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WEIHNACHTSMARKT:
Weihnachtsmarkt und zwei

verkaufsoffene Sonntage laden
demnächst ins Center ein. Seite 2

MODISCHES:
Auch die kalte Jahreszeit
bringt aufregend schöne
Modetrends hervor. Seite 3

EISCAFÉ:
Eine großeAuswahl herzhafter
Gerichte erwartet die Gäste
mittags im „Rialto“. Seite 4

Viele Besucher des Rathaus-Cen-
ters werden sich noch gut an den
„Super Friday“ im November letz-
ten Jahres erinnern: Einkaufen, das
Shopping in vollen Zügen genießen
und dabei auch noch Geld sparen.
Auch in diesem Jahr wird es wieder
einen ganz besonderen Tag für alle
Schnäppchenjäger geben: Am 24.
November lädt das Rathaus-Center
zum „Black Price Day“ ein. Über
50 Geschäfte in Dessau-Roßlaus
schönster Ladenstraße bieten dann
ihre Sortimente mit attraktiven
Preisnachlässen an. Alle teilneh-
menden Geschäfte machen mit Bo-
denaufklebern vor ihren Eingangs-
bereichen und weiteren Werbemit-
teln auf ihr besonderes Angebot
aufmerksam.
Mit dieser einzigartigen Aktion

wird am letzten Freitag im Novem-
ber deutschlandweit die schöne Zeit
der beginnenden Weihnachtsein-
käufe eingeläutet, so wie es schon
lange in den USA Tradition ist.
Dort wird der erste Freitag nach
Thanksgiving als „Black Friday“
gefeiert, der zugleich als umsatz-
stärkster Tag im ganzen Jahr gilt.
Im Rathaus-Center überraschen

die teilnehmenden Geschäfte ihre
Kunden nicht nur mit tollen Rabat-
ten, sondern auch mit verschiede-
nen Aktionen und vielen besonde-
ren Sortimenten für die Weih-
nachtseinkäufe. Kunden und Besu-
cher des Centers dürfen sich auf
zahlreiche originelle Geschenki-
deen freuen. (Seite 3)

RABATTAKTIONEN:Über 50Geschäfte sind am 24. November imRathaus-Center dabei

TolleSchnäppchenzum„BlackPriceDay“

Weihnachtszeit steht vor derTür
ADVENT: Fachmarkt undverkaufsoffeneSonntage laden ein

Mit dem „Black Price Day“ und den
dann folgenden Adventswochen
wird im Rathaus-Center die schöne
Zeit des vorweihnachtlichen Shop-
pings eingeläutet.
Im Glanz der weihnachtlichen

Dekorationen und dem Schein Tau-
sender funkelnder Lichter macht
der Einkaufsbummel noch mehr

Freude. Das Rathaus-Center ver-
wandelt sich in den kommenden
Wochen in eine stimmungsvoll de-
korierte Weihnachtsshoppingwelt,
wo es für jedenWunsch die passen-
den Sortimente gibt. Ob Mode,
Schönheitspflege, Kulinarisches,
Spielzeug oder Bücher - Kunden
finden in den 90 Geschäften eine

unendliche Vielfalt an Geschenken
für den Gabentisch und allem Not-
wendigen für ein vollendetes Weih-
nachtsfest daheim.
Um dem Trubel in der Vorweih-

nachtszeit die Hektik zu nehmen,
öffnet das Rathaus-Center am ers-
ten und am drittenAdvent seine Tü-
ren zusätzlich für zwei verkaufsof-
fene Sonntage. An diesen beiden
Tagen, dem 3. und dem 17. Dezem-
ber, steht auch das Parkhaus in der
Zeit von 13 bis 18 Uhr zum kosten-
losen Parken offen. Für weihnacht-
liche Überraschungen sorgen an
den beiden Sonntagen und vielen
weiteren Tagen in der Adventszeit
Unterhaltungskünstler aus der Re-
gion mit bunten Showauftritten auf
der Weihnachtsbühne im Erdge-
schoss. Auch die Weihnachtsengel
tragen mit viel Charme und kleinen
Präsenten zu einem tollen Einkaufs-
erlebnis bei.
Für die Einkäufe wird den Besu-

chern außerdem im Rahmen eines
Weihnachtsfachmarktes in der La-
denstraße eine zusätzliche Auswahl
festtagstypischer Sortimente gebo-
ten, wo sich neben Firmen aus dem
Rathaus-Center auch auswärtige
Anbieter präsentieren.

