vorführungen
auf einem Fuß-
ball-Dribbel-
parcours über-
raschen und
damit auch in-
teressierte
Nachwuchs-
sportler zu einem Schnupper-
training beim Verein einladen.
Der SV Chemie Rodleben
wird einen Fechtwettkampf
austragen und die Besucher
mit erläuternden Kommenta-
ren in die hohe Schule dieses

Kampfsports einweihen. Wei-
tere Showkämpfe und einen

Löwentanz hat die
Schule der asia-
tischen Kampf-

künste angekün-
digt, die damit eben-

falls Interesse für diese
Sportart wecken wird. Den
Besuchern bieten sich an dem

Samstag auch
reichlich Ge-
legenheiten,
selbst sport-
lich mitzuei-
fern.

Das Rathaus-Center unter-
stützt das Engagement dieser
Vereine nicht nur mit der
Möglichkeit zur Präsentation
in der Ladenstraße. Es wird
außerdem an die teilnehmen-
den Vereine je ein kompletter

Trikotsatz verschenkt. Freuen
dürfen sich auch all jene Läu-
fer, die am Citylauf über die
10-Kilometer-Distanz teilneh-

men. Sie erhalten beim Start
am Sonntag vom Rathaus-
Center ein schickes Leucht-
armband als Geschenk.

Kavalierstraße verlangt den
Bauprofis einiges ab

INTERVIEWMITDEMPOLIER JÖRGOPPEL

Am 19. August wurde die Baustelle
Kavalierstraße mit einem Straßen-
fest eröffnet. Seitdem haben Kanal-
bauer, Straßenbauer und Maschi-
nisten das Sagen zwischen Muse-
umskreuzung und Post. Rathaus-
Center Aktuell sprach mit dem Po-
lier Jörg Oppel von der STRABAG
AG, der die Arbeiten auf der Bau-
stelle koordiniert.

Herr Oppel, wie kommen Sie ei-
gentlich täglich nach Dessau-Roß-
lau zur Baustelle?

Ich komme von Wörlitz, aber das
schon frühmorgens um halb sechs.
Da sind die Straßen noch frei.

Wie gehen die Arbeiten voran,
klappt alles wie geplant?
Ja bestens. Zwei Gleisweichen wur-
den wie geplant eingebaut, auch die
anderen Arbeiten laufen gut.

Ist die Baustelle Kavalierstraße
vom fachlichen Anspruch her in-
teressanter als andere oder eher
Routine?

Sie ist sehr anspruchsvoll und stellt
ein hohes Niveau für alle Beteilig-
ten dar, da unter der Erde alle Medi-
enleitungen berücksichtigt werden
müssen und oberhalb Straßenbahn-
gleise, Fahrbahnen undWege zu er-
neuern sind.

Was ist die besondere Herausfor-
derung dabei?
Die Logistik und Koordinierung der
Arbeiten. Damit das Zusammen-
spiel aller Mitarbeiter reibungslos
klappt, sind schon Erfahrung und

Fingerspitzengefühl nötig. Ich
selbst war zum Beispiel schon beim
Bau der Straßenbahn West von
1998 bis 2002 in Dessau dabei.

Mit wie viel Leuten arbeiten Sie
hier in der Kavalierstraße?
Anfangs waren es fast 50 Kollegen,
jetzt sind wir noch so um die 20
Mitarbeiter. Da sind unter anderem
Kanalbauer, Rohrleger, Straßen-
bauer, Maschinisten, Gleisbauer
und weitere Spezialisten wie
Schwarzdeckenfertiger und Fahr-
leitungsbauer darunter.

Ist es angenehm, so mitten in der
Stadt zu arbeiten, im Strom der
Passanten?
Wir von der STRABAG arbeiten
immer innerorts, bauen vor allem
an Ortsdurchfahrungen, beispiels-
weise in Dessau-Roßlau oder Kö-
then. Mit Passanten komme ich in
der Kavalierstraße häufig ins Ge-
spräch, aber auch mit den gewerbli-
chenAnliegern. Die Fortschritte auf
der Baustelle abzustimmen und den
Anliegern dieArbeiten zu erläutern,
gehört zu meinen Aufgaben. Meis-
tens sind es sehr nette Gespräche, es
gibt aber auch kritische Stimmen,
denen man sich stellen muss.

