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Bislang zeigt sich der Winter mit
milden Temperaturen, die oft erst
im Laufe des Januars und Februars
ungemütliche Minusgrade errei-
chen. Da kommt der Winter-
Schluss-Verkauf im Rathaus-Cen-
ter, der vom 18. bis 27. Januar zum
Bummeln einlädt, genau richtig.
Auch ein WSV-Fachmarkt hält für
die Besucher in der Ladenstraße ei-
nige besondere Sortimente bereit.
Dort haben die Firmen Engbers und
Herzog & Bräuer attraktive Ange-
bote für preisbewusste Kunden zu-
sammengestellt.
Im Mittelpunkt des diesjährigen

WSV stehen vor allem wieder die
vielen Schnäppchenangebote aus
den Bereichen Mode, Heimtextili-
en, Schuhe und Accessoires. Des-
halb sei allen Besuchern empfoh-
len, die entsprechenden Angebote
auch in den Geschäften selbst in
Augenschein zu nehmen.
Wie immer glänzt das WSV-Sor-

timent mit vielen Top-Produkten,
die an Qualität und Aktualität den
übrigen Sortimenten in nichts nach-
stehen. Denn es soll durch die zu-
sätzlichen Abverkäufe Platz für die
neuen Kollektionen geschaffen
werden. Sie sollen bereits ab Febru-
ar undMärz dieAuslagen mit neuen
Farben, Schnitten und Material-
kombinationen dominieren. So
heißt es für alle Sparfüchse: Zugrei-
fen, solange der Vorrat reicht. Die
modischen Stücke können dem ei-
genen Outfit einige neue, belebende
Impulse verleihen.

WSV: Starke Rabatte machen vom 18. bis 27. Januar somanche Kaufentscheidung leichter

Shoppen,wennesamgünstigsten ist!

2018 ist imCenter richtigwas los
Ausblick: BunteAktionen laden zumunterhaltsamenShopping ein

Das neue Jahr kündigt sich im Rat-
haus-Center mit vielen abwechs-
lungsreichen Aktionen und Veran-
staltungen an, die für jeden Besu-
cher interessante Überraschungen
bereithalten.
So lädt schon Donnerstag in einer

Woche, am 18. Januar, der Winter-

schlussverkauf zum Einkaufsbum-
mel für Preisbewusste ein. Dem
schließt sich vier Wochen lang eine
Aktion mit dem Spaß-O-Mat an,
bei dem Rätselwissen und Ge-
schicklichkeit gefragt sind und at-
traktive Einkaufsgutscheine als Ge-
winne winken. Im März wird es im

Rathaus-Center wieder frühlings-
haft bunt, denn dann stehen die
Frühjahrsmode und die Osteraktion
auf dem Programm.AusAnlass des
60-jährigen Bestehens des Dessau-
er Tierparks stehen in der letzten
Aprilwoche unsere tierischen Zeit-
genossen ganz im Mittelpunkt ei-
ner Centeraktion, die nicht nur aus-
gewiesene Tierliebhaber begeistern
wird.
Bevor für viele Sachsen-Anhalter

schließlich der Sommerurlaub be-
ginnt, sind im Rathaus-Center noch
zwei weitere Höhepunkte des Jah-
res zu erleben: zum einen die Ak-
tionen rund um die Fußball-Welt-
meisterschaft vom 14. Juni bis zum
15. Juli und schließlich vier Tage
später der Sommer-Schluss-Ver-
kauf.
Darüber hinaus sind auch jene

Veranstaltungen wieder fest einge-
plant, die vielen Besuchern aus den
Vorjahren vertraut sind - so zum
Beispiel die „ka-Trend“, die im
April, Juni und September zum
Schauen einlädt, die Seifenkisten-
werkstatt im Mai, der Black Price
Day in der Vorweihnachtszeit und
verschiedene verkaufsoffene Sonn-
tage.

Gewinner trumpfenmit
Geschicklichkeit auf

Geschicklichkeit und Wissen sind
gefragt bei der Spielaktion mit dem
Spaß-O-Mat, die ab dem 29. Januar
vier Wochen lang in der Ladenstra-
ße zum Wetteifern und Gewinnen
einlädt. Nach dem Zufallsprinzip
werden den jeweiligen Mitspielern
Aufgaben gestellt, die in einer be-

SPASS-O-MAT:Vom 29. Januar bis 24. Februar

stimmten Zeit zu lösen sind. Ver-
schiedene Spielmodi ermöglichen
es den Teilnehmern, einen mögli-
chen Gewinn sofort mitzunehmen,
ihn für eine höhere Preiskategorie
in einem weiteren Spiel erneut ein-
zusetzen oder sich beim High-
score-Spiel mit anderen zu messen.

Vor allem für Frauen halten die modischen Angebote zumWSV viele Schnäppchen bereit. FOTO: SHUTTERSTOCK

Hinein ins Rathaus-Center! Hier wird neben einem vielseitigenWarensorti-

ment auch jede Menge kulturelle Abwechslung geboten. FOTO: ANDREAS NENNINGER

Beim Spiel mit demSpaß-O-Mat winken Einkaufsgutscheine des Rathaus-Cen-

ters als Gewinn. FOTO: RAIMUNDMUELLER

zunächst möchte ich Ihnen von Her-
zen alles Gute und Beste für 2018
wünschen. Ich hoffe, Sie haben die
Feiertage gut überstanden und sind
gesund ins neue Jahr hineinge-
rutscht. In diesem Zuge möchte ich
mich auch für das zurückliegende
Weihnachten bei Ihnen bedanken.
In Ihrem Rathaus-Center ist Weih-
nachten nur so schön, weil Sie es
mit uns allen teilen. Viele von Ihnen
haben mir auch letztes Jahr bestä-
tigt, wie schön das Center dekoriert
und wie abwechslungsreich das
Weihnachtsprogramm ist. Herzli-
chen Dank für Ihr Feedback! Denn
nun ist es tatsächlich da, das Jahr
2018. Im Inneren dieser Rathaus-
Center Aktuell haben wir vor allem
dieses Jahr für Sie zusammenge-
stellt. So können Sie sich bereits
jetzt freuen, was sich Neues tut.

Neues tut sich schon jetzt in den
Shops Ihres Rathaus-Centers. Denn
überall ist der Rotstift angesetzt und
die Läden räumen ihre Lager für
die kommende Frühjahrsmode.
Auch ich habe schon die ersten
Schnäppchen gemacht, denn die
richtigen Größen sind wie immer
schnell vergriffen. Ob Schuhe, Pul-
lover, Strumpfhosen oder die letzten
Winter-Beautyprodukte, da ist für
jeden etwas dabei. So möchte ich
auch Ihnen den Rat geben, schnell
vorbeizukommen und sich die bes-
ten Winterprodukte herauszusu-
chen.

In zwei Wochen erleben Sie bei uns
eine echte Neuerung – so was gab
es noch nie! Der Spaß-O-Mat
kommt für vier Wochen in Ihr Rat-
haus-Center und verbreitet viel
Spaß und gute Laune. An einem Au-
tomaten müssen Sie Fragen beant-
worten und kleine Spielchen ma-
chen. Als Gewinne winken verschie-
dene Center-Gutscheine, die Sie na-
türlich gleich wieder in den Shops
ausgeben können.

Für das neue Jahr wünsche ich uns
allen Gesundheit, Freude und Spaß.
Ich freue mich darauf, 2018 mit Ih-
nen gemeinsam verbringen zu dür-
fen!

Herzlichst, Ihre

Anica Helbing,
Center Managerin
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Einprall gefüllterVeranstaltungskalender

Jung und Alt dürfen sich auch
im Jahr 2018 auf eine Reihe
abwechslungsreicher und un-
terhaltsamerAktionen im Rat-
haus-Center freuen. Dessau-
Roßlaus schönste Flaniermei-
le empfiehlt sich damit nicht
nur als erste Adresse, wenn es
ums Shopping geht, sondern
auch als einer der schönsten
Erlebnismittelpunkte der gan-
zen Region.
Nach dem Start ins neue

Jahr mit dem Winter-Schluss-
Verkauf geht es Schlag auf
Schlag weiter im Veranstal-
tungskalender des Centers.
Wenn die vierwöchige Spiel-
aktion mit dem Spaß-O-Mat
am 24. Februar zu Ende geht,
steht auch schon fast der Früh-
ling mit seiner ersten und
wichtigsten Offerte vor der
Tür. Vom 1. bis zum 10. März
können die Besucher des Cen-
ters Bekanntschaft mit den
neuen Kollektionen der Früh-

JAHRESVORSCHAU: VomTierpark-Geburtstag bis zumVIP-Shopping

jahrs- und Sommermode 2018
machen. Viele Shops im Cen-
ter wollen dabei ihre Kunden
mit spannenden Aktionen
überraschen.
Nach der Osteraktion mit

einem großen Fachmarkt in

der zweiten Märzhälfte stehen
im April eine Autoschau und
das 60-jährige Bestehen des
Dessauer Tierparks auf dem
Programm.Wie Center Mana-
gerin Anica Helbing im Inter-
view ankündigt, sollen dabei

auch einige Vierbeiner dem
Center einen Besuch abstat-
ten.
Bei der Aktion „Knackige

Frühlingsboten“ dreht sich im
Rathaus-Center alles um die
gute Küche, Frisches aus der
Region und den guten Ge-
schmack auf dem Teller. Ge-
plant sind dazu zahlreiche
Kochshows, bei denen inte-
ressierte Besucher gestande-
nen Meisterköchen über die
Schulter schauen können.
Analog denVorjahren sind für
die folgenden Wochen wieder
eine Seifenkisten-Werkstatt
im Vorfeld des Seifenkisten-
rennens, Aktionen zum Kin-
dertag, eine Autoschau und
der Sommer-Schluss-Verkauf
geplant. Einen zusätzlichen
Höhepunkt bilden die Aktio-
nen rund um die Fußball-WM
2018, die im Rathaus-Center
vom 14. Juni bis zum 15. Juli
angesetzt sind.