Mit einemGutschein
Freude schenken

Und wieder stellt sich Wochen vor
dem Weihnachtsfest für viele die
Frage: Was schenke ich meinen
Lieben? Wer um eine gute Ge-
schenkidee verlegen ist, kann sich
entweder in den Geschäften des
Rathaus-Centers fachkundig bera-
ten lassen oder greift gleich zu ei-
nem Gutschein, wie sie an der Kun-

EINLÖSBAR INALLENGESCHÄFTEN

deninformation mit Guthaben von
unterschiedlich hohen Beträgen er-
hältlich sind. Die Beschenkten kön-
nen aus einer riesigen Sortiments-
vielfalt selbst auswählen, denn die
Gutscheine sind in allen 90 Ge-
schäften sowie im Karstadt-Waren-
haus einlösbar. Da findet sich für
jeden Geschmack etwas Passendes.

VERKAUFS-

OFFENER SONNTAG

3. 12. 2017

13 – 18 Uhr

KOSTENLOS

PARKEN

ERHÄLTLICH AN DERKUNDENINFO

EINLÖSBAR IN
90 SHOPS

Zauberhafte Geschenkidee!

Am Freitag in einer Woche wird die schöne Zeit der Weihnachtseinkäufe eingeläutet. FOTO: SHUTTERSTOCK/ONEINCHPUNCH

In wenigen Tagen erstrahlt das Rathaus-Center innen und außen wieder in

weihnachtlichem Lichterglanz. FOTO: HARTMUT BOESENER

Auch Gerhard Stein empfiehlt einen Gutschein als Geschenk. Er ist seit Juli im

Center Management als Aushilfe tätig. FOTO: THOMAS RUTTKE

das Jahr 2017 neigt sich so langsam
dem Ende zu und mit Begeisterung
darf ich Ihnen verkünden, dass es
nur noch 38 Tage bis zum schönsten
Fest des Jahres sind: Weihnachten!
Für mich persönlich ist es der Hö-
hepunkt des Jahres, wenn Ihr Rat-
haus-Center Dessau in wunder-
schönem Lichterglanz erstrahlt.
Schon mit Betreten des Centers
wird man mit weihnachtlicher Mu-
sik begrüßt. Schlendert man an-
schließend an den schön ge-
schmückten Schaufenstern vorbei,
trifft man einen Weihnachtsengel
und alles duftet nach Plätzchen und
gebrannten Mandeln. Ich gebe zu,
man benötigt eine gewisse Liebe zu
diesen Festtagen, wenn man in ei-
nem Shopping-Center arbeitet.
Doch ich verspreche Ihnen, die Mit-
arbeiter der Shops und das tolle
Weihnachtsprogramm, werden auch
Sie mit der Weihnachtsatmosphäre
anstecken.

Bevor es mit dem Fest richtig los-
geht, haben wir noch ein Highlight
für Sie vorbereitet. Am „Black
Price Day“, dem amerikanischen
Start in die Weihnachtssaison, be-
teiligen sich 50 Händler Ihres Rat-
haus-Centers. Den 24. November
sollten Sie sich ganz groß in Ihrem
Kalender anstreichen, denn da er-
halten Sie außergewöhnliche Ra-
batte auf viele Geschenke und vor
allem Festtagskleidung. Einige
Shops geben bis zu 50% Rabatt –
das sollte sich keiner entgehen las-
sen. Auch ich freue mich schon auf
diesen Tag und gehe auf Schnäpp-
chenjagd.

Ich möchte mich gar nicht groß von
Ihnen verabschieden, denn bereits
am 1. Advent hoffe ich, Sie alle zu
sehen. An diesem verkaufsoffenen
Sonntag öffnen die Geschäfte von
13 bis 18 Uhr, um Sie bei der Aus-
wahl der Geschenke für Ihre Liebs-
ten zu unterstützen. Ein Geschenk
erhalten Sie bereits vor Weihnach-
ten von uns: Am verkaufsoffenen
Sonntag, dem 3. Dezember, parken
Sie kostenfrei in unserem Parkhaus!

Herzlichst, Ihre

Anica Helbing,
Center Managerin



MitQualität begeistern
OROVIVOJUWELIERE: Tradition seit 1856

Seit April ist sie im Rathaus-
Center Dessau zu finden:
Die Marke Oro Vivo Juwe-
liere blickt auf eine lange
Tradition und verbindet seit
1856 Kontinuität und inno-
vative Ideen.
Heute bieten die 46 Filia-

len in ganz Deutschland die
unterschiedlichsten Stilrich-
tungen von hochwertig ver-
arbeitetem Schmuck und
schick designten Uhren. Je-

de Kollektion zeichnet sich
durch exklusiv verarbeitete
Produkte aus.
Durch die große Sorti-

mentsvielfalt ist es Oro Vivo
Juweliere möglich, für jeden
Anlass passenden Gold-, Sil-
ber- und Edelstahlschmuck
sowie Uhren verschiedenster
Marken anzubieten. Da-
durch wird das Unterneh-
men den unterschiedlichen
Kundenwünschen gerecht.