Wie lange bleiben Sie den Des-
sauern an dieser Stelle erhalten?
Eingeplant auf dieser Baustelle bin
ich bis zum anvisierten Fertigstel-
lungstermin am 30. November
2018.

„Mama ist dieBeste“
geht in eineneueRunde

. Im Rahmen der Aktion „Ma-
ma ist die Beste“ startet zu
Schulbeginn eine ganz beson-
dere Aktion: Annemarie Eil-
feld hilft am Dienstagnach-
mittag, den 12. September, an
der Kasse der Karstadt-Filiale
Dessau. So will sie zusammen
mit Karstadt und dem Verein
SHIA e.V. ihre Wertschätzung
für die Mütter dieser Stadt und
ihren Bürgern ausdrücken.
Zwei Stunden lang wird Frau
Eilfeld den Mitarbeitern von

KARSTADT-AKTIONMITANNEMARIEEILFELD

Karstadt helfend zur Hand ge-
hen und für viel Spaß und vor
allem ein tolles Einkaufserleb-
nis sorgen.
Bisher wurden durch die

Aktion „Mama ist die Beste“
bundesweit mehr als 1,5 Mil-
lionen Euro gespendet. Diese
Summe soll nun weiter wach-
sen und in die Spendendosen
der Partnerorganisationen flie-
ßen. Im Zeitraum von 11.00
bis 13.00 Uhr werden 10 Pro-
zent des Umsatzes gespendet

und an die Mütter dieser Stadt
gehen.
„Mit der neuen Aktion zu

Schulbeginn erwarten wir
wieder tolle Erfolge, da wir so
viel tatkräftige Unterstützung
haben“, sagt die Filialge-
schäftsführerin Annette
Dieckmann von Karstadt Des-
sau. Nicht nur SHIA e.V. stellt
sich an diesem Tag in Form ei-
nes Standes vor, sondern auch
Frau Eilfeld packt für jeden
Cent mit an.

Zum VIP-Shopping am 29. September wird auch die Sektbar im

Rathaus-Center wieder geöffnet.

Die Teilnehmer des Aktionstages überraschen das Publikummit

sehenswerten sportlichen Darbietungen.

Sport begeistert und animiert zumMitmachen.

Der von Norden kommende Verkehr wird wegen der Sperrung der Kavalierstraße durch die Friedrichstraße und die

Willy-Lohmann-Straße umgeleitet. Weiter geht es dann auf der Askanischen Straße bis zur Steinstraße: Dort weiter

bis zum Parkhaus. Fußgänger und Radfahrer können den Baustellenbereich in der Kavalierstraße weiterhin passieren

und erreichen ungehindert das Rathaus-Center vomwestlichen Eingang her. GRAFIK: REPRO-CENTER GMBH

Jörg Oppel koordiniert alle Abläufe

auf der Baustelle. FOTO: RUTTKE

Annemarie Eilfeld geht den Karstadt-Mitarbeitern am 12. Septem-

ber helfend zur Hand. FOTO: HOMEPAGE
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Von Oslo aus startet der Trip
in die neue Saison über Lille-
hammer undVagamo bis nach
Fosbergom. Lässig reist es
sich mit Outfits aus coolen T-
und Sweatshirts mit trendigen
Hemden, aussagestarkem
Strick, kernigen Sakkos,
funktionellen Jacken und
maskulinen Lederjacken -
modisch stets vervollständigt
mit den passenden Acces-
soires. Da zeichnen sich die
Trends für die neue Saison
ganz klar ab.
Wir starten im Hafenviertel

Aber Brügge und Tjuvhol-
men. Auch hier sind die Out-
fits genauso passend, um die
ersten Erkundungsgänge in
Norwegen zu starten. Mit der
längeren blaugrauen Lederja-
cke in mattem Nubuk über die
leichte Strick-Hoddiejacke
und darunter das kolorierte
Karohemd angezogen ist man
auch für die kühleren Abend-
stunden gewappnet. So viel
Kultur muss sein. Der Weg
führt ins Oslo Opera House.