Vor allem die kleinen Besu-
cher kommen ganz auf ihre
Kosten, wenn am 1. Septem-
ber Spiel und Spaß bei der
Aktion „Maskottchen“ ange-
sagt ist. Dann wollen sich
Benjamin Blümchen, Biene
Maja und ihre Freunde ein
Stelldichein im Rathaus-Cen-
ter geben. Des Weiteren hält
auch der Herbst 2018 einige
schöne Überraschungen für
die Centerbesucher bereit. So
wird es nach dem großen Er-
folg im letzten Jahr eine Neu-
auflage des VIP-Shoppings
geben, und zwar am Freitag,
dem 5. Oktober 2018. Auch
ein Black Price Day und meh-
rere verkaufsoffene Sonntage
werden in diesem Jahr zu ei-
nem attraktiven Einkaufser-
lebnis beitragen. Detaillierte
Informationen zu allen Aktio-
nen werden in den nächsten
Ausgaben von Rathaus-Cen-
ter Aktuell veröffentlicht.

ModernisierungderShops
wird2018 fortgesetzt

Frau Helbing, das alte Jahr
mit seinen zahlreichen, span-
nenden Veranstaltungen und
vielen Wieder- und Neueröff-
nungen im Rathaus-Center
Dessau ist vorbei. War es ein
gutes Jahr für das Center?
Das Jahr 2017 war durchaus
eines der erfolgreichsten Jahre
seit Bestehen des Centers.
Viele Aktionen haben die
Kunden begeistert. Viele
Shops haben sich moderni-
siert. Neue Marken sind in das
Center gezogen. Jedoch ist die
Situation wie überall im Ein-
zelhandel nicht einfacher ge-
worden.
Gerade der Online-Handel

ist eine ernst zu nehmende
Konkurrenz auch für uns ge-
worden. Viele Kunden kaufen
verstärkt im Internet. Sicher-
lich, ich gehöre auch dazu.
Immerhin ist es bequem und
einfach. Jedoch geht dabei das

INTERVIEWMITCENTERMANAGERINANICAHELBING
Gefühl des Shoppingerlebnis-
ses verloren. Die Fachbera-
tung, ein freundliches Lä-
cheln, Unterhaltungsmöglich-
keiten, mit Freunden Zeit ver-
bringen und sich durch die
Gastronomie zu schlemmen,
geht im Internet nicht.

Gerade durch die vielen Ak-
tionen hebt sich das
Rathaus-Center vom Inter-
neteinkauf ab. Was ist in die-
sem Bereich 2018 geplant?
In 2018 konzentrieren wir uns
auf Aktionen für Kinder und
Familien. So feiern wir den
Kindertag, haben das Welt-
treffen der Maskottchen zu
Gast oder schnitzen zum all-
jährlichen Kürbisfest der
Zerbster Straße Kürbisse mit
den Kleinen. Abgerundet wer-
den unsere Events mit Genuss
und Exklusivität, welche wir
unseren Kunden bieten. So

haben wir im Mai eine Koch-
show und im Herbst wieder
eine VIP-Shopping-Nacht ge-
plant. Diese war letztes Jahr
so erfolgreich, dass mich zahl-
reiche Briefe und Mails er-
reicht haben.

Wie war die Resonanz der
Besucher auf die Umbauten
der Shops im Center?
Den Großteil der Umbauten
haben wir bereits 2016 abge-
schlossen. In 2017 waren es
dann noch der T-Shop, Reise-
land und Jeans Fritz. Eine
echte Herausforderung war
der Umbau von Rewe im
Frühjahr 2017. Eine lange
Zeit, aber der Laden ist auch
einfach groß. Die Umbauten
haben sich gelohnt. Gerade
der Rewe mit der neuen Be-
leuchtung, neuen Regalen und
dem tollen Imbiss im Ein-
gangsbereich ist wunderschön
geworden. Man findet sich gut
zurecht und das bestätigen uns
auch die Kunden.
Besonders stolz sind wir auf

die neuen Namen im Rathaus-
Center: Oro Vivo und P&P
Shoes, die beide 2017 einge-
zogen sind. Mit Oro Vivo
konnten wir einen internatio-
nalen Schmuckladen gewin-
nen. Sehr ansprechend,
freundliches Personal und der
Schmuck ist toll. Aber ich als
Frau kann eh an keinem
Schmuckladen einfach vorbei
gehen. Mit P&P Shoes konn-
ten wir ein regionales Schuh-
haus für Dessau-Roßlau ge-
winnen. Hier ist besonders die
Kinderabteilung hervorzuhe-
ben. Ein weiterer positiver
Aspekt für Familien, uns zu
besuchen.

Welche Veränderungen wird
es 2018 im Center und in den

Shops geben?
Innerhalb des Rathaus-Cen-
ters wird sich baulich in 2018
nicht viel verändern. Um den
Service für unsere Kunden zu
steigern, haben wir bereits in
2016 viel investiert und neue
Schließfächer sowie moderne-
re Bepflanzung organisiert.
Kleinigkeiten halten wir na-
türlich immer bereit, aber das
wird noch nicht verraten. In
den Shops passiert tatsächlich
noch einiges. Mehr als die
Hälfte sind bereits neu, hell
und modern. Nun kommen in
den nächsten Monaten und
Jahren die Restlichen dazu.
Starten werden Hunkemöller,
Gamestop und Fielmann vo-
raussichtlich noch dieses
Frühjahr. Bis Ende des Jahres
kann ich noch nicht zu viel sa-
gen, aber es tut sich etwas im
Gastronomiebereich. Und na-
türlich werden auch wieder
neue Marken in das Rathaus-
Center ziehen. Viel interes-
santer sind die Veränderungen
um das Rathaus-Center he-
rum.

Sie spielen damit auf die
Baustelle in der Kavalier-
straße an?
Das tue ich in der Tat. Die
Hälfte der Straße ist fast fertig
und nun geht es an die Fußwe-
ge und Plätze, bevor im Früh-
jahr derWechsel auf die Stadt-
park-Seite stattfindet. Wir
freuen uns schon alle sehr auf
die Fertigstellung und vor al-
lem unsere neuen Nachbarn –
das Bauhausmuseum. Die In-
nenstadt kann durch diese
Maßnahmen nur profitieren
und wir sind der Stadt Dessau-
Roßlau sehr dankbar für die
Investitionen. Der Ablauf ist
bisher reibungslos. Das Rat-
haus-Center ist gewohnt er-

reichbar und die kleine Um-
leitung innerhalb der Stadt
kostet keine zwei Minuten.
Das hätte für uns auch schlim-
mer kommen können. Toi,
Toi, Toi!

Das Rathaus-Center enga-
giert sich seit Langem durch
die Zusammenarbeit mit
Stadt, Unternehmen und Ver-
einen für die Entwicklung
der Region. Sind dazu 2018
Kooperationen geplant?
Selbstverständlich sind wir
auch 2018 in der Stadt und
Region Anhalt aktiv. Es ist
wichtig, gewisse Veranstal-
tungen zu unterstützen, da un-
sere Partner meist nicht die fi-
nanziellen Mittel haben, um
Events alleine zu stemmen.
Da wären natürlich das Sei-
fenkistenrennen auf der Bahn-

hofsbrücke Ende Mai oder der
City-Lauf Mitte September.
Besonders freue ich mich je-
doch auf drei Tage EndeApril.
Der Tierpark Dessau feiert
dieses Jahr sein 60. Jubiläum
und wir dürfen mitfeiern! So
wird es vom 26. bis 28. April
Kinderschminken und echte
Tiere im Rathaus-Center ge-
ben. Zudem suchen sie dieses
Jahr den 6.666.666-en Besu-
cher seit Bestehen des Tier-
parks. Das wird spannend!

