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Frühling ist auch für Genießer die
schönste Zeit des Jahres, wenn
nämlich frischer Spargel und frisch
geerntete Erdbeeren wieder auf
dem Teller liegen. Darauf und auf
viele andere „knackige Frühlings-
boten“ dürfen sich die Besucher des
Rathaus-Centers bei der gleichna-
migen Aktion freuen, die von heute
bis zum 12. Mai zum Schauen und
Verkosten einlädt.
Im Mittelpunkt der erlebnisrei-

chen Tage stehen abwechslungsrei-
che Kochshows mit Meisterköchen
aus der Region und darüber hinaus.
Unter anderem gestalten die hiesi-
gen Restaurants „Heilmanns Res-
taurant & Café“ und „Hugos Steak-
house“ jeweils einen Veranstal-
tungstag. Angeworfen werden die
Herde und andere Kücheneinrich-
tungen, die von der Firma Küchen
Design zur Verfügung gestellt wer-
den, täglich um 13 Uhr. Neben den
moderierten Kochshows wird dem
Publikum die Möglichkeit zumVer-
kosten der zubereiteten Gerichte
geboten. Auch die Rezepte werden
Interessenten zum Nachkochen zur
Verfügung gestellt.
An beiden Samstagen des Akti-

onszeitraums übernehmen zwei
namhafte Meister ihres Fachs das
Zepter am Showherd: Sternekoch
Stefan Manier und TV-Koch Stefan
Wiertz. Abgerundet werden die
Veranstaltungen vom Angebot
zweier Sonderstände, die von der
Fleischerei Richter und der Buch-
handlung Thalia betreut werden.

GENIESSERAKTION:Meisterköche laden zuKochshows vom 3. bis 12.Mai ein

„KnackigeFrühlingsboten“wünschenbonappétit

Gelb und verdammt verrückt
MINIONDAYS: ZumKindertag laden tolleShowsein

Die Crazy Minion kommen nach
Dessau-Roßlau und machen dem-
nächst Station im Rathaus-Center.
Sie sind gelb, gelten als ziemlich
frech und sie wollen nur eines – ei-
nen unvergesslichen Tag mit allen
Kindern erleben.
Pünktlich zum Kindertag veran-

staltet das Rathaus-Center ein spek-

takuläres Minion-Event, bei dem
mit aufregenden Kinderaktionen
und tollen Gewinnspielen gefeiert
wird. Also Kinder und Minion-
Fans: Nichts wie hin zu diesem ein-
maligen Fest! Am 1. und 2. Juni, je-
weils von 12 bis 18 Uhr, dreht sich
im Rathaus-Center alles um die
kleinen, quietsch-gelben Figuren.

An beiden Tagen wird den klei-
nen Besuchern ein tolles Programm
geboten, das sich niemand entgehen
lassen sollte. So gibt es zu jeder vol-
len Stunde eine Kindershow, bei der
die Gäste eingeladen sind, mit den
Minions den legendären Minion-
Tanz zu zelebrieren. Geplant ist au-
ßerdem eine Center-Rallye, wo jede
und jeder mitmachen können. Da-
bei gibt es auch viele Minion-Preise
zu gewinnen.
Die Minion-Fans dürfen sich bei

der Gelegenheit auf viele lustige
Minion-Walking-Acts freuen. Ge-
plant sind außerdem eine spaßige
Fotobox mit lustigen Requisiten
und kostenlosen Fotos zumMitneh-
men. Und weil Kindertag ein ganz
besonderes Ereignis ist, gibt es im
Rathaus-Center weitere tolle Kin-
deraktivitäten wie Malen und Bas-
teln, Kinderschminken und vieles,
vieles mehr.
Bei diesem vielseitigen Pro-

grammangebot stehen den kleinen
Besuchern zwei aufregende, witzi-
ge Tage im Rathaus-Center bevor,
wo sie im Schulterschluss mit ihren
gelben Lieblingen ein paar tolle
Schurkenstreiche aushecken kön-
nen.

Nunkanndie
Urlaubsreisezeit beginnen

Rechtzeitig vor Beginn der Ur-
laubsreisezeit treffen sich vom 4.
bis 9. Juni nochmals sechs Auto-
häuser aus Dessau-Roßlau zur KA-
Trend im Rathaus-Center. Wer
demnächst die Anschaffung eines
neuen Fahrzeugs plant, ist bei die-
ser einwöchigen Autoschau genau
richtig. Aus erster Hand können
sich die Besucher über alle techni-

KA-TREND:Vom 4. bis 9. Juni

schen und finanziellen Fragen in-
formieren und mit dem Personal vor
Ort beispielsweise auch einen Ter-
min zur späteren Probefahrt vom
Areal des Autohauses aus vereinba-
ren. Die KA-Trend bietet somit die
günstige Gelegenheit, mehrere ver-
schiedene Automarken im Rahmen
einerVeranstaltung näher inAugen-
schein zu nehmen.

Sternekoch Stefan M
anier bringt die Arom

envielfalt der mo-

dernen Küche mit wi
lden Crossover-Ansä

tzen auf internatio-

nale Events und in he
imische Küchen.

ERHÄLTLICH AN DERKUNDENINFO

EINLÖSBAR IN
90 SHOPS

TV-Koch Stefan Wiertz kocht nach eigenen Worten am liebsten ausdem Bauch heraus. Aber, so richtig - old school - mit marinierten gro-ßen Braten, Kartoffelstampf ... mmmh, eben lecker.

Dicht umringt sind die Minion, wenn wie zum Kindertag im Rathaus-Center

eine große Minion-Party mit vielen lustigen Streichen gefeiert wird.