Oro Vivo Juweliere bieten
dem Kunden zudem eine
große und langjährige Kom-
petenz im Bereich von Ser-
viceleistungen.
Überzeugen Sie sich selbst

und besuchen Sie Oro Vivo
Juweliere im Rathaus-Cen-
ter Dessau. Kompetente Mit-
arbeiter freuen sich auf Sie,
um Ihnen bei der Auswahl
und Kaufentscheidung hilf-
reich zur Seite zu stehen.
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FröhlicheWeihnachtseinkäufe!

Mit vielen Lichtern und einer
wunderschönen Dekoration
kündigt sich die schöne Ad-
ventszeit im Rathaus-Center
an. Drei Tage nach dem
„Black Price Day“ eröffnet
am Montag, dem 27. Novem-
ber, der traditionelle Weih-
nachtsmarkt in der festlich ge-
schmückten Ladenstraße.
Auch in diesem Jahr beteili-

gen sich neben Geschäften
aus dem Rathaus-Center eini-
ge auswärtige Anbieter, die
vielen Besuchern bereits aus
den Vorjahren bekannt sein
werden. Mit Sonderständen
vertreten sind bis einschließ-
lich 23. Dezember die Firmen
Arko, Art decor, Douglas,
Fleischerei Richter, Halloren
Schokoladenfabrik aus Halle,
Hussel, KiekinPott aus Zerbst,
Konditorei Mrosek, Kunst-
handwerk Ulrich Lasch aus
Ehrenfriedersdorf, Mabu
Handelsvertretung aus Plau-
en, Mc Paper und die Thalia

FACHMARKTUNDSONNTAGSSHOPPING
Buchhandlung. Bei ihnen fin-
den die Besucher ein breites
Spektrum weihnachtstypi-
scher Präsente und an wichti-
gen Accessoires, die an den
bevorstehenden Festtagen ge-
fragt sind: vom Geschenkpa-
pier über den Festtagsbraten
und ausgesuchte Naschereien
bis hin zur handgefertigten
Krippe aus dem Erzgebirge.
Noch mehr Auswahl halten

natürlich die Geschäfte direkt
in ihren Shops bereit.AlleAn-
bieter haben ihre Lager für
den vorweihnachtlichen Kun-
denansturm gut gefüllt und
werden die Besucher mit vie-
len neuen und originellen Ge-
schenkideen überraschen. Auf
der Suche nach einem passen-
den Geschenk für die Lieben
daheim stehen die Mitarbeiter
der Geschäfte den Kunden mit
Rat und Tat zur Seite.
Für den vollendeten Shop-

pinggenuss sorgen zwei ver-
kaufsoffene Sonntage, wo

man ganz entspannt im Kreis
der Familie die vorweihnacht-
lichen Einkäufe erledigen
kann. Am ersten und dritten
Advent, dem 3. und 17. De-
zember, haben alle Geschäfte
von 13 bis 18 Uhr geöffnet. In
dieser Zeit können die Besu-
cher kostenlos das Parkhaus
nutzen.
Die schöne Einkaufszeit

wird ab dem 1. Dezember
auch mit vielen unterhaltsa-
men Darbietungen auf der
Centerbühne abgerundet.
Theater und Märchen stehen
ebenso auf dem Programm
wie Konzerte und andere Ak-
tionen. Jeden Freitag und
Samstag sowie an den beiden
verkaufsoffenen Sonntagen
verteilen Weihnachtsengel
kleine Überraschungen (siehe
Tabelle oben). Der zweite Teil
der Programmübersicht wird
in der nächsten Centerzeitung
am 7. Dezember veröffent-
licht.

Viel Spaß für die Jüngstenmit dem KIP-Kindertheater gibt es am

Samstag, den 2. September.