Was wünschen Sie sich per-
sönlich für das Jahr 2018?
Persönlich wünsche ich mir
für 2018 Zeit. Analog eines

guten Neujahresvorsatzes
möchte ich mehr Zeit in der
Natur verbringen. Und wo
kann man das besser als in der
Region Anhalt? Seien es die
Rad- und Wanderwege, die
guten Restaurants oder die
kulturellen Einrichtungen. Ich
glaube, es tut uns gut, etwas
für uns selbst zu tun und Neu-
es zu entdecken. Das ist auch
das, was ich unseren Kunden
wünsche. Zeit mit ihren
Liebsten und Freunden. Und
wenn Sie dann noch Ihre Zeit
bei uns im Rathaus-Center
Dessau verbringen, kann für
2018 fast nichts mehr schief-
gehen.

Im Interview schätzt Center Managerin Anica Helbing das abgelaufene Jahr 2017 als eines der erfolg-

reichsten in der Geschichte des Rathaus-Centers ein.

Wollen sich zur Freude der kleinen Bescher im Rathaus-Center

treffen: Benjamin Blümchen und seine Freunde. FOTO: VERANSTALTER

Auch zur Fußball-WM 2018 in Russland sind Aktionen im Rathaus-

Center geplant. FOTOS (5): HARTMUT BOESENER

Im April feiert der Tierpark Dessau sein 60-jähriges Bestehen. Dazu gibt es auch im Rathaus-Center

einige bunte Aktionstage. FOTO: PRIVAT

Ostern steht in diesem Jahr schon in der zweiten Märzhälfte auf

dem Programm, unter anderemmit dem Besuch des Osterhasen.

Der Rundgang der Weihnachtsengel ist zu einer schönen Tradition

während der Adventsaktionen geworden.

Das VIP-Shopping wird nach dem Erfolg im letzten Jahr auch 2018

stattfinden, und zwar am 5. Oktober.
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Meisterhafte
Schmuckkunst
JUWELIERCHRIST

Goldschmuck, Diamanten und
Perlen - das sind nicht nur ech-
te Schönheiten. Es sind auch
bleibende Werte, die mit per-
sönlichen Gefühlen verbunden
sind. Solche Kostbarkeiten
werden oft als Familien-
schmuck über Generationen
weitergegeben.
Die Neuheiten aus der

Christ Premium Collection
richten sich als luxuriöse Er-
gänzung zu den Echtschmuck-
Kollektionen der Eigenmarke
Christ bewusst an anspruchs-

volle Schmuckliebhaber mit
besonderen Erwartungen an
Qualität, Design undVerarbei-
tung. Im Fokus der Kollektion:
Aufwendig verarbeitete
Schmuckstücke aus den Berei-
chen Diamant, Gold und erst-
mals auch Perle, die sich
durch edle Materialien, feine
Diamantqualitäten und eine
ausdrucksstarke Formgebung
auszeichnen. Juwelier Christ
hat damit für die besonderen
Anlässe im Leben eine weitere
Attraktion kreiert.

Schönheit fängt auf
demKopf an

ESSANELLE: Der Bob bleibt Trendthema

Bei Essanelle ist und bleibt
der Bob eines der Trendthe-
men schlechthin. Kein Wun-
der, denn kaum ein Schnitt
lässt sich so schnell zu einem
völlig neuen Look stylen.
Kjell muss im Beruf top ge-
stylt aussehen und will den-
noch nicht viel Zeit für ihr

Styling aufwenden. Deshalb
wurden Kjells Haare moderat
gekürzt und in der Frontpartie
sanft abgestuft. Der Oberkopf
wurde stark texturiert, Nacken
und Seiten graduiert. Auch
den aktuell angesagten Undo-
ne-Look kann Kjell ganz
leicht selbst umsetzen.

Sensual & Modern Business
Look: Mit einer mittelgroßen
Rundbürste wird natürliches
Volumen in die Haare ge-
bracht. Ein Schaumfestiger
unterstützt das Volumen und
lässt die Frisur länger halten.
Durch ziehende Bewegungen
beim Föhnen erhält das Haar
zudem mehr Glanz. Damit der
Bob feminin und modern
wirkt, sollten die Spitzen nicht
gleichmäßig nach innen fal-
len. Haaröl bringt noch mehr
Glanz ins Haar, ein wenig
MattWax akzentuiert einzelne
Partien.
French Curls Look: Ab
Scheitel mit dem ghd Styler
Locken in die Haare drehen.
Die Ansätze sollen eher flach
bleiben, damit der Bob nicht
zu voluminös wirkt. Die kurze
Seite nach hinten locken und
die schwere Seite zum Ge-
sicht hin formen. Haarpuder
sorgt für Stand und lässt das
Haar kräftiger wirken. Einzel-
ne Locken mit Matt Wax aus-
arbeiten, fertig ist der lebendi-
ge Look.
Straight Look Undone: Für
den neuen Straight Look wer-
den die Haare mit einem Hit-
zeschutzspray behandelt und
dann komplett geglättet. Die
Spitzen bleiben absolut gera-
de. Viel Matt Creme intensiv
in die Längen und Spitzen ein-

arbeiten, um die Form zu mo-
dellieren und um den ge-
wünschten Wet Undone-Look
zu kreieren.
Wie wandelbar auch ein

klassischer Herrenhaarschnitt
sein kann, zeigt Essanelle mit
Thilos Haarschnitt. Der klas-
sische Schnitt mit viel Struk-
tur wurde am Vorderkopf län-
ger gehalten. Die Konturen
wurden sauber geschnitten.
So kann Thilo die Haare klas-
sisch, sportlich, im Spike- und
sogar im Dandy-Look tragen.
Business As Usual Look:
Scheitel ziehen, Haare leicht
auf Volumen und Vorderpartie
seitlich nach hinten föhnen.
Mit einer soften Pomade fri-

sieren und dabei die Stirnpar-
tie sanft nach oben stellen.
Sleek Dandy Look: Viel Wet
Look Gel in die Haare geben,
tiefen Seitenscheitel ziehen
und Haare mit dem Kamm in
Form kämmen. Gegebenen-
falls mit den Händen nachar-
beiten, der Look muss ganz
glatt und clean wirken.
Spiky Look: Für mehr Textur
vor dem Föhnen Salt Spray in
die Haare geben.Während des
Föhnens Haare mit den Fin-
gern nach oben stellen. Rough
Paste in die Hände geben und
mit den Fingern die Haarspit-
zen ausarbeiten und die Vor-
derpartie seitlich sanft in die
Stirn ziehen.

DieAugenpartie perfekt inszenieren
YVESROCHER: InnovativeMake-up-Tools jetzt neu auf demMarkt

Passend zum Start des neuen
Jahres und für alle großen
Momente in 2018 bringt Yves
Rocher gleich mehrere Make-
up-Neuheiten für die Augen
auf denMarkt: Die neuen Lid-
schatten-Paletten in Nude für
einen natürlich dezenten Look
und in Smoky für ein verfüh-
rerisch inszeniertes Augen-
Make-up im Smokey Eyes-
Stil.
Da zu einem hübschen Ge-

sicht nicht nur große, leuch-
tendeAugen gehören, sondern
auch schöne Brauen, die dem
Gesicht Konturen verleihen,
lanciert Yves Rocher jetzt
zwei Profi-Make-up-Tools für
perfekte Augenbrauen: den
Augenbrauen-Stift 12h Halt
und die Augenbrauen-Masca-
ra. Beides sind wahre Essenti-
als für ein professionellenAu-
gen-Make-up.
Der neueAugenbrauen-Stift

12h Halt aus dem HauseYves
Rocher lässt sich gezielt auf-
tragen und verspricht perfekt
strukturierte Augenbrauen.
Dank der feinen Spitze lassen
sich die Augenbrauen präzise
strukturieren und mit dem
praktischen Bürstchen kann
die pudrige Textur perfekt ver-

blendet werden. Der Augen-
brauen-Stift 12h Halt sorgt für
ein lang anhaltendes und na-

türliches Ergebnis, 12 Stun-
den lang. Erhältlich ist er in
drei Braun-Tönen.