Sechs Autohäuser aus der Bauhausstadt laden demnächst zur KA-Trend im

Rathaus-Center ein. FOTO: HARTMUT BOESENER

ich habe heute die große Ehre, Ih-
nen von den „Knackigen Früh-
lingsboten“ zu berichten. Persön-
lich bin ich ein großer Genießer.
Bei guten Lebensmitteln, richtig zu-
bereitet, werde ich leider schwach.
Sicherlich geht es vielen von Ihnen
genauso. Immerhin nimmt hoch-
wertiges Essen, gemeinsam im
Kreise seiner Freunde und Familie
einen immer höheren Stellenwert in
unseren Leben ein.

Für alle Genießer unter Ihnen gibt
es in Ihrem Rathaus-Center Dessau
noch bis 12. Mai die Möglichkeit,
Profiköchen über die Schulter zu
blicken. Regionale Köche, Eventkö-
che bis hin zu Spitzengastronomen
aus Michelin-Stern ausgezeichne-
ten Restaurants geben sich täglich
ab 13 Uhr den Kochlöffel in die
Hand. Probieren versteht sich von
selbst! Und wenn es Ihnen
schmeckt, können Sie mit den Re-
zepten gleich zu den hochwertigen
Lebensmittelgeschäften in Ihrem
Rathaus-Center gehen und die pas-
senden Produkte kaufen. Ich bin
mir ganz sicher, dass sich Ihre
Liebsten freuen, wenn Sie ihnen zu
Hause die tollen Menüs nachko-
chen.

Für die kleinen Besucher hält Ihr
Rathaus-Center Dessau zum dies-
jährigen Kindertag Überraschun-
gen bereit. Die Minion kommen!
Diese kleinen, gelben, lustigen
Kerlchen verzaubern uns nun
schon einige Jahre durch die Kino-
leinwände. Und am 1. und 2. Juni
sind sie in Dessau zu Gast. Kinder-
schminken, eine Minion-Rallye
durch das Center und Bastelaktio-
nen laden zu einem vergnüglichen
Wochenende ein. Ich durfte sie be-
reits treffen und soll ich Ihnen et-
was verraten? Es gibt tatsächlich
einen offiziellen Minion-Tanz. Sie
kennen diesen Tanz auch nicht?
Dann fragen Sie mal Ihre Kinder
und Enkel. Und spätestens wenn
die ihn auch nicht kennen, wissen
Sie, es wird mal wieder Zeit für ei-
nen Besuch in Ihrem Rathaus-Cen-
ter Dessau.

Herzlichst, Ihre

Anica Helbing,
Center Managerin
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StefanManier
live am5.Mai

Bei Stefan Manier wird nicht
gekocht, sondern erschaffen.
Beim gemeinsamen Kreie-
ren mit seinem Team, wird
das Essen zur schönsten
„Nebensache der Welt“. Ex-
zellente Genüsse - ehrlich
und unverfälscht. „Denn un-
persönliche Schnörkeleien
lenken nur vom Wesentli-
chen ab und sind was für
Touristen“, sagt Stefan. „Ko-
chen ist für mich eine Dro-
ge!“
Stefan Manier wurde 1970

im westfälischen Bad Pyr-
mont geboren. Schon als
Schüler machte er als Prakti-
kant Bekanntschaft mit dem
Kochen. Später absolvierte
er eine Koch-Ausbildung im
Hotel Bergkurpark in Bad
Pyrmont. Nach Wanderjah-
ren im Carlton Hotel St. Mo-
ritz, La Scala im Vienna Pla-
za Wien, Cavalieri Hilton
Rom und vier Jahren in der
Residenz Heinz Winkler in

Aschau am Chiemsee über-
nahm der Meisterschüler die
Küchenleitung des benach-
barten Hotel Gut Ising am
Chiemsee. Alsbald erkochte
er sich auch als Küchenchef
seinen ersten Stern. Seit 2005
ist Stefan Manier geschäfts-
führender Gesellschafter der
Host GmbH, die die Leitung
des Gasthauses Stromberg in
Waltrop übernahm.

Die Shows imÜberblick
3. Mai, ab 13 Uhr: Küchenchef David Schwarz / Hugos Steakhouse
4. Mai, ab 13 Uhr: Sven Kluge / Bar-Promotion Potsdam
5. Mai, ab 13 Uhr: Stefan Manier / Gasthaus Stromberg Waltrop
7. Mai, ab 13 Uhr: Chefkoch Tobias Felger / Heilmanns Restaurant & Café
8. Mai, ab 13 Uhr: Michael Albert / Flying Chef
9. Mai, ab 13 Uhr: Michael Albert / Flying Chef
11. Mai, ab 13 Uhr: Carsten Otte / Genusswerkstatt - die feine Manufaktur
12. Mai, ab 13 Uhr: Genussnomade StefanWiertz / Wermelskirchen

StefanWiertz
live am12.Mai

Genussnomade nennt er sich
selber, liebt es, in fremde
Töpfe zu schauen und ist of-
fen für alles Neue, ebenso wie
für gewagte Kombinationen.
Als bekannter Gastrotester hat
Stefan Wiertz seinen Probier-
löffel immer am Mann und
der darf gelegentlich auch mal
eine Nummer größer sein.
Es war ein rasanter Weg bis

hierher: Von der Ausbildung
bei der BAYER AG im Vor-
standsrestaurant in Leverku-
sen direkt nach Portugal, Spa-
nien, Schweden, Kenia und
Brasilien in Zusammenarbeit
mit dem Goethe-Institut als
Koch im internationalen Ju-
gendaustausch. Bevor Wiertz
fünf Jahre lang beim Fernseh-
sender Vox einem breiten Pu-
blikum bekannt wurde, mach-
te er noch Station im Köln-
Bonner Raum und übernahm
die geschäftsführende Tätig-
keit in sieben Feinkost-Res-
taurants. Nachgefragt: Welche

Landes-Küche ist derzeit Ihr
Favorit? Für mich zählt nicht
das einzelne Land, sondern
die Symbiose der Weltküche.
Jedoch mag ich besonders die
„einfache Küche“ Portugals.
Was darf auf Ihrem gedeckten
Tisch nicht fehlen? Der ge-
deckte Tisch ist das Entschei-
dende, denn das Auge ver-
weilt gerne auf sinnlichen
Gärten der Ruhe.