Gut, dass dafür das leichte
Wirksakko im Gepäck ist.
Knautschfrei macht es, mit ei-
nem weißen Hemd unter
leichtem Rundhals-Pulli in
Navy und Jeans kombiniert,
ein sportiv gepflegtes Outfit.
Dann nimmt Mann noch den
citytauglichen Caban in Grau
dazu – und schon wird aus
dem Wildness Look der ge-
zähmte City Style über den
Dächern der Stadt.
On the Road in Richtung

Norden und dann immer der
Nase nach... Die lässig leich-
ten Softshelljacken sind ideal
fürs bequeme Reisen. Mit
funktionellen Elementen in-
terpretieren sie die Mischung
aus Sport- und Freizeit-Mode
als Athleisure Wear perfekt.
Genauso cosy ist der leichte
quer gerippte Strickblazer mit
Henley und leichtem Schal
kombiniert. Beim ersten
Wildwasser-Stopp sind die
blaue Steppweste zum blau-
roten Karohemd, Henley und
Chinos mit roten Boots ideal.Motive derKollektion greifendie Jahreszeiten aufJEANSFRITZ: Sortiment präsentiert sich gewohnt vielseitig

Bei JEANS FRITZ wird es im
Herbst/Winter 2017/18
kuschelig-warm, ro-
mantisch-verspielt und
lässig-sportiv! Zur
kalten Jahreszeit prä-
sentiert das Unter-
nehmen ein umfang-
reiches Sortiment
angesagter Casual-
und Denimwear
mit dazu passen-
den Acces-
soires.
Hoch im

Kurs stehen
In- und Out-
door-Strick-
jacken sowie
Sweat-Varianten
für drinnen und
draußen. Wär-
mende Steppja-
cken, -mäntel
und -westen so-
wie lässige Parka
und Strickmäntel
bieten dem Frost
Paroli.
Im Denim-Be-

reich bestim-
men Skinny,
Slim und
Straight Schnit-
te in cleanen
oder auch de-
stroyed Wa-
schungen das
Bild. Eyecatcher
sind hier Knopf-
leisten und Knienäh-
te. Ein Comeback erlebt au-
ßerdem die graue Jeans – das

Kombinationsgenie für nahe-
zu alle Looks! Farblich geht
es im Herbst/Winter eher
zurückhaltend zu: klas-
sische Töne wie
Schwarz, Weiß, Braun,
Anthrazit und Marine

werden ergänzt
mit Highlights
in Bordeaux,
Rosa, Hell-
blau, Oliv und
Rot.
Thema-

tisch wird es
zur neuen
Saison sehr
abwechs-
lungsreich. Zum

Start lautet das
Motto „Winter
Dreams“ mit fe-
mininen Farben
wie Bordeaux
und Rosa gepaart
mit Anthrazit.
Weiter geht es
mit dem urbanen
Thema „City
Tour“. Hier do-
minieren Marine,
Rot und Offwhite.

Passend zum Herbst
kommen dann „Autumn
Feelings“ auf und zwar mit
warmen Indian Summer Tö-
nen wie Oliv, Braun, Gelb
und Offwhite. Je weiter das
Jahr voranschreitet, desto
kuscheliger und romanti-
scher werden die Styles.

Bei dem Thema „Winter Ro-
mance“ bestimmen Rosa,

Grau und Schwarz das Farb-
spektrum.
Ein kreatives Intermezzo

bilden daraufhin die „Pur-
ple Rain“ Looks. Hier wird
Oliv oder Lila mit Schwarz
kombiniert. Zum Höhe-
punkt der Saison
wird es dann
nochmal so
richtig
„cool“! Die
Natur lie-
fert mit
kühlem
Hellblau,
Taupe,
Braun und
Offwhite die
Farbvorlagen
für das Thema
„Frozen Nature“.
Den krönenden
Abschluss bildet
das Thema „Ma-
gic Of Winter“
mit klassischem
Schwarz und
Weiß.
Das Sortiment

präsentiert sich
zum Herbst/Winter
gewohnt vielseitig.
Zur Auswahl stehen
kurze und lange
Strickjacken, zum
Teil mit Kapuze, so-
wie Strick mit Strei-
fen, in Jacquard-, Uni-
oder Melange-Ausfüh-
rung. Sportive Sweat-Varian-
ten kommen ebenfalls uni
oder als bedruckte Varianten

daher, zum Teil in gewasche-
ner Optik oder mit Ted-
dyfell.
Das Blusenspekt-

rum zeigt sich ge-
wohnt vielseitig und
romantisch-verspielt:
fließende Long-, Hän-
ger- und Schlupf-
blusen sorgen
mit Flower-
prints und
Bordüren für
eine femini-
ne Note.
Natürlich
darf hier
auch das
klassische