Die neue Augenbrauen-Mas-
cara von Yves Rocher ist die
erste Mascara für die Augen-
brauen mit 100 Prozent natür-
lichen Fasern. Sie fixiert die
Augenbrauenform, kreiert ein
schönes Farbergebnis und in-
tensiviert so den Blick. Die
leichte, nicht klebende Textur
ermöglicht ein
einfaches
und per-
fektes
Auftra-
gen
der
Masca-
ra. Dank
der for-
menden
Mini-
Bürste und der Formel mit
100 Prozent pflanzlichen Fa-
sern verdichtet die Augen-
brauen-Mascara die Augen-
brauen und fixiert die Form.
Sie ist in drei Braun-Tönen er-
hältlich.
Die beiden neuen Lidschat-

ten-Paletten von Yves Rocher
mit matten und schimmernden
Farben in Nude für einen na-
türlich dezenten Look und in
Smoky für ein verführerisch
inszeniertes Augen-Makeup

lassen der Kreativität freien
Lauf. Jede Palette enthält zehn
aufeinander abgestimmte Far-
ben mit ultra-softer Pudertex-
tur, die acht Stunden hält. Die
Formel enthält asiatischen
Reis-Extrakt und ist reich an
pflanzlichem Inositol.
Der Profi-Pinsel mit dop-

peltem Applikator erleichtert
ein perfektes Augen-Make-
up: auf der einen Seite ein fla-
cher Pinsel mit synthetischen

Borsten,
um Pu-
der-Lid-
schatten
perfekt
aufzutra-
gen, und
auf der

anderen ein runder Schaum-
Applikator, um Linien zu in-
tensivieren.
Wie Yves Rocher mitteilt,

sind die drei Make-up-Tools
ab sofort erhältlich. Bis Fe-
bruar beziehungsweise April
gelten dafür außerdem attrak-
tive Einführungspreise. Also
schnell zu Yves Rocher und
die neuenMake-up-Tools pro-
bieren. Das Team der Firma
gibt dazu viele praktische
Tipps.

Erste Frühlingsboten inAussicht
HALLHUBER: Prints undDenim kombinieren

Der Frühling kommt mit die-
ser Übergangskollektion in
die Kleiderschränke. Florale
Prints werden kombiniert mit
sportivem Denim, im für die-
se Saison so typischen eklek-
tischen Stilmix mit zahlrei-
chen Athleisure Elementen.
Die Basis bildet eine Blau-

Palette mit Indigo und Light
Blue, dazu kommen helles
Beige und als Akzent sporti-
ves Oliv. Denim bekommt in
dieser Saison einen neuen In-
novationsschub und wird
noch vielfältiger. Er zeigt sich
tonig bestickt, mit Blüten und
Kranichen, künstlerisch mit
gedruckten Blumen oder ur-

ban mit gekonnten Destroy
Effekten.
Denim bleibt wichtigster

Kombipartner in dieser Sai-
son und erzeugt stets einen
modernen Look. Die Bloucle
Jacke mit verspielten Rü-
schendetails, eines der Key
ltems dieser Saison, ist der
ideale Partner für Denim.
Ebenso bedruckte Kimonos.
Darüber hinaus rückt auch

das Thema Outdoor in den
Mittelpunkt. Die Bandbreite
reicht vom klassischen zum
neu interpretierten oder be-
stickten Trenchcoat. Auch der
Parka wird neu und feminin
interpretiert.

Die neueKollektion an
Lippenstiften ist da

DOUGLAS: Annayake

Die neue Generation
pflegender Lippen-
stifte von AN-
NAYAKE kombi-
niert aktuelle Beau-
tytrends mit den
neusten, kosmeti-
schen Innovatio-
nen: einzigartige
Formeln, zarte
Texturen und
leuchtende Far-
ben verleihen
den Lippen
Glanz.
Die Linie bietet

14 aufregende
Nuancen, die von
zartem Nude bis
zu kraftvoll-
leuchtenden Rot-
tönen reichen
und den Lippen

langanhaltende Farbe schen-
ken – ideal für ein unwider-
stehliches Lächeln.
Die innovative Rezeptur

aus Karité-Butter und Ölen
von Argan, Aprikose und
Moschus spendet Feuchtig-
keit und unterstützt die Re-
generation. Die neuen pfle-
genden Lippenstifte sind mit
dem Annayake-Siegel ver-
sehen und von einer edlen

schwarzen Verpa-
ckung umhüllt.
Die neuen
Lippenstifte
sind exklu-
siv und ab
sofort bei
Douglas
und doug-
las.de er-
hältlich.

Florale Prints und Blautöne in

allen Variationen machen den

Stilmix von Hallhuber aus.

Wie wandelbar auch ein klassischer Herrenhaarschnitt sein kann,

zeigt Essanelle mit Thilos Haarschnitt. FOTOS (2): ESSANELLE

Zu einem hübschen Gesicht gehören nicht nur große, leuchtende

Augen, sondern auch schöne Brauen, die dem Gesicht Konturen

verleihen. FOTOS (2): YVES ROCHER

Die aufwendig verarbeiteten Schmuckstücke zeichnen sich durch

eine ausdrucksstarke Formgebung aus.

Kjells Haare wurden moderat gekürzt und in der Frontpartie sanft

abgestuft. Im Bild der French Curls Look.
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Platz schaffen fürdieneue
Saisonware

In einer Woche ist es wieder
soweit: Dann bricht für
preisbewusste Kunden die
schönste Zeit des Jahres an.
In den Schaufenstern und
Auslagen künden die Pro-
zentzeichen und das magi-
sche Wort „Sale“ vom Ab-
verkauf der Saisonware mit
hohen Rabatten.
Im Rathaus-Center lassen

sich die Anbieter von Ober-
bekleidung, Schuhen, Haus-
haltswäsche und Acces-
soires nicht lumpen und bie-
ten viele Sortimente zu sen-
sationell günstigen Preisen
an. Der Rotstift hat beim
Abändern der Preisschilder
ganze Arbeit geleistet.
Schließlich soll in den Aus-
lagen und Lagern Platz ge-
macht werden für die neue

WSV: Die schönste Jahreszeit für preisbewusste Kunden
Frühjahrs- und Sommerwa-
re, die schon in den kom-
menden Wochen mit fri-
schen Farben, Schnitten und
Materialien neueAkzente in
allen modisch beeinflussten
Bereichen setzen soll.
Da heißt es, nicht lange zu

zögern. Denn erfahrungsge-
mäß gehen die bestenWaren
gleich in den ersten Tagen
über den Ladentisch.
Schließlich wünscht sich je-
der Kunde zum Winter-
Schluss-Verkauf: Nicht nur
der Preis muss stimmen, die
gekauften Sachen sollen
auch gefallen.
Natürlich wird auch der

gute Service bei der Gele-
genheit nicht zu kurz kom-
men. In den teilnehmenden
Geschäften des Rathaus-

Centers und im Karstadt-
Warenhaus kümmern sich
freundliche und erfahrene
Mitarbeiter um die Belange
der Kunden und stehen mit
Rat und Tat bei der richtigen
Auswahl der neuen Sachen
hilfreich zur Seite.
Wie in den Geschäften

selbst so laden auch auf dem
Fachmarkt in der Ladenstra-
ße preisreduzierte Sorti-
mente zur Schnäppchenjagd
ein. An ihren Sonderständen
haben die Firmen Engbers
sowie Herzog & Bräuer be-
sondere Angebote zusam-
mengestellt. Eilige Kunden
finden hier auf den ersten
Blick schnell einige schöne
Stücke, mit denen sich die
eigene Garderobe aufpep-
pen lässt.

Vom 18. bis 27. Januar laden die Geschäfte des Rathaus-Centers zumWinter-Schluss-Verkauf

ein. Auch einen Fachmarkt in der Ladenstraße wird es wieder geben. FOTO: HARTMUT BOESENER

VieleGutscheine zu gewinnen
SPIELAKTION: Der Extrakick zumEinkaufsbummel

Wer die Weihnachtszeit mit
geselligen Spielen im Freun-
des- oder Familienkreis ver-
bracht hat, wird jetzt in Best-
form sein und sich ohne Zö-
gern den Aufgaben des Spaß-
O-Mats stellen. Ein solcher
Spielestand lädt vom 29. Ja-
nuar bis zum 24. Februar in
der Ladenstraße des Rathaus-
Centers zum Mitspielen und
Gewinnen ein. Willkommen
sind natürlich auch all jene
Besucher, die wenig Erfah-
rung bei Geschicklichkeits-
und Wissensspielen vorwei-
sen können. Für jede Menge
Spaß und gute Laune ist auf
jeden Fall bestens gesorgt.
In allen Schwierigkeitsgra-

den, die jedoch zufällig durch
den Automaten ausgewählt
werden, werden den Teilneh-
mern Aufgaben gestellt, die
zum Beispiel in einer be-
stimmten Zeitvorgabe zu lö-
sen sind.
Dabei stehen den Mitspie-

lern verschiedene Spielmodi
zur Auswahl. So kann man
beim Direktgewinn-Modus
nach Bewältigung der Aufga-

be seinen Gewinn direkt mit-
nehmen. Sollte sich der Spie-
ler einen Preis aus einer höhe-
ren Preiskategorie wünschen,
kann er vor der Eingabe seiner
Daten seinen soeben erspiel-

ten Gewinn für ein weiteres
Spiel einsetzen. Das System
generiert dann sofort eine
neue Aufgabe mit einem Ge-
winn aus einer höheren Preis-
kategorie. Nach Bewältigung

der neuen Aufgabe kann er,
wie oben beschrieben, nach
Eingabe seiner Daten den
Preis direkt mitnehmen. Sollte
er seine neue Aufgabe nicht
lösen, geht sein vorher er-
spielter Gewinn verloren.
Alternativ zum Direktge-

winn-Modus kann der Spieler
auch imHighscore-Modus um
einen Preis wetteifern. Dann
können Gewinne, die in die-
semModus vordergründig aus
den oberen Preiskategorien
ausgespielt werden, nicht di-
rekt mitgenommen werden.
Stattdessen landet der Spieler
mit seinem Ergebnis in einer
Bestenliste, wo er sich imVer-
gleich mit anderen Mitspie-
lern im Highscore behaupten
muss.
Allen Gewinnern, die sich

erfolgreich mit denAufgaben-
stellungen des Spaß-O-Mats
schlagen, winken attraktive
Preise, darunter zahlreiche
Einkaufsgutscheine.Wir wün-
schen allen Mitspielern „ein
glückliches Händchen“ und
eine schöne Zeit mit dem
Spiel-O-Mat!