SvenKluge
live am4.Mai

Das Multitalent aus der bran-
denburgischen Hauptstadt
Potsdam versteht es mit seiner
typisch Berliner Schnauze,
nicht nur am Mikrofon seine
Gäste immer wieder zum La-
chen zu bringen, sondern fühlt
sich auch hinter einem Herd
oder einer Bar wie zu Hause.
Sven Kluge kann nicht nur
wunderbar mit Wörtern und
Humor jonglieren, sondern
lässt auch Cocktails und Kar-
toffeln kunstvoll durch die
Luft wirbeln, um sie am Ende
seine Gästen angemessen zu
servieren.

CarstenOtte
live am11.Mai

Carsten Otte ist nicht nur
Koch durch und durch, er
kann auch auf eine langjähri-
ge, über 30-jährige Berufser-
fahrung als Produktentwick-
ler und Berater in der Gastro-
nomie verweisen.
Mit seinen Firmen Der Otte

und Carsten Otte Genuss-
werkstatt begleitet und unter-
stützt er in ganz Deutschland
hochkarätige Events und ist
mit seinem erstklassigen Per-
sonal auch über die Stadt-
grenzen von Berlin hinaus
sehr gefragt.

MichaelAlbert
live am8.und9.Mai

Michael Albert ist seit vielen
Jahren beruflich in der Gas-
tronomie unterwegs und ver-
steht es jedes Mal aufs Neue,
seine Gäste in die Geheimnis-
se der guten Geschmäcker
und feinen Aromen einzuwei-
hen.
Mit seiner Begeisterung für

die kulinarische Kreation
steckt er jeden Gast unvermit-
telt an und schafft dabei für
sein Publikum immer wieder
unvergessliche Momente des
genussvollen Erlebens.

Weil’s anders isst
TOBI-ORNOT-TOBE: Live am 7.Mai

Schon mehrfach machte Tobi-
as Felger hierzulande von
sich reden: zuerst mit der
Übernahme des „Heilmanns“
vor reichlich einem Jahr, dann
mit dem Preis beim Wettbe-
werb „RegionalgerichtAnhalt
2017“ und nun mit dem neuen
Namen seines Restaurants in
der Johannisstraße 14,
„TOBI-ORNOT-TOBE“.
Und dazwischen? Versucht

er, mit Qualität und Originali-
tät zu überzeugen, und dem
ständigen Drang, noch besser
zu werden, den Besuchern
seines Restaurants ein sympa-
thischer Gastgeber zu sein.
Diesem, Felgers hochgehalte-
nem Grundsatz, hat sich alles
andere unterzuordnen: der an-
dere Service und die andere
Küche sowieso, die nach
Worten Felgers, der seit 20
Jahren in der Gastronomie tä-
tig ist und Erfahrung in vielen
Sternerestaurants und auch

auf internationalem Boden
gesammelt hat, keiner Rich-
tung zuzuordnen ist. „Anders-
gastronomie“ ist das Konzept
seines jungen Hauses.
Schlichte regionale Kost
kommt bei ihm ebenso auf
den Tisch wie erlesene Ge-
richte nach den besten Rezep-

ten weltweit. Tobias Felger
ist dabei, die meisten Kon-
ventionen aus der Gastrono-
mie hinter sich zu lassen.
Rock’n Roll nennt er das,
was ihn umtreibt zwischen
Küchenherd und Restaurant-
tisch. Und seine Gäste lieben
ihn dafür, ebenso wie manch
Fachjournalist, der Felgers
Feinschmeckerküche schon
näher kennenlernen durfte.
Dabei ist alles im Fluss. Die

Patchnotes oder Entwick-
lungsstufen seines Start up’s
sind nach dem Softstart in
Version 1.0 jetzt bei Version
1.6 angekommen, dem gefun-
denen güldenen Namen. To-
bias Felger hat sich noch viel
vorgenommen. Bis Version
3.0 und 4.0 sieht er noch viel
Potenzial und vor allem Krea-
tivität bei sich und seinem
jungen Team. Doch sehen Sie
selbst, was der Meisterkoch
am 7. Mai zelebrieren wird.

UnverfälschterGenuss
HUGOSSTEAKHOUSE: Live am 3.Mai

In Hugos Steakhouse steht
Genuss im Vordergrund, rei-
ner unverfälschter Genuss.
Sorgfältig ausgesuchte Pro-
dukte, handwerklich erstklas-
sige Zubereitung sowie lei-
denschaftlicher Service sind
die Komponenten, aus denen
stetig ein Erlebnis kreiert
wird, bei dem sich alles um
den Genuss und den Gast
dreht.
Daher legt der Küchenchef

größten Wert nicht nur auf die
besten Stücke Fleisches aus
aller Welt, sondern auch auf
puristische Zubereitung und
unterstützende Beilagen und
Soßen, die die Perfektion der
Natur lediglich hervorhebt
und nicht zu übertönen sucht.
Daher nutzt man bewusst ei-
nen Lavasteingrill und markt-
frische Zutaten. Schlichter
Luxus ohne große Schnörkel
oder Ablenkung. Dies spiegelt
auch die gute Auswahl an

Weinen wieder. In Hugos
Steakhouse wurde eine kleine
Weltreise durch die besten
Tropfen aus verschiedensten
Rebsorten vorbereitet, bei de-
nen weder Prestige noch Preis
im Vordergrund standen, son-
dern ausschließlich die har-

monische Ergänzung zu den
exzellenten Speisen.
Das motivierte Serviceteam

widmet sich ausschließlich
der Perfektionierung und dem
Zusammenspiel aller dieser
Grundbausteine für einen un-
vergleichlichen Abend.