Karohemd nicht
fehlen! Shirts und
Shirtjacken zeigen
sich mit Streifen,
Alloverdrucken und
Blümchen, zum Teil
mit Layerings, Roll-
kragen, Rundhals
und gesmoktem
Bund.
Ein kleineres The-

ma sind Overalls so-
wie Mini- und Midi-
Röcke in Denim-
und Cord- und Karo-
qualitäten. Den letzten
Schliff in Sachen Style
liefern vielseitige Ac-
cessoires wie Mützen,
Schals, Taschen, Uh-
ren, Armbänder, Tü-
cher und vieles mehr.

Denn erst damit wird der
Look so richtig perfekt.

GroßeWiedereröffnung vom7. bis 9. SeptemberHOUSEOFGERRYWEBER
Fleißig gewerkelt wurde in
den letzten vierWochen hinter
den Schaufenstern von
„House of Gerry Weber“ im
Rathaus-Center. Am 7. Sep-
tember können Kundinnen ei-
nen ersten Blick in die neuge-
stalteten Räume werfen, die es
in diesem Design übrigens nur
noch in großen Metropolen
wie Hamburg oder Berlin gibt.
Jetzt also auch in Dessau!
DieWiedereröffnung der Fi-

liale wird vom 7. bis 9. Sep-
tember gefeiert – mit Live-DJ,
Glücksrad und Make-up-Sty-
listin, die das passende Make-
up zum neuen Outfit auflegt.
Am 8. September steht die
Hosenmode von „Gerry We-
ber Edition“ im Mittelpunkt.
An diesem Tag erhalten Kun-
dinnen beim Kauf einer Hose

des Labels eine schicke Ta-
sche als Geschenk dazu. Übri-
gens, die bisherigen Marken
„Gerry Weber“, „Gerry Weber
Edition“ und „Taifun“ wurden
um das junge Label „Talka-

bout“ erweitert. Trendscout
Wolfgang Kalk von „Talka-
bout“ stellt am 9. September
gemeinsam mit einem Model
die aktuelle Kollektion vor
und gibt Styling-Tipps.Trendsfür denHerbstMEINFISCHEREMPFIEHLT
Cool, urban, sportlich – wie
die erfolgreichen Hip-Hop-
Ladies Rihanna und Beyoncé
geht der vom Gym inspirierte
Trend „Game Girl“ jetzt in die
nächste Runde, denn er trifft
den Nerv unserer Zeit. Der ea-
sy Lifestyle ist in der kühleren
Jahreszeit ebenso straßentaug-
lich wie im Sommer, wärmen-
de Elemente wie Daune und
Wolle passen dabei voll ins
Spiel.
Sport beeinflusst auch bei

den Herren nahezu alle modi-
schen Themen dieser Saison.
KeinWunder: Körperbewusst-
sein und Fitness sind mittler-
weile zur Lebenseinstellung
geworden und viel mehr als
ein Trend. Die Looks spiegeln
das mit hoher Technik-Affini-
tät und Styles wider, die sicht-
bar „fit for future“ sind.

RaffaelloRossi beiMEINFISCHERPRÄSENTATIONAM23. SEPTEMBER
„Raffaello Rossi Hosen sitzen
immer perfekt“ – so das Mar-
kenversprechen des Hosenla-
bels ausWörth. Raffaello Rossi
offeriert eine Bandbreite an Sil-
houetten und Designs, die zeit-
gemäße Modeansprüche antizi-
pieren und individuelle Sty-
ling-Konzepte für jede Gele-
genheit ermöglichen. Davon
überzeugen können sich Gäste
von MEIN FISCHER am 23.
September in der Filiale im
Rathaus-Center Dessau. An
diesem Tag finden sie auf einer
zusätzlichen Popup-Fläche
zum Standard-Sortiment 100
brandneue Hosen in verschie-
denen Modellen und Schnitt-
formen. Zu jeder Rossi-Hose
verschenkt MEIN FISCHER
an dem Tag ein schickes Arm-
band des Labels.
Samt feiert im Herbst und

Winter 2017 sein großes
Comeback. Charakteristische
Herrenstoffe und edle Jac-
quards ergänzen die anspruchs-
volle Materialpalette. Feinster
Jersey-Pannesamt präsentiert
sich romantisch mit einem fan-
tasievollen Blumendruck auf
einer weit geschnittenen Mar-
lenehose oder sportiv als Jogg-
Pant mit Gummibund und seit-
lichem Galonstreifen. Jacquard
überzeugt mit viel Raffinesse –
als subtiler Animal-Print auf

mystischem Schwarz, grafisch
als Minimal-Muster oder in ei-

ner faszinierenden Multico-
lour-Blütenoptik.