Am Spaß-O-Mat werden die zu lösenden Aufgaben per Zufallsprin-

zip automatisch vorgegeben.

SängerundFilmstar
erobertdasCenterpublikum

Ein Multitalent und Medien-
star wird demnächst die Cen-
terbühne des Rathaus-Centers
betreten und einige mitreißen-
de Kostproben seines musika-
lischen Schaffens präsentie-
ren. Gil Ofarim, seines Zei-
chens Sänger, Schauspieler,
Synchronsprecher und Musi-
caldarsteller, wird am 3. Fe-
bruar um 16 Uhr „unplugged“
die aktuelle Single „Still here“
und weitere Titel seines ange-
kündigten neuen Albums vor-
stellen.
Geboren am 13. August

1982 inMünchen als Sohn des
israelischen Sängers Abi Ofa-
rim und dessen dritter Ehefrau
Sandra, arbeitet Gil seit 1997
als Musiker und Schauspieler.
Singles wie „Round ’n’
Round (It Goes)“ erreichten
weltweit hohe Chartplatzie-
rungen. In Asien tourte er
durch die größten Metropolen
und gewann Doppel-Platin. Er
kann bereits auf sechs Alben,
fünf Millionen verkaufte Plat-
ten und mehr als 30 Goldene
und Platin-Schallplatten ver-
weisen.
Gil Ofarim dreht auch re-

gelmäßig Filme und Serien
wie „Armans Geheimnis“ und
arbeitet zusätzlich als Syn-
chronsprecher und Musical-
Darsteller. Er stand mit Bon
Jovi, Rea Garvey und Nena
auf der Bühne und spielt auf
Festivals wie der REWE Fa-
mily Tour. Er war zudem Pro-
fi-Coach bei „It Takes 2“, ge-
wann „Let’s Dance“ und
nahm am „Promi-Ninja War-
rior Germany“ teil. Gil hatte
eine Synchronrolle in „My
Little Pony: Der Film“, sang
den Titelsong zu „Nils Hol-
gersson“ und spielte im Kino-
film „Unter deutschen Bet-

LIVEMUSIK: Gil Ofarim stellt neue Songs vor
ten“, der Serie „Alles was
zählt“ sowie einer Gebrüder
Grimm-Verfilmung für die
ARD mit.
Weitere TV-Auftritte absol-

vierte er bei „Grill den Henss-
ler“, „Disney Magic Mo-
ments“, „Die Chartshow - der
Jahresrückblick“ und „Paul

Panzers Comedy Spielea-
bend“. Ende 2017 war er bei
der Tour „Disney in Concert –
Magic Moments“ dabei. Ein
Tipp für viele seiner Fans:An-
fang 2018 geht Gil Ofarim auf
große Jubiläumstour. Infor-
mationen und Konzerttermi-
ne unter www.gilofarim.com.

Der Sänger Gil Ofarim stellt im Rathaus-Center Songs seines an-

gekündigten neuen Albums vor. FOTO: INA BOHNSACK

MitneuenLiedernaufTour
Schlagerstar Patrick Lindner
ist nicht nur auf den großen
Bühnen im In- undAusland zu
Hause. Auch den hautnahen
Kontakt zum Publikum, den
der Auftritt auf kleinen Büh-
nen möglich macht, liebt der
in München geborene Sänger.
Am 12. Februar um 11 Uhr ist
er zu Gast im Rathaus-Center,
wo er seinen Fans einige aus-
gewählte musikalische Grüße
überbringen wird.
„Mittenrein ins Glück“

heißt das jüngste Album, mit
dem sich Patrick Lindner hin-
ein ins Leben und zugleich ins
nächste Jahrzehnt seiner Aus-
nahmekarriere gestürzt hat,
nachdem er mit dem großen
Jubiläumsalbum „Nur mit dei-
ner Liebe“ (2014) 25 erfolg-
reiche Jahre im Rampenlicht
zelebriert hatte. Tatsächlich
packt er das Leben beim
Schopfe und klingt auf dem
Album so euphorisch und lei-
denschaftlich wie selten zu-
vor. Doch längst hat Patrick
Lindner für eine Nachfolge
des 2016er Albums gesorgt.
Für den 2. Februar ist die CD
„Leb dein Leben“ angekün-
digt, so dass das Dessauer Pu-
blikum auch von dieser Schei-
be einige Hits erwarten darf.
Nicht auszudenken, wie die

deutsche Schlagerlandschaft
heute aussehen würde, wenn
sich Patrick Lindner nicht En-
de der Achtziger für eine Ge-
sangskarriere entschieden hät-
te: Seit seiner Zweitplatzie-
rung beim Grand Prix der
Volksmusik im Jahr 1989 –
die „kloane Tür zum Para-
dies“ war für ihn die Tür zur
erfolgreichen Karriere – hat
sich der Sympathieträger im-
mer wieder neu erfunden, was
auch seine Fans zu schätzen
wussten: Drei Platinschall-
platten, sechs goldene, dazu
fünf Goldene Stimmgabeln
und vier erste Plätze in der
ZDF-Hitparade sprechen für
sich. Dass er obendrein selbst
einen Bambi in Empfang neh-
men durfte, wohlgemerkt als
einziger Künstler seines
Fachs, unterstreicht Lindners
Ausnahmestellung in der
deutschsprachigen Entertain-
mentlandschaft.
Kombiniert mit seinen

Glanzleistungen als Modera-
tor, der auf 36 eigene TV-
Shows bei ZDF und ARD zu-
rückblicken kann (unter ande-
rem „So ein Tag mit guten
Freunden“, „Patrick Lindner
persönlich“, „Patrick Lindner
Show“), Schauspieler („Das
Traumschiff“, „SOKO 5113“)
und Buchautor, zählt der ge-

PATRICKLINDNER: Schlagerstar singt am 12. Februar imRathaus-Center

bürtige Münchner, der 2012 in
der RTL-Show „Let’s Dance“
auch sein tänzerisches Kön-
nen eindrucksvoll unter Be-
weis stellte, seit Jahren zu den
wenigen ganz, ganz großen

Allround-Superstars im deut-
schen Showgeschäft.
Der Musik war Patrick

Lindner schon als Kind zuge-
tan, und so bekam er schon
früh Klavier- und Gitarrenun-

terricht und nahm parallel da-
zu Schauspielstunden. Nach
der Schule absolvierte er zu-
nächst eine Ausbildung zum
Koch und war danach in ver-
schiedenen Hotelküchen tätig,
entschied sich dann aber doch
für die Musik. Die ersten Jah-
re konzentrierte er sich voll
und ganz auf volkstümlichen
Schlager und legte damit ei-
nen bekanntermaßen fulmi-
nanten Karrierestart hin: Auf
den bereits erwähnten Grand-
Prix-Hit „Die kloane Tür zum
Paradies“ folgten etliche wei-
tere Erfolgstitel dieser Art, bis
sich Lindner im Jahr 1997 mit
dem Album „Himmelweit“
dem modernen Schlager-
Sound zuwandte, mit dem er
unter anderem beim Vorent-
scheid zum Eurovision Song
Contest 1999 („Ein bisschen
Sonne, ein bisschen Regen“)
glänzen und etliche weitere
Hits landen sollte.
Nachdem er in der RTL-

Show „Teufels Küche“ 2006
als Sieger hervorgegangen
war, startete er mit dem Hit-
Album „Schenk dir den Tag“
(2010) erfolgreich ins neue
Jahrzehnt und läutete 2012
während seiner gefeierten
„Let’s Dance“-Auftritte eine
weitere Phase seines musika-
lischen Schaffens ein, als er
mit „Schenk mir deinen Talis-
man“ erstmals in Richtung
Popschlager aufbrach.
Seit 2013 bei seinem neuen

Label Telamo unter Vertrag,
besiegelte Patrick Lindner mit
seinem Jubiläumsalbum „Nur
mit deiner Liebe“ ein erfolg-
reiches Vierteljahrhundert:
Auch 25 Jahre nach den ersten
Hits geht es ihm seither um
Songs, die das Morgen versü-
ßen, das Gestern vergessen
lassen, zumTanzen oder Träu-
men einladen und das Leben
in all seinen Facetten zelebrie-
ren.
Auf dem Jubiläumsalbum

präsentiert Patrick Lindner die
gesamte Bandbreite seines
musikalischen Schaffens: Ne-
ben der Ballade „Mit dir ist je-
de Stunde ein Geschenk“, de-
ren Songtext über die eine
große Liebe des Lebens aus
der Feder von Andrea Berg
stammt (seit langer Zeit eine
gute Freundin des Sängers),
setzt er auf dem treibend, aus-
gelassenen „Von NewYork bis
zu den Sternen“ zu einem
wahren Höhenflug an, und
auch „Komm’ küss’ mich
noch einmal“ dürfte zu den
tanzbarsten Liebeserklärun-
gen der vergangenen Jahre
zählen.