Wir stellen vor: dieAkteure allerKochshows

WoKüchenträumewahrwerden
Von sich reden macht Küchen
Design Dessau auch außer-
halb der 350 Quadratmeter
großen Ausstellung in der Jo-
hannisstraße 15. Im Zeitraum
3. Mai bis 12. Mai 2018 zu
Gast im Rathaus-Center, wer-
den unter dem Motto: „Kna-
ckige Frühlingsboten“ täglich
namhafte nationale und regio-
nale Köche eingeladen, mit
knackiger, gesunder Kost ein
Erlebnis der besonderen Art
zu schaffen.
Das 1992 gegründete Unter-

nehmen sorgt dafür, dass die
Küche Ihrer Träume kein
Wunschtraum bleibt. In der
neu gestalteten Küchen-Aus-
stellung zeigen die Küchen-

KÜCHENDESIGNDESSAU: Eigene Kochschule weckt Begeisterung
Profis ein vielfältiges Panora-
ma von Farben, Formen und
Stilrichtungen, mit denen Sie
Ihre schönsten Küchenfan-
tasien verwirklichen können.
Von exklusiv bis preiswert

bedient das Küchenstudio mit
seinen Produkten alle Facet-
ten, wodurch Küchen Design
Dessau den Kundenwünschen
fast immer gerecht werden
kann. Referenzen von Hid-
densee bis München und ca.
4000 montierte Einbaukü-
chen sind bezeichnend für
Qualität aus erster Hand.
Von sich reden macht Kü-

chen Design Dessau aber auch
mit der im Studio integrierten
SIEMENS life Kochschule.

Genussvolle Abende sind ga-
rantiert, wenn bei den Koch-
events in geselliger Runde ge-
kocht, gelacht, geredet und
anschließend gemeinsam ge-

gessen wird. Unter Anleitung
eines Gourmet-Kochs entste-
hen raffinierte Menüs und si-
cher kann man sich dabei
Tipps und Tricks abschauen.

Ralf Zeugner und Jens Hilse sind die geschäftsführenden Gesell-

schafter von Küchen Design Dessau. FOTOS: KÜCHEN DESIGN

Tobias Felger findet großen Zu-

spruchmit seinem Restaurant.

Das elegante Ambiente unterstreicht den hohen Qualitätsan-

spruch bei Zubereitung und Service. FOTO: HARTMUT BOESENER

Unter Anleitung eines Gourmet-Kochs entstehen in der integrier-

ten SIEMENS life Kochschule raffinierte Menüs.
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Esdarf etwas
femininer sein

MODEHAUSEULE

Das Modehaus Eule ist seit 18
Jahren im Rathaus-Center
präsent, wo es Kundinnen
ebenso begeistert wie in sei-
nen fünf Filialen in Luther-
stadt Wittenberg. In der Des-
sauer Flaniermeile ist das Mo-
dehaus Eule mit den Marken
Opus, Street One, Cecil,
Timezone und Naketano in
den Größen 34 bis 46 sowie
XS bis XXL vertreten.
Die Kollektionen des Jahres

2018 werden durch knallige
Farben ebenso geprägt wie
durch Pastellfarben. Streifen
bleiben weiterhin die Stars
des Sommers. Bei den Hosen
sind in diesem Jahr Jeans mit
Gallonstreifen angesagt.
Wichtig bei den Hosen: Alles

ist rund um den Knöchel, der
dabei immer zu sehen sein
sollte. Der Saum bleibt Blick-
fang. Dafür sorgen Fransen,
Rüschen, Zipp und Vokuhila.
Oberteile zeichnen sich durch
neue Ärmellösungen wie
Schlitze, Off Shoulder, Trom-
petenärmel, Volants und Keu-
lenärmel aus.
Alternativ zu den sonst

sportlichen Einflüssen ist nun
auch ein stärkerer, femininer
Trend maßgeblich. Deutlich
wird dies durch Elemente wie
Stickereien, Perlen und Spit-
ze, aber auch durch Schleifen,
Rüschen und Volants. Unter-
strichen werden diese Stile
durch Dschungeldrucke und
Blumendrucke.Topmodel kreiert neue Strandmode

HUNKEMÖLLER: Doutzen Kroes setzt auf tropischeMuster und Partylook

Nach dem Erfolg der ersten
gemeinsamen Swimwear-
Kollektion von Doutzen Kro-
es und Hunkemöller wird es
ab Mai diesen Jahres eine
zweite Beachwear-Linie ge-
ben. Die diesjährige Kollekti-
on des Topmodels sorgt mit
den beiden Themen „Festival“

und „Jungle Hype“ für beste
Sommerlaune, nicht nur bei
den weiblichen Fans von
Doutzen Kroes.
Die „Jungle Hype“ Styles

zeichnen sich vor allem durch
tropische Pythonprints und
transparente Steinmuster aus,
die raffiniert in Szene gesetzt

wurden. Eine vielfältige
Bandbreite an Texturen wie
Jacquards oder Lasercuts wer-
den dabei mit deutlich mini-
malistischen Formen gepaart.
Feminine Details wie Schnü-
rungen und Goldringe runden
Doutzens perfekten Strand-
look ab. Die Farbpalette der

Kollektion orientiert sich in
erster Linie an natürlichen Tö-
nen.
Zusätzlich versehen Dout-

zen und Hunkemöller die
neue Swimwear-Kollektion
mit diversen Festival-Acces-
soires: Von der Partyinsel Ibi-
za inspirierte Hüte, Taschen

und Körperketten machen
schon jetzt so richtig Vorfreu-
de auf den nächsten Urlaub im
Süden.
Die Doutzen Kroes Swim

Kollektion wird ab Mai online
sowie in ausgewählten Hun-
kemöller-Filialen in den Grö-
ßen XS-XL erhältlich sein.