ENGBERS:Die neue Herbst-Winterkollektion 2017/18
Auch für die Großstadt-Kulisse bietet Engbers das sportiv gepfleg-

te Outfit für den Mann.

Mit Engbers-Mode die Freiheit des hohen Nordens genießen. Dorthin hatte das Modelabel dieses Jahr seine Fotoshootings verlegt, wo

vor unterschiedlicher Kulisse die Vielfalt der Kollektion demonstriert werden soll. FOTOS. ENGBERS

In einem eleganten, neuen Design empfängt das „House of Gerry

Weber“ ab heute seine Kunden. FOTO: HARTMUT BOESENER

100 brandneue Hosen in verschiedenenModellen gibt es am 23.

September zusätzlich zum Standard-Sortiment. FOTO: MEIN FISCHER

Verspielt, sportlich und ein bisschen frech - so präsentiert sich der

neue Trend „Game Girl“.
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Richtige Pflege
für gesunde Zähne

Die Zähne richtig zu putzen
und zu pflegen, macht in drei-
facher Hinsicht Sinn: Erstens
bleiben Sie so gesund und
zweitens verursachen sie
auch keine ausufernden Kos-
ten, wie sie etwa bei ei-
nem Implantat ent-
stehen können.
Und drittens
sehen weiße
Zähne einfach
gut aus.
Bedenkt man,

dass in Deutsch-
land weniger als
ein Prozent aller
Erwachsenen
komplett
frei von
Karies
ist, wird
deut-
lich,
dass die
Sache mit
der Pfle-
ge gar
nicht so einfach ist. Auf was
sollte man bei der Zahnpflege
besonders achten?
Die meisten Experten raten

dazu, beim täglichen Zähne-
putzen die sogenannte KAI-
Regel zu beachten: Man be-
ginnt mit der Kaufläche, die
von rechts nach links und von
oben nach unten gebürstet
wird. Danach folgen Außen-
und dann die Innenflächen.
Insgesamt sollte die Prozedur
etwa drei Minuten dauern
und mindestens zweimal pro
Tag durchgeführt werden.

Dabei ist die Reinigung vor
dem Schlafengehen beson-
ders wichtig.
Eher Typ-Sache ist dage-

gen, ob man sich bei der
Zahnreinigung für eine her-
kömmliche Bürste oder eine

Elekrozahnbürste ent-
scheidet. In beiden Fäl-
len sollten die Bürs-
tenköpfe eher kurz
statt lang sein und
eher mittelhart als
hart, da sonst die
Gefahr besteht, den
Zahnschmelz zu

schädigen.
Wichtig
ist auch
die Rei-
nigung
der
Zahn-
zwi-
schen-
räume.
Hier-
für

bieten sich Zahnseide oder
Interdentalbürsten an.
Um nun noch den ständig

neu entstehenden Plaque un-
ter Kontrolle zu halten, ist ei-
ne regelmäßige professionel-
le Zahnreinigung sinnvoll.
Nun haben Sie die besten
Voraussetzungen, um mit ei-
nem perfekten Lächeln in den
Tag zu starten.

Die besten Tipps für Ihre
Gesundheit – Ihr Team
der Pelikan-Apotheke im
Rathaus-Center.
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Viel SpaßbeimRätseln!

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 Dessau
Center Management
Kavalierstraße 49
06844 Dessau-Roßlau

Einsendeschluss ist am 14.
September 2017 (Datum des
Poststempels zählt.) Bitte ver-
gessen Sie nicht, IhrenAbsen-

der und eine Telefonnummer
anzugeben. Sie können die
Karte an der Kundeninforma-
tion abgeben oder das Lö-
sungswort per E-Mail senden
an: centerzeitung@rathaus-
center-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 Gerlinde
Kelz aus Dessau-Roßlau.
Herzlichen Glückwunsch!