Das
Weihnachtsprogramm

vom 1. bis 7. Dezember (Teil 1)
auf der großen Weihnachtsbühne

13.00 - 15.00 Uhr Fotoaktionmit dem
Anhaltischen Theater

16.00 - 18.00 Uhr Dessauer
Muldespatzen

FREITAG, 1. Dezember

11.00 - 14.00 Uhr KIP-Kindertheater
„Der verlorene
Wunschzettel“

15.00 - 18.00 Uhr Livemusikmit
Voice und Violine

SAMSTAG, 2. Dezember
13.00 - 15.00 Weihnachtsliedermit

dem Lukoer Chor

16.00 - 18.00 Uhr Fröhliche Harmonika
Band Dessau

DONNERSTAG, 7. Dezember

13.00 - 18.00 Uhr Sonntagsshopping
mit demGospelchor
„Wings Of Joy“

VERKAUFSOFFENER SONNTAG, 3. Dezember

13.00 - 18.00 Uhr Fotoshootingmit
demNikolaus

MITTWOCH, 6. Dezember

SchöneMelodien erklingen im Liveprogramm von „Voice und Vio-

line“ am Samstag, den 2. Dezember, ab 15 Uhr.

Die „Muldespatzen“ eröffnen am 1. Dezember das Programm der

Weihnachtsbühne, das bis 23. Dezember viel Unterhaltung bietet.

ZumNikolaustag am 6. Dezember können sich kleine und große

Besucher wieder mit dem Rauschebart fotografieren lassen.

Der Gospelchor der Lindenkirche Berlin e.V. ist am verkaufsoffe-

nen Sonntag zu Gast im Rathaus-Center.

Seit April lädt der neueShopvonOroVivo Juweliere imRathaus-Center zumEntdecken, Probieren

und Kaufen eleganten Schmuck- und Uhrendesigns ein.

Jeden Freitag und Samstag imDezember
sowie am1. und3. Advent, jeweils von13
bis 18Uhr, verteilenWeihnachtsengel im
Rathaus-Center kleine Überraschungen.

Zeit, die

Freude bereitet.

Die Meister Driver Automatic zeigt nicht nur die Zeit

an, sondern bringt eine ganze Epoche zurück: die

Anfangsjahre desmodernen Automobils und die Stunde

der großen Technikpioniere. Ihr Äußeres ist inspiriert

von der Gestaltung historisch bedeutender Oldtimer

und deren Instrumententafeln. Wie keine andere ver

bindet sie den einzigartigen Charme dieser Automobile

mit unserer Leidenschaft für mechanische Zeitmesser.

www.junghans.de

Zeit
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Rathaus-Center Dessau, Dessau-Roßlau
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ImDienstdermodernenMedizin
PLASMAZENTRUM: Neue Spender immer willkommen

Kürzlich feierte das Plasma-
zentrum im Rathaus-Center
sein 15-jähriges Bestehen. Im
Rahmen einer Feierstunde
ließ die Leiterin Martina Rö-
der die Entwicklung des Zen-
trums Revue passieren. Sie er-
innerte daran, dass zur Grün-
dung vor 15 Jahren die Plas-
maspende hierzulande kaum
verbreitet war: „Es war etwas
völlig Neues und ein Meilen-
stein für die moderne Notfall-
und Intensivmedizin.“ Aus
dem Blutplasma werden Im-
munglobuline (Antikörper)

für die Krebsbehandlung und
zur Blutgerinnung bei Ver-
brennungsopfern hergestellt.
„Plasma kann nicht synthe-
tisch hergestellt werden, des-
halb braucht es Spender, um
lebenswichtige Medikamente
herstellen zu können“, erklärt
die Leiterin des Centers.
Dank des medizinischen

Fortschritts können heute vie-
le Krankheiten geheilt, Or-
gantransplantationen durch-
geführt und Unfallopfer geret-
tet werden. Durch die moder-
ne Notfall- und Intensivmedi-

zin sowie neue Therapiefor-
men besteht ein großer Bedarf
an Blutprodukten. Jährlich
werden in Deutschland mehr
als 4,8 Millionen Blutkonser-
ven benötigt, dies sind im
Durchschnitt mehr als 13000
am Tag.
Zusammen mit den enga-

gierten Spendern aus Dessau-
Roßlau und der gesamten Re-
gion hilft Octapharma - das
Unternehmen, das das Des-
sauer Plasmazentrum gegrün-
det hat - vielen kranken Men-
schen, die Blut- und Plasma-
produkte benötigen. Viele
Spender fanden seit der Eröff-
nung den Weg ins Dessauer
Plasmazentrum, wobei gerade
in heutiger Zeit neue Spender
immer wieder dringend benö-
tigt werden. In dem Spender-
saal mit derzeit 35 Geräten zur
Plasmagewinnung werden sie
von einem 20-köpfigen Team
betreut, zu dem Kranken-
schwestern, Arzthelferinnen
und vier Ärzte gehören.
Plasmaspender profitieren