JetztkannderSommerkommen
CALZEDONIA: Drei neue Trends bei der Strand- und Bademode

Auf der Suche nach angesag-
ten Strand- und Bademoden
werden Frauen unter ande-
rem beim italienischen An-
bieter Calzedonia schnell

fündig. Bei den aktuellen
Beachwearstyles setzt Calze-
donia in diesem Jahr auf drei
wichtige Modetrends, die si-
cher bei vielen Frauen großen

Zuspruch finden werden.
Da wäre zuerst „80s MA-

NIA“ zu nennen. Zurück in
die 80er Jahre durch einge-
setzte Samtstoffe und pas-

tellartige Farben lautet die Er-
folgsformel, mit denen Cal-
zedonia seine Kundinnen be-
geistern möchte. Vor allem
die hohen Beinausschnitte
schaffen es, den interessanten
Retro-Look stärker zu beto-
nen.
Mit dem Trend „TROPI-

CAL FLAIR“ bringen die
Modeexperten etwas fein do-
sierte Exotik ins Spiel: Durch
raffinierte Blumen-Prints,
trendige Monstera-Motive
und gerüschte Details werden
aufregende Stile erschaffen,
die zusätzlich etwas sonnige
Abwechslung in den Mode-
alltag an Strand und Pool
bringen.
Abgerundet wird die Kol-

lektion von Calzedonia durch
den originellen Trend „JUI-
CY EXPLOSION“. Die pop-
pigen Trendfarben Pink und
Azurblau zaubern hierbei ei-
nen wirklich farbenfrohen
Mix und den bekannten
Match-Look.
Damit steht den Sommer-

und Urlaubsfreuden am Meer
und Binnenstrand nichts
mehr imWege.

Die netten Mitarbeiterin-
nen im Shop von Calzedonia
können für die typgerechte
Auswahl viele wertvolle Hin-
weise geben.

Frühlingsfrische
Überraschungen
LIBERTY: Fünf Trends sorgen fürVielfalt

Die Kundinnen, die in den
kommenden Tagen dem Shop
von Liberty einen Besuch ab-
statten, dürfen sich auf viele
frühlingsfrische Überraschun-
gen in Sachen Mode freuen.
Der Zauber frühlingshafter

Blüten macht sich im Liberty-
Trend „Blossom Magic“ an-
schaulich. Denn womit lässt
sich die Wintertristesse am
besten aus dem Kleider-
schrank vertreiben? Richtig.
Mit der Farbe Pink. In Szene
gesetzt wird die Trendfarbe in
diesem Jahr mit Grautönen
und dem Klassiker Natur.
Den saisonalen Natur- und

Gartenfreuden wird mit dem
Trend „Garden Fever“ Rech-

nung getragen. Die Kollektion
sorgt für eine Extraportion
Frische und einen Hauch von
Frühling im Kleiderschrank.
Verschiedene zarte Grün-Tö-
ne wie Pistazie und Jade wer-
den mit lässigen Jeansstoffen
kombiniert. Weiche Akzente
bringt die Farbe Navy ins
Spiel.
Ein weiterer aufregender

Trend verbirgt sich hinter der
Marke „Poppy Red“. Ob von
Kopf bis Fuß oder mit einzel-
nen Eyecatchern - Hauptsache
wir tragen Rot! Denn der
leuchtende Signalton ist eine
der Trendfarben der aktuellen
Saison. Etwas Ruhe und eine
klare Linie bringen die Klassi-

ker Natur und Jeans hinein.
Türkis, Hellsilber, Azur,

Mint: Die neue Kollektion
„Aruba Feeling“ spiegelt die
Farben des karibischen Mee-
res wider. Aufwendige Details
wie Spitze und offene Struktu-
ren sowie Colour Denim sor-
gen für zusätzliche Hingu-
cker.
„Simply Green“ nennt sich

der Trend, der Libertys neue
Lieblingsfarbe Grün symboli-
siert. Die Trendfarbe wird mal
sportlich-lässig mit Allover-
Print Shirts und Baumwoll-
Blazer mit Hoodie kombi-
niert, mal feminin-verspielt
mit verkürzten Hosenlängen
und weichen Blusenstoffen.

Aufregende Farben und elegante Schnitte: Strand- und Bademode von Calzedonia hat auch hierzu-

lande längst die Herzen vieler Frauen erobert. FOTOS: CALZEDONIA

Wichtig bei den Hosen: Alles ist rund um den Knöchel, der dabei

immer zu sehen sein sollte. Der Saum bleibt Blickfang. FOTO: OPUS

Die „Jungle Hype“ Styles zeichnen sich vor allem durch tropische

Pythonprints und transparente Steinmuster aus.

Mit den aktuellen Trends von Liberty lässt sich für jeden Anlass ein

tolles Outfit zaubern. FOTOS: LIBERTY

Feminine Details wie Schnürungen und Goldringe runden Doutzen Kroes’ perfekten Strandlook der

neuen Kollektion ab. FOTOS: HUNKEMÖLLER

Rathaus-Center| Kavalierstr. 49| 06844 Dessau-Roßlau

Rabatt auf einen Einkauf ab 2 Artikelnbis 04.07.2018 gegen Vorlage diesesCoupons. Nicht mit anderen Rabatten,Coupons oder Aktionspreisen
kombinierbar. Reduzierte
Ware ausgeschlossen.