Fit ins neue Schuljahr
SCHÜLERHILFE: Jetzt Nachhilfe testen

Professionelle Nachhilfe ge-
sucht? Dann probieren Sie die
Schülerhilfe Dessau im Rat-
haus-Center - die Nr. 1 in
Deutschland für Profi-Nach-
hilfe für Grundschule, Ober-
schule, Gymnasium und Aus-
bildung.
Wir von der Schülerhilfe

wissen genau, worauf es beim
Lernen ankommt. Mit unseren
qualifizierten Teams bieten
wir Profi-Nachhilfe für alle
Haupt- und die gängigen Ne-
benfächer an. Hat Ihr Kind
Schwächen in den Naturwis-
senschaften? Mit unserer Ma-
the-Nachhilfe oder unserer
Nachhilfe in Biologie, Chemie
und Physik unterstützen wir
Ihr Kind dabei, mögliche
Schwächen auszugleichen.
Auch in den Fremdsprachen
und mit unserer Deutsch-
Nachhilfe begleiten wir Ihr
Kind auf dem Weg zur besse-
ren Note.

Qualifizierte, motivierte
Nachhilfelehrer arbeiten in-
tensiv mit jedem Nachhilfe-
Schüler zusammen. 84 Pro-
zent unserer Schüler verbes-
sern sich durchschnittlich

nach sechs Monaten um min-
destens eine Note. Kommen
Sie zur Schülerhilfe und testen
Sie uns. Vereinbaren Sie zwei
Gratis-Probetermine für Ihr
Kind.

Aushilfen gesucht
FÜRBÜROUNDTECHNIKBEREICH

Zum nächstmöglichen Zeit-
punkt sucht das Rathaus-Cen-
ter Dessau Aushilfen (männ-
lich/weiblich) für Bürotätig-
keiten im Center Management
und für technische Hilfeleis-
tungen im Center. Interessen-
ten können dazu ihre Bewer-
bung auf dem Postweg senden
an das:

Rathaus-Center Dessau
Center Management
Kavalierstraße 49
06844 Dessau-Roßlau

oder per E-Mail an:
info@
rathauscenter-dessau.de

Erneut viel
Einmaliges undNeues

19. „PETER“-CITY-LAUFDESSAURÜCKTNÄHER

Ralph Hirsch hatte es prophe-
zeit. „Es wird immer neue
Herausforderungen geben“,
sagte der Sportdirektor von
Anhalt Sport im vergangenen
Jahr vor dem 18. City-Lauf in
der Innenstadt Dessau-Roß-
laus, „wenn im nächsten Jahr
die Kavalierstraße eine Bau-
stelle sein wird, müssen wir
vielleicht eine andere Strecke
finden.“
Doch dieser Herausforde-

rung hat er sich gestellt und in
Zusammenarbeit mit dem
neuen Titel-Sponsor des Laufs
eine neue Strecke durch das
Zentrum Dessaus kreiert.
Denn der 19. „peter“-City-
Lauf am 17. September führt
die Aktiven dieses Jahr zwar
auch durch die Zerbster Straße
mit Start und Ziel vor dem
Rathaus-Center. Dann geht es
um die Marienkirche und um
das Rathaus herum, zur Muld-
straße und schließlich die
Flössergasse entlang. Dann
geht es schnurstracks auf das
NH-Hotel zu, dort biegt man
rechts ab, und gelangt schließ-
lich auf das Stück Kavalier-
straße, wo nicht gebaut wird.
Am Ende geht es an der Spar-
kasse vorbei wieder auf die
Zerbster Straße.
Doch nicht nur die Strecke

ist neu, auch der Name. Zum
ersten Mal ist das Autohaus
Peter in der Ernst-Zindel-Stra-
ße in Dessau-Roßlau der neue
Namensgeber der Veranstal-
tung. Und wieder einmal freut
sich Ralph Hirsch besonders
darüber, dass der Lauf bei
Schülern, Kindern und Schu-
len jedes Jahr immer wieder
ankommt. „Keine andere Ver-
anstaltung bringt etwa mehr
als 1000 Kinder und Jugendli-
che zusammen“, sagt er, „man