auch im Hinblick auf die eige-
ne Gesundheit. Martina Röder
erläutert: „Wer zu uns kommt,
wird zweimal im Jahr gründ-
lich durchgecheckt und vor je-
der Spende von einem Arzt
angeschaut.“ Wer gesund ist,
kann zweimal in der Woche
Plasma spenden. „Da nur ein
Teil des Blutes entnommen
wird, ist die Plasmaspende
schonender als eine normale
Blutspende.“ Wieviel Plasma
pro Spende entnommen wird,
hängt vom Körpergewicht ab.
Die Spender erhalten nicht

nur eine Aufwandsentschädi-
gung, sondern auch eine wei-
tere kleine Aufmerksamkeit:
Immer am Dienstag, Mitt-
woch und Donnerstag steht
ein Büfettessen auf dem Pro-
gramm.

FranziskaKnuppe
designt fürBONITA

KAMPAGNE: Starmodel kreiert neunKollektionen

Das international bekannte
Model Franziska Knuppe ent-
wirft ab November 2017 ge-
meinsam mit BONITA inner-
halb eines Jahres insgesamt
neun Capsule Kollektionen,
die ihre unverkennbare Hand-
schrift tragen werden.
Die erste Cooperate Collec-

tion setzt auf rockige Styles
mit entspannten Fits. Cropped
Hoodies werden im angesag-
ten Lagenlook mit raffinierten
Longblusen getragen und zu
modernen Leggings oder De-
nims kombiniert. Loose Fit
Pullover und Shirts hingegen
finden in lässigen Indoormän-
teln einen perfekten Partner.
Strahlende Pailettenshirts wer-
den zur coolen Bomberjacke
gestylt, die durch ihr fließen-
des Material ein sehr edles Fi-
nishing erhält.
Das international erfolgrei-

cheModel ist imAlltag ein ab-
soluter Familienmensch. Ihre
Kollektion soll stark modisch
inspiriert und dennoch tragbar,
unkompliziert und komforta-
bel sein. Bei den Entwürfen
ihrer Kollektion hat Franziska
Knuppe eng mit dem Design-
team von BONITA zusam-
mengearbeitet und vermittelt
ein Lebensgefühl, das genau
zur einer modisch inspirierten
und gleichzeitig unkompli-
zierten Frau passt. Lässige
Eleganz, in der man sich
selbstsicher und ohne Kom-
promisse durch den Alltag be-
wegen kann.
„Ich freue mich total über

die gute Zusammenarbeit mit
BONITA. Nachdem ich in der
Vergangenheit bereits mehr-
mals die Kampagne der Marke

präsentieren durfte, kenne ich
die Marke und das Team be-
reits sehr gut. Daher habe ich
mich umso mehr über die An-
frage gefreut, eigene Designs
zu entwerfen. In der ersten
Kollektion wird es rockig. Ich
bin schon total gespannt, wie
sie bei den Kundinnen ankom-
men wird“, so Franziska
Knuppe.
Die limitierten Kollektionen

von Franziska Knuppe können
individuell zusammengestellt
und kombiniert werden. Wit-
zige Accessoires runden die
smarten Looks ab. Die gerad-
linigen Entwürfe richten sich
an modisch interessierte und
inspirierte Frauen ab vierzig
Jahren und werden in über 400
BONITA Stores erhältlich
sein.

Einladung zur
Stylingparty
MEINFISCHER: Zwei neue

Modeberaterinnen verstärken das Team
In der MEIN FISCHER Filiale
im Rathaus-Center Dessau
kümmern sich zwei neue kom-
petente Modeberaterinnen um
das Wohl der Gäste: Carina
Beschke berät die Damen nach
ihren individuellen Wünschen.
Madeleine Spröh, die zuvor bei
der mittlerweile geschlossenen
Filiale von Bonita Men tätig
war, steht den Herren zur Seite.
Damen, denen Zeit oder Mu-

ße für entspanntes Shoppen
und gemeinsames Bummeln
fehlen, sollten mit ihren Freun-
dinnen eine Stylingparty bei
MEIN FISCHER buchen.
Nach Ladenschluss gehört die
Filiale ausschließlich den Da-
men, die in un-
gestörter und
fröhlicher Run-
de die neusten
Trends der Sai-
son kennenler-
nen.
Auf Wunsch

sorgt MEIN FI-
SCHER natür-
lich gern für
kleine Speisen
und Getränke,
wie es sich für
eine Party ge-
hört. Ein Sty-
lingberater aus
dem MEIN FI-
SCHER Team
stellt zunächst
die aktuellen
Trends vor und
gibt erste
Tipps. An-
schließend
kann nach Her-
zenslust alles
an- und auspro-
biert werden,

während die Modeberater den
ganzen Abend mit Stylingi-
deen und persönlichen Emp-
fehlungen für die weiblichen
Gäste da sind.
Die Stylingparty dauert ca.