20%
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Gewinnspiele
begleitendie
Fußball-WM

Genau heute in sechs Wochen
wird die Fußball-WM in
Russland eröffnet. Bis zum
15. Juli kämpfen dann 32 Na-
tionen im Rahmen von 64
Spielen um den Titel. Neben
Spanien, Frankreich, Belgien,

FÜNFGUTSCHEINEALSPREIS

Brasilien und Argentinien ge-
hört Deutschland als amtie-
render Fußball-Weltmeister
zu den Favoriten.
Gastgeber Russland eröff-

net das Turnier am 14. Juni
um 17 Uhr gegen Saudi-Ara-
bien. Deutschland startet in
der Gruppe F am 17. Juni um
17 Uhr gegen Mexiko. Die
beiden anderen Vorrunden-
spiele gegen Schweden und
Südkorea finden am 23. und
27. Juni statt. Austragungsorte
der Spiele sind neben Moskau
und St. Petersburg Städte wie
Jekaterinburg, Rostow, Sot-
schi, Kasan, Nischni Nowgo-
rod, Wolgograd, Samara, Sa-
ransk und Kaliningrad.
Zeitgleich zu dem sportli-

chen Wettstreit lädt das Rat-
haus-Center zu verschiedenen
Aktionen, Gewinnspielen und
sportlicher Unterhaltung ein.
Ganz zu Recht stehen die Ver-
anstaltungen unter dem Motto

„Macht’s nochmal Jungs“.
denn das Team von Bundes-
trainer Joachim Löw zählt
trotz zahlreicher Rücktritte
prominenter Spieler in den
letzten Jahren nach wie vor zu
den besten Mannschaften der
Welt.
Besonderer Publikumsmag-

net im Rathaus-Center dürfte
ein großes Netz in der Mittel-
rotunde werden, in dem eine
Vielzahl von Bällen platziert

werden. Aufgabe für die Be-
sucher ist es dann, die richtige
Anzahl der darin enthaltenen
Bälle so genau wie möglich zu
schätzen. Den Gewinnern
winken als Preis fünf Gut-
scheine imWert von je 50 Eu-
ro. Etwas zu gewinnen gibt es
auch für all jene, die einen
Gutschein imWert von 20 Eu-
ro oder mehr an der Kunden-
information erwerben. Auf sie
wartet als Präsent jeweils eine

Beim Erwerb eines Gutscheins imWert von 20 Euro oder mehr gibt es als Dankeschön eine Blumen-

kette in den deutschen Nationalfarben. FOTOS: HARTMUT BOESENER

Blumenkette in den National-
farben Schwarz, Rot, Gelb.
Darüber hinaus werden in der
Ladenstraße Spielpläne in Po-
cketform verteilt, damit alle
Fußballfans wissen, wann sie
Fernseher oder Radio ein-
schalten oder das nächst gele-
gene Public Viewing aufsu-
chen sollten. Auf www.face-
book.com/rathauscenterdes-
sau wird während derWM ein
Fußballorakel gesucht.

Minion treiben zum
Kindertag ihrUnwesen
AKTION: Tanz, Spiel und Spaß am 1. und 2. Juni von 12 bis 18 Uhr

Nach Maifeiertag, Himmel-
fahrt, Muttertag und Pfingsten
steht schon bald der nächste
Festtag an: der Internationale
Kindertag am 1. Juni. Im Rat-
haus-Center wird das Ereig-
nis, das die Rechte und das
Wohl aller Kinder in den
Blick der Öffentlichkeit rückt,
mit einer großen Party rund
um die Minion gefeiert. Und
dies gleich an zwei Tagen: am
Freitag und Samstag, dem 1.
und 2. Juni.
An beiden Tagen dreht sich

jeweils von 12 bis 18 Uhr alles
um die kleinen, gelben Kobol-
de, die auch vielen Eltern und
Großeltern von der Kino- oder
Videoleinwand bekannt sein
dürften. „Minions“ gilt als der
zweiterfolgreichste Animati-
onsfilm aller Zeiten. Im Rat-
haus-Center treiben die klei-
nen Schurken ihr Unwesen in
Lebensgröße und animieren
die kleinen Besucherinnen
und Besucher des Centers zu

allerhand Schabernack anläss-
lich des schönen Ehrentags.
Erwachsene haben dann mal
Pause. Für die Kleinen wer-
den es sicher zwei unvergess-
liche Tage mit vielen aufre-

genden Erlebnissen werden.
Denn geplant haben die Orga-
nisatoren der Veranstaltung
viele mitreißende Aktionen
und einige tolle Gewinnspie-
le. Dabei soll keiner der klei-

DieKinder können bei der Aktion denMinion-Tanz erlernen und viel

Schabernackmit den gelben Kobolden treiben.

nen Gäste zu kurz kommen.
Ganz konkret gibt es zu jeder
vollen Stunde im genannten
Zeitraum eine bunte Kinder-
show, wo Mädchen und Jun-
gen den legendären Minion-
Tanz lernen und aufs Parkett
legen können. Richtig aufre-
gend wird es bei einer großen
Center-Rallye zugehen, die
allen Mitstreitern etwas Köpf-
chen abverlangt. Dabei sind
dann aber auch für die Besten
einige tolle Minion-Gewinne
zu ergattern.
Doch damit nicht genug.

Den Kindern werden noch ei-
nige weitere Attraktionen ge-
boten, wie zum Beispiel ver-
schiedene lustige Minion-
Walking-Acts. Außerdem gibt
es eine einmalige Fotoaktion
mit originellen Requisiten und
kostenlosen Fotos, die die
Kinder mit nach Hause neh-
men können. Also nichts wie
hin zu den Minion-Days im
Rathaus-Center!