Sowohl mit dem volkstümlichen als auchmit demmodernen

Schlager war und ist Patrick Lindner stets erfolgreich.

Das nächste Album von Patrick Lindner, „Leb dein Leben“ soll vo-

raussichtlich am 2. Februar in den Regalen stehen.
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Einkalter Januar?

Nicht inDessau-Roßlau
ANHALTSPORT: Events imDreierpack

Mitten drin, statt Schlag auf
Schlag geht es auch im Januar
2018 bei den Sportveranstal-
tungen weiter. Während mit
den HEISE-Masters schon ein
Event hinter den Dessauer
Sportereignissen liegt, stehen
immer noch drei große High-
lights im Januar auf dem Pro-
gramm.
Am Sonntag, den 14. Januar

ab 15 Uhr, geht es mit dem
Fuß zur Sache. Der FORD-
Cup für die regional stärksten
Männerteams bekommt durch
Brabrand IF aus Dänemark ei-
ne enorme internationale Auf-
wertung. Derbycharakter und
Qualität sowie Tempo sind ga-
rantiert bei den aktiven Män-
nerteams, wie den Oberligis-
ten VfL Halle 96, Union San-
dersdorf und International
Leipzig, den Verbandsligisten
Dessau 05 und Grün-Weiß
Piesteritz sowie der SG Rep-
pichau aus der Landesliga und
dem Dessauer SV 97 aus der

Landesklasse. „Hier sind sehr
gute Teams dabei. Mit Sicher-
heit wird es wieder viele
Überraschungen geben“, so
der Turnierdirektor Ralph
Hirsch.
Zum Ende des Januars

geht’s dann auch in der Hand-
ball-Welt richtig namhaft heiß
her. Beim traditionellen PEU-
GEOT-Cup, am Sonntag, den
21. Januar ab 11 Uhr in der
Anhalt-Arena wird der Zweit-
ligist des DRHV 06 die
Teams, wie den SC Magde-
burg, die Füchse Berlin, SC
DHfK Leipzig und den VfL
Gummersbach aus der stärks-
ten Handball-Liga ärgern wol-
len. Weltklasse aus demWelt-
handball wird sich dabei wie-
der in der Anhalt Arena mit
dem schwedischen Vizemeis-
ter Lugi HF messen.
„Das wird ein Fest, auch mit

unserem starken Zweitligisten
des DRHV 06. Es ist schon
ein Schwergewicht mit so viel

Weltklasse auf dem Parkett.
Das gibt es in Deutschland
nicht mehr so oft, dass die ge-
ballte Bundesligaqualität zu
sehen ist“, erklärt Ralph
Hirsch.
Am letzten Januar-Wochen-

ende (27./28.) folgt dann der
Abschluss des Sportwinters
mit dem ALLIANZ-Cup. Das
beste E-Juniorenturnier
Deutschlands wird zum 24.
Mal stattfinden und mit Tot-
tenham Hotspur, AustriaWien
und dem Nationalteam aus
Gambia wieder mehr als Inter-
national.
Auch wenn schon ein Event

vorbei ist, die perfekte Mög-
lichkeit auch bei den drei Ver-
anstaltungen zu sparen, stellt
das Winterball-Ticket die per-
fekte Gelegenheit dar. Selbst
wenn man nur zu zwei Turnie-
ren gehen kann, spart man mit
dem Winterball-Ticket immer
noch Geld. Es lohnt sich also
noch zuzuschlagen.

GroßeNamen adeln
DessauerKonzertplan
MUSIK: Am23. Februar beginnt das KurtWeill Fest

Im Festspielfrühling vom 23.
Februar bis zum 11. März
2018 bringt das Kurt Weill
Fest in 48 Veranstaltungen
wieder Musik in Theater, Kir-
chen, Synagogen, historische
Stätten, Museen und unge-
wöhnliche Orte von Dessau-
Roßlau über Magdeburg, Hal-
le (Saale), Wörlitz, Gröbzig
bis hin zu Zerbst.
Zu erleben sind große Na-

men wie Till Brönner, Jan Jo-
sef Liefers, Dagmar Manzel,
Andrea Eckert, Matthias Mos-

bach, Jochen Kowalski, inter-
nationale Klangkörper wie
das MDR Sinfonieorchester,
die Anhaltische Philharmonie
Dessau, das Orchester der Ko-
mischen Oper Berlin sowie
viel beachtete Instrumental-
und Vokalensembles. Ein
wichtiger Bestandteil in der
Programmgestaltung des Kurt
Weill Fests ist die Mitwirkung
von Nachwuchskünstlern wie
beispielsweise des vision
string quartet, des BuJazzO
und der Studierenden der

Hochschule für Musik und
Theater „Felix Mendelssohn
Bartholdy“ Leipzig.
Unter demMotto „Weill auf

die Bühne!“ legt das vierköp-
fige Intendanz-Team – beste-
hend aus dem Berliner Kon-
zertmanager Gerhard Kämp-
fe, Intendant Johannes Wei-
gand und Generalmusikdirek-
tor Markus L. Frank vom An-
haltischen Theater Dessau so-
wie dem Weill-Spezialisten
Dr. Jürgen Schebera – einen
wahrnehmbaren Schwerpunkt
auf die bedeutenden Leistun-
gen des Komponisten bei der
Erneuerung des musikali-
schen Theaters in Europa und
den USA. Das Anhaltische
Theater Dessau zeigt 90 Jahre
nach der Uraufführung das
wohl bekannteste Werk Kurt
Weills „Die Dreigroschen-
oper“ in einer Neuinszenie-
rung von Ezio Toffolutti. Op-
portun dazu präsentiert das
Kurt Weill Fest die Neukom-
position der „Beggar’s Opera“
von Moritz Eggert „La BETT-
LEROPERa“ in einem Gast-
spiel der Neuköllner Oper. Im
Abschlusskonzert kommt es
zur konzertanten Aufführung
des Musicals „Lady in the
Dark“.
In neuen oder bereits be-

kannten Spielstätten wie dem
Francisceum Zerbst, Stadtmu-
seum Halle, Eichenkranz
Wörlitz und den Synagogen in
Gröbzig und Halle präsentiert
das Festival eine dreiteilige
„Spurensuche“ zur kulturellen
Vielfalt in Sachsen-Anhalt.
Rund um die Konzerte er-

möglichen Führungen, Aus-
stellungen und ein wissen-
schaftliches Symposium des

Kurt Weill Zentrums das Mot-
to des Festivals und die Spiel-
stätten näher kennenzulernen.
„Wir sind sehr glücklich darü-
ber, dass wir im ersten Jahr
unserer Intendanz ein so viel-

fältiges Programm anbieten
können. Besonders freuen wir
uns natürlich auf die Inszenie-
rung der Dreigroschenoper im
Anhaltischen Theater Dessau
und auf den Artist-in-Resi-

dence Till Brönner“, so der
Sprecher des Intendanz-
Teams Gerhard Kämpfe.
Das Kurt Weill Fest wird

seit vielen Jahren unterstützt
von zahlreichen Förderern
und Sponsoren, allen voran
vom Land Sachsen-Anhalt
und der Stadt Dessau-Roßlau.
Zu diesen Unterstützern zäh-
len auch die Ostdeutsche
Sparkassenstiftung, die Stadt-
sparkasse Dessau, die Lotto-
Toto GmbH Sachsen-Anhalt,
die ÖSA Versicherungen, die
NORD/LBKulturstiftung, das
Radisson Blu Fürst Leopold
Hotel, die Stadtwerke Dessau,
das Autohaus Heise, das Rat-
haus-Center Dessau, die
AHLSA GmbH und weitere.
Das Musikfestival hat außer-
dem Ströer DSM und MDR
Kultur als starke Medien- und
Kulturpartner an seiner Seite.
Informationen und Konzert-
karten sind erhältlich unter
Telefon (0341) 14 990 900
oder im Internet unter
http://www.kurt-weill-
fest.de/karten/.