drei bis vier Stunden, ist für
maximal acht Frauen konzi-
piert und kostet pro Person 30
Euro, inklusive Getränken und
Snacks. Einen Termin verein-
baren Interessentinnen am bes-
ten telefonisch unter
(0340) 25084554.
Und noch ein kleiner Tipp:

Zum „Black Price Day“ am 24.
November gibt es 20 Prozent
Rabatt auf die Outdoor- und
Strickkollektion.

Cropped Hoodies werden im angesagten Lagenlookmit raffinier-

ten Longblusen getragen und zumodernen Leggings oder Denims

kombiniert.

Fit Pullover und Shirts hingegen

finden in lässigen Indoormän-

teln einen perfekten Partner.

Strahlende Pailettenshirts wer-

den zur coolenBomberjacke ge-

stylt.

Franziska Knuppe bei der Farbauswahl für ihre neuenModekreationen. DasModel entwirft für Bonita

neun Kollektionen. Die ersten sind ab 30. November in ausgewählten Filialen erhältlich.

Mein Fischer gilt als ausgezeichnete Adresse,

wenn es um gutes Styling geht. FOTO: MEIN FISCHER

2 STUNDEN

KOSTENLOS
* PARKEN

* Gegen Vorlage des Coupons an der

Kundeninformation erhalten Sie die

Parkgebühr für d
ie ersten 2 Stunden

am 24.11.2017 erstattet.

Das Beste geben.

Jetzt schon an die

Weihnachtszeit denken:
Erst Plasma spenden, dann schenken!

Plasmaspende Dessau
Kavalierstraße 49
Rathaus-Center
Tel.: 0340 21 64 10
www.plasmaspende-dessau.de

Das Beste geben.



von Kerstin Peter

DERAPOTHEKEN-TIPP

Ameisenlaufen - was

kann man tun?
Unser ganzer Körper ist von
Nervenbahnen durchzogen. Wie
über Stromkabel senden und
empfangen unsere Nervenzellen
durch sie Impulse, steuern Mus-
keln und leiten Gefühlsempfin-
dungen an unser Gehirn und
Rückenmark weiter.
Bei der Polyneuropathie sind

die Nervenbahnen aus unter-
schiedlichen Gründen ge-
schädigt. Dadurch
werden Impulse gar
nicht oder nur noch
unvollständig wei-
tergeleitet. Die Po-
lyneuropathie ist
eine der häufigsten
neurologischen
Krankheiten, die als
Folgeerschei-
nung der Zu-
ckerkrankheit
Diabetes
mellitus auf-
tritt. Aber
auch Chemo-
therapie, Dia-
lyse, Alkohol-
konsum, Medikamente, Infek-
tionen, Autoimmunkrankheiten
oder genetische Faktoren kön-
nen Auslöser sein.
Jeder dritte bis vierte der

sechs Millionen Diabetiker in
Deutschland leidet unter der
krankhaften Schädigung der
Nerven, die sich zuerst in Füßen
und Beinen zeigt. In Deutsch-
land leiden rund 5 Millionen
Menschen unter der krankhaf-
ten Veränderung der Nerven.
Wenn es brennt, kribbelt und
nichts mehr geht, wer einenVer-
lust der Oberflächenempfind-
lichkeit, ein Taubheitsgefühl,
„Ameisenlaufen“ und einschie-
ßende Schmerzen spürt, für den
ist der Alltag meist mit Ein-

schränkungen verbunden, wie
z.B. schlechter Schlaf, lähmen-
der Schmerz und Schmerzmit-
teltherapie. Die Betroffenen ha-
ben meist nur einen Wunsch:
ENDLICH WIEDER
SCHMERZFREI ZU SEIN.
Für die Behandlung einer Po-

lyneuropathie mit wenig ausge-
prägter Symptomatik stehen ei-
ne Reihe von bekannten Medi-
kamenten zur Verfügung.
Problematisch wird es,
wenn mit progressiver Zu-
nahme der Beschwerden
auch die Dosierung die-
ser Medikamente gestei-
gert werden muss. Zum ei-
nen, weil die Wirkung

immer mehr an
Intensität ver-
liert, d.h. man
kann den vielen
Betroffenen
keine wirkli-
che Linderung
verschaffen
und zum an-
deren, weil

die unerwünschten Nebenwir-
kungen zum Teil stark zuneh-
men und von den Betroffenen
nicht mehr toleriert werden.
Mittlerweile hat sich die Hoch-
ton-Elektrische Muskelstimula-
tion (HTEMS) als nebenwir-
kungsfreie Therapie erfolgreich
etabliert. Beschwerden können
ohne Nebenwirkungen gelin-
dert werden.
Werden Sie aktiv und infor-

mieren Sie sich über die Hoch-
tontherapie mit dem HiToP 191
in der Pelikan Apotheke im Rat-
haus-Center.