Wem das aber alles noch
nicht genug ist, der wird si-
cher seine Freude finden an
Aktionen wie Malen, Basteln
und Kinderschminken. Denn
auch das steht auf dem Pro-
gramm. So wird an den beiden

Aktionstagen jedenfalls keine
Langeweile bei den Kleinen
aufkommen. Und Eltern und
andere erwachsene Begleiter
könnten die Zeit nutzen, um
nebenbei mehr über die Mini-
on und ihre recht eigenwillige

Mission zu erfahren oder aber
einen Einkaufsbummel im
Rathaus-Center machen. Al-
len Besuchern der Minion-
Days zum Kindertag wün-
schen wir recht viel Vergnü-
gen!

Rathaus-Center startetmit zweiTeams
Am 26. Mai findet dank der
wiederholten Förderung
durch Lotto-Toto Sachsen-
Anhalt und weiterer Unter-
stützer und Sponsoren auf der
Bahnhofsbrücke das nunmehr
16. Anhaltische Seifenkisten-
rennen statt. Gefahren wird in
Richtung Süden mit Ziel vor
dem Fürst-Leopold-Carré.
Auch das Rathaus-Center be-
teiligt sich in diesem Jahr mit
zwei eigenen Rennteams an
der Veranstaltung. Leonie So-
wein, Georg-Martin Bech-
mann, Luisa Sowein und Ty-
rone Koch werden die beiden
Seifenkistenrennwagen des
Rathaus-Centers ins Ziel len-
ken.
Insgesamt haben sich Kin-

der und Jugendliche im Alter
von 8 bis 16 Jahren für den
Start angemeldet. Sie dürfen
ein Maximalgewicht von 50
Kilogramm für Stock-Cars
und von 57 Kilogramm für
Super-Stock-Cars nicht über-
schreiten. Viele der teilneh-
menden Rennteams hatten

SEIFENKISTENRENNEN:Rennwerkstatt vom 22. bis 25.Mai imCenter

sich bereits am 21. April am
Wirtschaftseingang des Rat-
hauscenters zu dem mittler-

Für das Rathaus-Center gehen in diesem Jahr Leonie Sowein, Georg-Martin Bechmann, Luisa Sowein

und Tyrone Koch beim Seifenkistenrennen an den Start. FOTO: HARTMUT BOESENER

weile traditionellen Probelauf
zusammengefunden. Wie in
den Vorjahren findet in den

Tagen vor dem Rennen eine
Seifenkistenrennwerkstatt im
Rathaus-Center statt. Vom 22.

bis 25. Mai, täglich von 13 bis
18 Uhr, können die jungen
Rennpiloten ihre Seifenkisten
der Öffentlichkeit präsentie-
ren und sich mit Trainern und
Sponsoren über Fahrzeug-
technik und Rennverlauf fach-
lich austauschen. Bei der Ge-
legenheit können auch techni-
sche Optimierungen an den
Fahrzeugen vorgenommen
werden. Denn oft können klei-
ne Eingriffe große Auswir-
kungen auf die Geschwindig-
keit haben. Ebenfalls an die-
sen Tag erfolgt die technische
Abnahme der Fahrzeuge
durch die Rennleitung.
Der Startschuss für das

Rennen am letzten Maisams-
tag fällt um 10 Uhr. Zuvor
können abgestellte Seifenkis-
ten ab 8.30 Uhr in der Tiefga-
rage des Umweltbundesamtes
abgeholt werden. Um 9.30
Uhr gibt es nochmals eine of-
fizielle Fahrerbesprechung.
Die Siegerehrung ist für etwa
15.30 Uhr am 26. Mai ange-
setzt.

Die kleinen Besucherinnen und Besucher des Rathaus-Centers können denMinion zum Kindertag

einmal so richtig auf den Zahn fühlen. FOTOS: VERANSTALTER

Welche Sonnenbrille
passt zu Ihnen?
BUERSAUGENOPTIK

Lange haben wir sehnsüchtig
auf wärmende Sonnenstrahlen
gewartet, die uns endlich er-
möglichen, wieder das
schönste Sommeraccessoire
hervorzukramen: die Sonnen-
brille. Aussuchen, aufprobie-
ren, kaufen! So einfach kann
die Anschaffung einer neuen
Sonnenbrille sein. Wäre da
nicht die unglaubliche Aus-
wahl an attraktiven Modellen,
die auch in dieser Saison die
Wahl schwer macht. Augen-
optikermeister Olaf Böhm
von Buers-Augenoptik gibt zu
den aktuellen Trends einige
Tipps.
Schick und raffiniert? Das

schafft die modebewusste
Dame mit Sonnenbrillen, die
durch bunte und aufregende
flache Gläser die Blicke auf
sich zieht. Nach wie vor ange-
sagt sind Pilotenbrillen in ge-
deckten Farben, sowie Son-
nenbrillen mit farbverlaufen-
den Gläsern. Wer im Frühling
und Sommer gern Meerblick
genießen möchte, greift ein-
fach zu blauen Modellen oder
mondänen Sonnenbrillen, die
von schillernden Küstenorten
der französischen Riviera
träumen lassen. Transparente
und filigrane Brillenrahmen
unterstreichen feminine
Looks.
Eine Reise in die Vergan-

genheit? Kein Problem für
Herren in diesem Sommer,
denn die Mode von heute

kombinieren sie mit Sonnen-
brillen-Designs von damals.
Das sind natürlich runde und
ovale Fassungen, sowie wie-
der Brillen mit Doppelsteg.
Aber auch die Pilotenbrille
aus Kunststoff ist nicht aus
dem Alltag für den Herren
wegzudenken.
Wichtig für die Damen- und