Aufbruch in die

ersteLiga?
FORD-CUP: 14. Januar 2018

Auch in diesem Jahr sind wie-
der Profis dabei. Mit Brabrand
IF kommt ein dänischer
Zweitligist am 14. Januar nach
Dessau. Und da gibt es eine
ganz interessante Personalie
auf der Trainerbank. Thomas
Sjöberg ist ein ehemaliger
schwedischer Fußballspieler.
Der Mittelfeldspieler, der
1974 in der schwedischen Na-
tionalmannschaft debütierte,
gewann mit dem Malmö FF
dreimal den schwedischen
Meistertitel. Und er hat das
geschafft, wovon auch der ein
oder andere Kicker träumt, der
beim FORD-Cup am 14. Janu-
ar 2018 teilnimmt.

Sjöberg begann mit dem
Fußballspielen bei Eskilsmin-
ne IF in der viertklassigen Di-
vision 4. Durch überragende
Leistungen fiel er mehreren
höherklassigen Vereinen auf
und Sjöberg entschied sich im
Frühjahr 1974 zum Wechsel
zum Malmö FF, dem interna-
tional wohl bekanntesten däni-
schen Club in die erste Liga.
Schnell spielte er sich zudem
ins Notizbuch des National-
trainers Georg Ericson und
kam nur knapp ein halbes Jahr,
nachdem er noch in der vierten
Liga gespielt hatte, zu seinem
Länderspieldebüt. Am Ende
seiner Debütsaison, der Spiel-

zeit 1974, gewann Sjöberg mit
neun Punkten Vorsprung den
schwedischen Meistertitel und
den Pokal. Das wäre doch
was. Von der Ober- oder Ver-
bandsliga direkt zu Jogi Löw.
Ein Traum.
Und auch wenn die Dessau-

er Teams auch Winterpause
hatten, haben die SG Reppi-
chau und der SV Dessau 05 in

der Arena ein Geheimtraining
absolviert und sich vorberei-
tet. Sie wollen den favorisier-
ten Profiteams aus Dänemark
und den Favoriten aus der
Oberliga ein Bein stellen und
für die ein oder andere Überra-
schung sorgen. Die Halle öff-
net am 14. Januar um 14 Uhr
und es wird noch Tickets an
der Abendkasse geben.

DeutscherClassico
zurEröffnung

ALLIANZ-CUP: 27./28. Januar 2018

Am Ende ging ein Raunen
durch den Saal des NH Hotels.
Als dieAuslosung zum 24.Al-
lianz-Cups Geschichte war,
verkündete „Spielplan-Chef“
Timo Stenke: „Damit wird das
Eröffnungsspiel zwischen
dem FC Bayern und Borussia
Dortmund ausgetragen.“ Der
El-Classico zu Beginn des be-
deutendsten U11-Turnieres
am 27. Januar um 8.30 Uhr.
Damit wird das Turnier schon
auf sehr hohem Niveau einge-
läutet und so fortgesetzt.
Der 24. Allianz-Cup strahlt

wieder nach ganz Deutschland
und sogar über diese Grenzen
hinaus. In den Jugendakade-
mien der beiden Top-Vereine

Dortmund und Bayern hat
man die Festlegung getroffen:
„Dessau zuerst“. Sollte es ein
anderes Turnier am Datum des
Allianz-Cups geben, so hat
Dessau Priorität.
„Jedes Jahr gibt es eine Be-

sonderheit, eine Premiere“,
sagt Turnierdirektor Ralph
Hirsch. „Das erste Mal in der
Geschichte ist eine Mann-
schaft aus Afrika dabei, sogar
eine Nationalmannschaft. Der
DFB gab eine offizielle Emp-
fehlung an Gambia weiter,
dass das Turnier einwandfreie
Qualität vorweist. Das adelt
uns noch einmal mehr. Außer-
dem wird der DFB Vizepräsi-
dent, Erwin Bugar, offizieller

Schirmherr des Turnieres
sein.“
Wieder zogen sechs Kicker

aus der Region von den Verei-
nen SV Dessau 05, Germania
Roßlau, TuS Kochstedt, Blau-
Weiß Dessau und Desaster SV
97 die Kugeln. Die Germania
aus Roßlau wird dabei in jener
Gruppe mit dem FC Bayern

und Dortmund sein und darü-
ber hinaus gegen Werder Bre-
men und den 1. FC Nürnberg
spielen. Der 1. FC Magdeburg
komplettiert diese Hammer-
Gruppe. Die Tickets für den
ALLIANZ-Cup sind in der
Tourist-Information Dessau
sowie im Pressezentrum Kan-
ski erhältlich.

Konzertwird

Höhepunkt

Ein Höhepunkt des dies-
jährigen Festspiel-Pro-
gramms ist das Konzert
„Revolutionäre Klassi-
ker“ mit dem 16-jährigen
Nachwuchsstar-Violinis-
ten Daniel Lozakovich
und dem Orchester der
Komischen Oper Berlin
unter der Leitung von Jor-
dan de Souza am Sonn-
tag, dem 4. März um
17.00 Uhr im Anhalti-
schen Theater.
Neben Werken von
Heinz Tiessen, Philipp
Jarnach und Wolfgang
Amadeus Mozart erklingt
Beethovens populärstes
Violinkonzert D-Dur, op.
61. Die Komposition gilt
seit langem als eine der
größten Herausforderun-
gen und als Prüfstein für
die künstlerische Reife
und technische Meister-
schaft eines Violinisten.

Der 16-jährige Daniel Loza-
kovich spielt Beethovens
Violinkonzert op. 61.

FOTO: MAXIM SUMIN

Jordan de Souza dirigiert
das Orchester der Komi-
schen Oper Berlin.

FOTOS: JAN WINDSZUS

Zum Kurt Weill Fest werden auch wieder verschiedene Nachwuchskünstler wie das vision string
quartet (im Foto) erwartet. FOTO: TIM KLÖCKER

Das Blockflötenquartett Flautando Köln arrangiert Werke aller
Epochen für seine Besetzung. FOTO: CHRISTINA FELDHOFF

Der Jazztrompeter Till Brönner ist in diesem Jahr Artist-in-Resi-
dence. FOTO: ANDREAS H. BITESNICH

Traditionell bekommen die Dessauer und ihre Besucher im Januar Sport nonstop und auf höchstem
Niveau geboten. FOTO: DESSAU SPORT

Die heimischen Vereine wollen den Profiteams und Favoriten „ein
Bein stellen“ und für eine Überraschung sorgen. FOTO: JING ZHOU

Der Allianz-Cup in Dessau-Roßlau gilt als eines der bedeutendsten
U11-Turniere. FOTOS: DESSAU SPORT
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Cholesterin
Fast bedrohlich wirkt dieses
Wort heute auf die meisten
Menschen. Was viele nicht
wissen: Ohne diese fettähnli-
che Substanz könnte der
Körper weder stabile Zell-
wände aufbauen noch Gal-
lensäure zum Fettabbau be-
reitstellen. Er könnte kein Vi-
tamin D erzeugen, um bei-
spielsweise die Knochen zu
stärken. Cholesterin ist
für uns unverzicht-
bar.
Deshalb pro-

duziert der Kör-
per das benötig-
te Cholesterin
auch zum größ-
ten Teil selbst. Zu-
sätzliches Choles-
terin wird mit un-
serer Nah-
rung auf-
genom-
men. Auf-
grund
unserer
heutigen
Ernäh-
rungs- und
Essge-
wohnheiten ist das aber häu-
fig zu viel. Die Folge: Millio-
nen von Menschen haben ei-
nen erhöhten Cholesterin-
spiegel. Und viele wissen
nichts davon oder tun oft
nicht genug, um ihren Cho-
lesterinspiegel auf ein nor-
males Maß abzusenken.
Erhöhte Cholesterinwerte

spürt man zunächst nicht.
Aber ein dauerhaft erhöhter
Cholesterinspiegel verstärkt
die Gefahr von schädlichen
Ablagerungen in den Gefä-

ßen. Eine so entstandene Ar-
teriosklerose begünstigt das
Auftreten von Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen.
Doch es kommt nicht nur

darauf an, den Gesamt-Cho-
lesterinwert im „Griff“ zu
haben. Cholesterin wird im
Blut von den sogenannten
Trägereiweißen transpor-
tiert. Man unterscheidet da-
bei das LDL- oder auch

„schlechte“ Choleste-
rin und das HDL-
Cholesterin. HDL
befördert über-
schüssiges Choles-
terin aus dem Kör-
pergewebe über die
Blutbahn zurück in
die Leber. Dort wird

es verarbei-
tet und
abge-
baut.
Das
HDL-
Cho-
leste-
rin
gilt
des-

halb als das „gute“ Choles-
terin, der Anteil sollte daher
möglichst hoch sein.
Wie hoch Ihre einzelnen

Cholesterin-Werte sind, kön-
nen Sie zu unseren Aktions-
wochen ab dem 13.02.2018
in der Pelikan Apotheke im
Rathaus-Center bestimmen
lassen. Reservieren Sie sich
Ihren Termin!