kann Kinder für vieles begeis-
tern, man muss es nur ma-
chen.“ Auch in diesem Jahr
bleibt es bei der einmaligen
Tradition, dass alle Kinder, Ju-
gendlichen und Schüler bei ei-
nem derart großen City-Lauf
kostenfrei starten dürfen. Das
gibt es sonst nicht noch einmal
in Deutschland.
Doch nicht nur für Kinder,

auch für absolute Neuanfän-
ger ist der City-Lauf etwas.
„Um am City-Lauf teilzuneh-
men, muss man kein Leicht-
athlet sein und besonders die
kurzen Strecken eignen sich
für Neulinge“, so der Initiator,
„wer ganz klein anfangen will,
hat hier die Chance dazu und
man kann sich ja steigern.“
Der Anmeldeschluss ist der

11. September. Doch es sind
auch wieder amWettkampftag
ab 9 Uhr Nachmeldungen
möglich. Insgesamt wird es
wieder fünf Läufe geben. Um
10 Uhr eröffnen wie gewohnt
die Kinder bis neun Jahre über
einen Kilometer das Event.

Der Decathlon-Lauf folgt
10.15 Uhr über vier Kilometer
(7 Euro Startgebühr). 11 Uhr
startet der Jedermannlauf über
2 Kilometer (frei), ehe der
„Diringer und Scheidel“-Fir-
menlauf (5 Teilnehmer) eine
halbe Stunde später startet
(Anmeldegebühr: 5 Euro je
Läufer). Den Abschluss bildet
der Pokallauf über 10 Kilome-
ter um 12 Uhr (Gebühr:
13 Euro, inkl. T-Shirt).
Bislang konnte sich Ralph

Hirsch wieder über zahlreiche
Anmeldungen im Vorfeld
freuen, auch aus Großstädten
wie Leipzig oder Berlin. „Das
zeigt, dass der Lauf bereits
über die Grenzen Sachsen-
Anhalts hinaus bekannt ge-
worden ist“, sagt er.
Weitere Informationen und

die Anmeldung zum Lauf ist
unter www.anhalt-sport.de
möglich. Auch im Pressezent-
rum Kanski und im Büro von
Anhalt Sport (Zerbster Straße
34) gibt es schriftliche An-
meldeformulare.

Termine in
derRegion
noch bis 15. Oktober
2017, Bauhaus Dessau:
Ausstellung des Bauhaus
Lab 2017 „Between
Chairs“

15. September, 19.30
Uhr, Anhalt-Arena:
2. Handball-Bundesliga
DRHV 06 - VfL Bad
Schwartau

16. September, 19 Uhr,
Anhaltisches Theater:
Premiere „Otello“

17. September, 10 Uhr,
Zerbster Straße/
Rathaus-Center:
19. Dessauer „peter“-
City-Lauf 2017

21. September, 17.00
Uhr, Bauhaus Dessau:
Gesprächsreihe „Klassen-
raum der Objekte: Textili-
en zwischen Bauhaus und
den Anden“

21./22. September,
19.30 Uhr, Anhaltisches
Theater: 1. Sinfonie-
konzert mit Werken von
Walton, Elgar und
Beethoven

24. September, 17.00
Uhr, Anhalt-Arena:
2. Handball-Bundesliga
DRHV 06 - HBW
Balingen-Weilstetten

30. September, 20 Uhr,
Altes Theater/ Studio:
Premiere „Gas - Plädoyer
einer verurteilten Mutter“

30. September, 15.30
Uhr, Georgium: 1. Kam-
merkonzert mit dem
Consortio Anhaltino und
Werken von Funk, Jolivet,
Foerster und Smetácek

KREUZWORTRÄTSEL:Einkaufsgutschein zu gewinnen

Professionelle Nachhilfe in kleinen Gruppen von 3 bis 5 Schülern

gibt es auch im Rathaus-Center – Am Alten Theater 9. FOTO: PRIVAT

Start und Ziel sind auch auf dem neuen Rundkurs in der Zerbster

Straße, am Eingang zum Rathaus-Center. FOTO: ANHALT SPORT E.V.

GUTSCHEIN

g vom 07.09. - 12.09.17ültig

15%

(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.

Hautberatung:

Caudalie
14.09.17

optimal abgestimmt
auf

die Bedürfnisse
Ihrer Haut