Die besten Tipps für Ihre
Gesundheit – vom 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 23. No-
vember 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 Gewin-
ner wird in der nächsten Rat-
haus-Center Aktuell veröf-
fentlicht. Der Gewinner des
letzten Kreuzworträtsels ist
Uwe Postel aus Lutherstadt
Wittenberg. Herzlichen
Glückwunsch!

Rialto:Kleine Stärkunggefällig?Gold-Zertifikat verliehen
RATHAUS-CENTERFÜRNACHHALTIGKEITGEEHRT

Die Deutsche Gesellschaft für
Nachhaltiges Bauen (DGNB)
hat auf der Expo Real in Mün-
chen 20 von der ECE gema-
nagte Shoppingcenter aus dem
Portfolio der
Deutsche Euro-
Shop AG mit
Nachhaltigkeits-
zertifikaten aus-
gezeichnet.
Sieben Center

erhielten eine Pla-
tin-Zertifizierung
und 13 eine Zerti-
fizierung in Gold. Unter den
Gold-Gewinnern ist das Rat-
haus-Center Dessau. DGNB-
Geschäftsführerin Dr. Christi-
ne Lemaitre überreichte die
Auszeichnungen kürzlich an
Markus Lentzler, Managing
Director Architecture &

Construction bei der ECE, und
Wilhelm Wellner, Sprecher
des Vorstands der Deutsche
EuroShop AG.
Grundlage für die erfolg-

reich abgeschlos-
senen Zertifizie-
rungen bildet das
DGNB-Basiszer-
tifikat für Gebäu-
de im Betrieb, das
die ECE 2016 als
erstes Unterneh-
men überhaupt
aufgrund ihrer

nachhaltigen Arbeitsprozesse
erhalten hat.
Vom Einkauf über Instand-

haltung bis hin zu „Green Lea-
se“ – d.h. auf Nachhaltigkeit
gerichtete Mietverträge – hat
die ECE ihre Instrumente und
Abläufe optimiert, so dass

heute alle von ihr gemanagten
Shoppingcenter nach einheit-
lichen Nachhaltigkeitsstan-
dards betrieben werden.
Darauf aufbauend haben

sich die ECE und die Deutsche
EuroShop AG entschieden, 20
Center einer individuellen Be-
standszertifizierung durch die
DGNB zu unterziehen, mit
dem Ziel, die Shoppingcenter
kontinuierlich weiterzuentwi-
ckeln. Hierbei stehen objekt-
spezifische Eigenschaften wie
Energieverbrauch, soziokultu-
relle Angebote oder Mobilität
im Fokus. Mit diesem Vorge-
hen wird ein ganzheitlicher
Ansatz verfolgt und alle drei
Säulen der Nachhaltigkeit –
Ökonomie, Ökologie und So-
ziales – werden kontinuierlich
geprüft und optimiert.

Termine in
derRegion
18. November, 16 Uhr,
Anhaltisches Theater:
Premiere „Aladin und die
Wunderlampe“

23./24. November,
19.30 Uhr, Anhaltisches
Theater: 3. Sinfoniekon-
zert mit Werken von
Haydn und Mahler

24. November, 20 Uhr,
Anhaltisches Theater/
Studio: Premiere „Ich bin
wie ihr, ich liebe Äpfel“

25. November, 19.30
Uhr, Anhalt-Arena:
2. Handball-Bundesliga
DRHV 06 - HSG Nord-
horn Lingen

1. Dezember, 19 Uhr,
Anhalt-Arena:
Gymmotion Tour 2017 -
Die einmalige Show aus
Sport, Artistik, Comedy
und Varieté

8. Dezember, 19.30 Uhr,
Anhaltisches Theater:
Weihnachtliches Konzert

9. Dezember, 19.30 Uhr,
Anhalt-Arena:
2. Handball-Bundesliga
DRHV 06 - EHVAue

Undauf einmal sehenSiemehr ...