Die besten Tipps für Ihre
Gesundheit – Ihr Team der
Pelikan Apotheke im
Rathaus-Center.
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Termine in
derRegion
13. Januar, 15.30 Uhr,
Georgium: 4. Kammer-
konzert mit Werken von
Loeillet, Bax, Françaix,
Ibert und Mozart

14. Januar, 15 Uhr, An-
halt-Arena: 19. Fußball
Ford-Cup 2018

19. Januar, 19.30 Uhr,
Anhaltisches Theater:
Musical-Premiere „Kiss
Me, Kate“

21. Januar, 11 Uhr, An-
halt-Arena: 19. Handball
Peugeot-Cup 2018

25./26. Januar, 19.30
Uhr, Anhaltisches Thea-
ter: 4. Sinfoniekonzert
mit Werken von Mozart
und Bruckner

27./28. Januar, Anhalt-
Arena: 24. Internationa-
les Hallenfußballtunier
der U11-Junioren (Alli-
anz-Cup)

2. Februar, 19.30 Uhr,
Anhaltisches Theater:
Summfilm mit Live-Mu-
sik „Der Dieb von Bag-
dad“ (Premiere)

17. Februar, 19.30 Uhr,
Anhalt-Arena: 2. Hand-
ball-Bundesliga DRHV
06 - Bergischer HC

18. Februar, 15 Uhr,
Altes Theater/ Puppen-
bühne: Premiere „Wie
das Elefantenkind seinen
Rüssel bekam“

25. Februar, 17 Uhr,
Anhalt-Arena:
2. Handball-Bundesliga
DRHV 06 - Wilhelmsha-
vener HV

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 18. Ja-
nuar 2018 (Datum des Post-
stempels zählt.) Bitte verges-
sen Sie nicht, Ihren Absender
und eine Telefonnummer an-

zugeben. Sie können die Karte
an der Kundeninformation
abgeben oder das Lösungs-
wort per E-Mail senden an:
centerzeitung@rathauscen-
ter-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
Wolfgang Maly aus Coswig
(Anhalt). Herzlichen Glück-
wunsch!

Bühnen starten fulminant
in das neue Jahr

ANHALTISCHESTHEATER: Premieren undKonzerte

Mit mehreren wunderbaren
Konzerten und Bühnenpre-
mieren starten das Anhalti-
sche Theater und die Anhalti-
sche Philharmonie ins neue
Jahr.
So feiert das Musical „Kiss

Me, Kate“ am 19. Januar um
19.30 Uhr Premiere im Gro-
ßen Haus des Anhaltischen
Theaters. Fred Graham, Re-
gisseur, Schauspieler und Lei-
ter einer vor dem finanziellen
Ruin stehenden Theatertrup-
pe, möchte das Ruder herum-
reißen und endlich den er-
sehnten Erfolg erzwingen.
Dafür hat er sich ausgerechnet
Shakespeares Geschlechter-
kampf-Komödie Der Wider-
spenstigen Zähmung ausge-
sucht und besetzt die „wider-

spenstige“ Katharina mit sei-
ner Ex-Frau Lilli Vanessi. Die
Gangster, die in dem Musical
auftreten, geben einen guten
Rat: „Schlag nach bei Shakes-
peare!“ Die Ersten, die diesem
Rat folgten, waren die Auto-
ren des Musicals: Sie haben
Shakespeares Komödien-
handlung auf einer zweiten,
„realen“ Ebene nicht nur
wiederholt, sondern in die Ge-
genwart übertragen. Dabei
versetzten sie dem ehrwürdi-
gen Schauspiel mit frechen
Texten, rasanter Musik und
virtuosen Tanznummern die
Energie, um staubige 400 Jah-
re seit seiner Entstehungszeit
im Flug zu überwinden.
Bevor am 23. Februar das

KurtWeill Fest mit einer Viel-

zahl von Veranstaltungen zum
Besuch einlädt (siehe Seite 5),
überrascht das Anhaltische
Theater sein jüngstes Publi-
kum am 18. Februar um 15
Uhr auf der Puppenbühne mit
Rudyard Kiplings Geschichte
„Wie das Elefantenkind sei-
nen Rüssel bekam“. Die Ge-
schichte spielt zu der Zeit, als
die Elefanten noch keine lan-
gen Rüssel hatten, sondern
nur kurze Nasen. Unter den
Elefanten gibt es ein sehr neu-
gieriges Elefantenkind, das
seiner gesamten Familie un-
unterbrochen Fragen stellt.
Rudyard Kiplings Kinderklas-
siker ist eine amüsante Ge-
schichte über Neugier, die Su-
che nach Antworten und posi-
tive Veränderungen.

Musikalisch konzertant
wird dem Dessauer Publikum
in den kommenden Wochen
ein wahrer Reigen hörenswer-
ter Aufführungen geboten. So
vereint das 4. Kammerkonzert
im Georgium am 13. Januar
um 15.30 Uhr Werke von
Loeillet, Bax, Francaix, Ibert
und Mozart. Das Familien-
konzert am 21. Januar um 15
Uhr im Großen Haus bringt
dem Publikum Prokofjews
„Peter und der Wolf“ zu Ge-
hör.Auf dem Programm des 4.
Sinfoniekonzerts am 25. und
26. Januar um 19.30 Uhr ste-
hen dann Mozarts Violinkon-
zert A-Dur KV 219 und
Bruckners 6. Sinfonie A-Dur
auf dem Programm. Solist ist
Tobias Feldmann (Violine).

Hollywood-Klassiker
auf derLeinwand
STUMMFILMMITLIVEMUSIK

Am 2. Februar um 19.30 Uhr
sowie am 17. Februar um 17
Uhr lädt das Anhaltische
Theater im Großen Haus zu
einem ganz besonderen Kino-
abend ein. In Kooperation mit
der Europäischen Filmphil-
harmonie wird der Stummfilm
„Der Dieb von Bagdad“ ge-
zeigt. Die Regie führte Raoul
Walsh.
In der Titelrolle wagt es der

junge Ahmed, ein gewitzter
Gelegenheitsdieb, in den Pa-
last des Kalifen von Bagdad
einzudringen. Dort erblicken
seine Augen nicht nur wert-
volle Schätze, sondern auch
die reizvolle Tochter des Kali-
fen. Er verliebt sich augen-
blicklich in sie und stellt sich
als Prinz vor, um gemeinsam
mit anderen Edelmännern um
die Gunst der Schönen wer-
ben zu können. Doch die Täu-
schung wird er-
kannt, sein Le-
ben ist verwirkt.
Nur die er-

folgreiche Teil-
nahme an einem
Wettbewerb
kann ihn noch
retten: Wer nach
Ablauf von sie-
ben Monden die
schönsten Dia-
manten und die
reichsten Kost-
barkeiten in den
Palast bringt,
darf um die
Hand der Prin-
zessin anhalten.
Und so begibt
sich Ahmed auf
eine Reise in fer-
ne Länder, wo-
bei es aufregen-
de und gefährli-
che Abenteuer
zu bestehen gilt.

Mit diesem Hollywood-
Märchenklassiker aus dem
Jahre 1924 entführt das An-
haltische Theater sein Publi-
kum einmal mehr in dieser
Spielzeit in die fantastische
orientalische Welt von 1001
Nacht. Nicht nur die Schau-
spielkunst von Douglas Fair-
banks in der Titelrolle, son-
dern auch die prachtvollen
Kulissen und Spezialeffekte
wie der des fliegenden Tep-
pichs begeisterten das Kino-
publikum schon vor 90 Jah-
ren. Dazu erklingt Livemusik,
deren exotisches Kolorit her-
vorragend damit korrespon-
diert. Sie wurde von Carl Da-
vis 1984 für großes Orchester
komponiert und basiert größ-
tenteils auf Nikolai Rimski-
Korsakows farbenprächtiger
sinfonischer Suite „Schehera-
zade“ (1888).

KREUZWORTRÄTSEL:Einkaufsgutschein zu gewinnen
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Am17. Februar ist um20Uhr imAlten Theater/Studio die Komödie „Ich binwie ihr, ich liebe
Äpfel“ von Theresia Walser zu erleben. „Wasman zu sehen bekommt, ist politisch über
weite Strecken höchst inkorrekt. Deshalb macht die Inszenierung von Swentja Krum-
scheidt ja so viel Vergnügen“, schrieb dazu die Mitteldeutsche Zeitung. FOTOS: CLAUDIA HEYSEL

90Minuten beste Unterhaltung ver-
spricht die Aufführung „Eine Sommer-
nacht“ am 24. Februar im Alten Thea-
ter/Studio.

Das Publikumwird in die fantastischeWelt
von 1001 Nacht entführt.

FOTO: PARK CIRCUS LIMITED

GUTSCHEIN

g vom 11.01. - 17.01.18ültig

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.

Wir wünschenunserenKunden einglücklichesNeues Jahr !