Abends ist es ja jetzt schon
merklich früher dunkel. Damit
verbunden sind automatisch
auch neue Sehanforderungen
beim Autofahren. Die tiefste-
hende Sonne und Lichtreflexe
auf nasser Fahrbahn erfordern
jetzt wirklich perfektes Sehen
am Steuer.
Autofahren gehört heutzuta-

ge zumAlttag. DieAutomobil-
industrie arbeitet seit Jahr-
zehnten daran, die Fahrzeuge
sicherer zu machen – mit elek-
tronischen Sicherheitssyste-
men wie ABS oder ESP. Und
doch fühlen sich über 70% der
Autofahrer unsicher hinter
dem Steuer – gerade bei un-
günstigen Lichtverhältnissen.
Deshalb hat ZEISS jetzt ein

ganz anderes „Sicherheitssys-
tem“ entwickelt, so Augenop-

tikermeister Olaf Böhm von
Buers-Augenoptik: ZEISS
DriveSafe Brillengläser. Sie
setzen schon viel früher an: bei
Ihnen als Autofahrer. Denn je
früher Sie zum Beispiel Hin-

dernisse erkennen, desto siche-
rer ist es für Sie und die ande-
ren Verkehrsteilnehmer.
Mit den neuen ZEISS Drive-

Safe Brillengläsern fühlen Sie
sich nachts weniger von entge-

genkommenden Fahrzeugen
mit LED – und Xenon-Schein-
werfern geblendet. „Sie sehen
bei widrigen Lichtverhältnis-
sen besser und können Ihren
Blick schnell und mühelos
zwischen Straße, Navi und
Rückspiegel hin- und herwan-
dern lassen“, so Olaf Böhm
von Buers-Augenoptik. Und
auch im Alltag sind die Bril-
lengläser gute Begleiter. Zu-
sätzlich können diese Brillen-
gläser mit der speziellen
i.Scription-Technologie gefer-
tigt werden, die das individuel-
le Augenprofil des Brillenträ-
gers analysiert und diese Daten
bei der Berechnung und Ferti-
gung des Brillenglases berück-
sichtigt. Eine neue Qualität des
Sehens wird erreicht, vor al-
lem nachts: Plötzlich sieht man

klarer und gestochen scharf,
Kontraste werden deutlicher
wahrgenommen und Farben
intensiver erlebt. Erhältlich
sind sie sowohl für Fern- als
auch für Gleitsichtbrillen.
Automobilprofi und Fahrsi-

cherheitsexperte Christian
Danner hat die neuen Brillen-
gläser getestet und ist rundum
überzeugt davon: „Damit se-
hen Sie hinter dem Steuer bes-
ser und fühlen sich entspannter

– die beiden Grundvorausset-
zungen für sicheres Autofah-
ren! Diese neuen Brillengläser
sollten auf keiner Fahrzeug-
Ausstattungsliste fehlen.“
Als Aktion erhält jeder Kun-

de bei Buers-Augenoptik bis
30.11.2017 20 % Rabatt auf
die neuen ZEISS DriveSafe
Brillengläser. Jetzt mehr erfah-
ren – bei Buers-Augenoptik,
Ihrem ZEISS Augenoptiker in
Dessau-Roßlau!

KREUZWORTRÄTSEL:Einkaufsgutschein zu gewinnen
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BUERS-AUGENOPTIK: SicherAuto fahren –mit ZEISSDriveSafe Brillengläser

Viele Besucher des Rathaus-Centers verbinden „Rialto“ mit dem Genuss von köstlichem italie-

nischen Eis. Dabei beweist das Team des Eiscafés ebenso wahre Meisterschaft bei der Zuberei-

tung herzhafter Gerichte für den Mittagstisch oder die kleine Stärkung zwischendurch. Die

Auswahl reicht von verschiedenen pikanten Pizzas über Crêpes Rolls (hausgemachter Teig aus

Eiern, Mehl undWasser) und Bruschetta (belegtes, geröstetes Brot) bis hin zu Salaten und Toasts

in verschiedenen Varianten. FOTO: HARTMUT BOESENER

Gymmotion Tour

FOTO: PAUL DUCHARME

Klarer sehen, mit besseren Kontrasten bei schlechter Witterung

- das ermöglichen die ZEISS DriveSafe Brillengläser.

Die Blendwirkung von entgegenkommenden Autos wird durch die

besonderen Gläser stark reduziert.

GUTSCHEIN

g vom 16.11. - 18.11.17ültig

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.

Bestellungen per

WHATSAPP !

Einfach und
bequem
mit dem
Smartphone !