Herrensonnenbrillen sind aber
die Eigenschaften der Gläser,
so Augenoptikermeister Olaf
Böhm. Das sind natürlich 100
Prozent UV-Schutz – wichtig
ist hierbei das CE Zeichen -
aber auch Gläser mit Polarisa-
tionsfilter gegen Blendung
bzw. Spiegelungen beim Au-
tofahren oder auch kontrast-
steigernde Gläser, die Farben
noch brillanter erscheinen las-
sen.
Viele dieser Sonnenbrillen-

trends lassen auch eine indivi-
duelle Verglasung mit der not-
wendigen Brillenkorrektur zu.
Hierzu bietet Buers-Augenop-
tik auch wieder die beliebte
Sonnenschutzaktion, mit bis
zu 50 Prozent Nachlässen bei
Sonnenbrillengläsern. Zu-
rückhaltender, dünner, trans-
parenter – mit diesen drei
Merkmalen kann man die
Sonnenbrillen-Trends für
2018 gut zusammenfassen.
Wenn Sie noch auf der Su-

che nach der perfekten Son-
nenbrille sind, stöbern Sie
doch einfach mal im Geschäft
von Buers-Augenoptik.

Wichtig bei Sonnenbrillen ist der 100-prozentige UV-Schutz
für Augenlinse und Netzhaut. FOTO: HUMPHREY'S

Im Netz der Spielaktion befin-

den sich mehr als ein Ball.
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EineBlutplasma-Spende
kannLeben retten
PLASMASPENDEZENTRUMDESSAU

„Wenn geliebte Menschen
schwer erkranken, fühlt man
sich mitunter hilflos und
sucht nach Auswegen. Viel-
leicht war das Gefühl, konkret
helfen zu können, damals der
Hauptbeweggrund für meine
erste Plasmaspende.“ Dieses
Zitat stammt von Gerd, einem
Spender aus Dessau. Inzwi-
schen spendet er regelmäßig
Blutplasma, weil er weiß,
dass es ihm nicht schadet und
anderen Menschen das Leben
rettet oder ihnen ein besseres
Leben ermöglicht.
Vor 15 Jahren öffnete das

Plasmaspendezentrum Des-
sau im Rathaus-Center
(3. Obergeschoss) seine Tü-
ren. In den hellen, freundli-
chen Räumen stehen 35 Spen-
deplätze bereit. Zentrumslei-
terin Martina Röder und ihre
medizinisch geschulten Mit-
arbeiter haben stets dasWohl-
befinden der Spender im
Blick. Vor jeder Spende er-
folgt ein umfangreicher Ge-
sundheits-Check. Es werden
Blutdruck, Puls, Temperatur
und Hämoglobin gemessen.
Außerdem werden bei jeder
Spende wichtige Laborwerte
erhoben. Aufgrund des scho-
nenden Verfahrens ist eine
Plasmaspende bis zu zwei
Mal pro Woche möglich. Der
Spendevorgang dauert zwi-
schen 30 und 45 Minuten.
Das Plasmaspendezentrum

Dessau betreut rund 1500

Spender, ist aber stets offen
für weitere Spendewillige.
Aus dem gespendeten Blut-
plasma werden in mehreren
Schritten lebenswichtigeArz-
neimittel zur Therapie von Er-
krankungen in den Bereichen

der Bluterkrankheit, angebo-
rener Immundefekte und In-
tensivmedizin hergestellt.
Das Spendezentrum Dessau
trägt dazu bei, dass Patienten,
die aufArzneien aus Blutplas-
ma angewiesen sind, mit den

notwendigen Medikamenten
versorgt werden können. In
der Öffentlichkeit ist häufig
nicht bekannt, dass Plasma-
spenden genauso wichtig wie
Blutspenden ist.
Wer Interesse an der Plas-

maspende hat, kann im Plas-
maspendezentrum Dessau un-
verbindlich einen Termin ver-
einbaren. Unter der Telefon-
nummer (0340) 216410 und
im Internet unter www.plas-
maspende-dessau.de gibt es
weitere Informationen.

Lerntipps für bessereNoten
SCHÜLERHILFEDESSAU

Das Ende des Schuljahres ist
fast in Sicht. Doch noch ist es
nicht zu spät, die Schulnoten
bis zum Zeugnis zu verbes-
sern. Die Schülerhilfe Dessau
hat die besten Tipps rund ums
Lernen zusammengestellt, mit
denen alle Schulkinder moti-
viert den Schuljahres-End-
spurt meistern können.
Bücher wälzen und trocke-

nen Lernstoff pauken, sorgt
nicht für die beste Lernmoti-
vation. Besser ist es, das Ler-
nen spielerisch in den Alltag
zu integrieren. Beim Einkau-
fen kann man die Preise im
Kopf zusammenrechnen, oder
man versucht, beim Spazier-
gang alle Dinge, die man

sieht, auf Englisch zu benen-
nen. Geschichte wird span-
nend, wenn die Großeltern er-
zählen, wie sie historische
Ereignisse miterlebt haben.
Jeder kennt das: Die Note in

der Klassenarbeit ist schlech-
ter als erwartet, obwohl man
die Inhalte eigentlich konnte.
Um die Note bis zum nächsten
Zeugnis noch zu retten, kann
die mündliche Mitarbeit hel-
fen. Aktive Beteiligung im
Unterricht oder ein Referat
gleichen schriftliche Schwä-
chen aus. Durch die Mitarbeit
merken sich Schüler viele In-
halte, die sie in der nächsten
Klassenarbeit besser wieder-
geben können.

Regelmäßiges Wiederholen
des Schulstoffs ist der Schlüs-
sel zum Erfolg. Das geht am
besten gemeinsam in einer
kleinen Gruppe. Ein qualifi-
zierter motivierter Nachhilfe-
lehrer der Schülerhilfe kann
individuell und intensiv auf
jeden Schüler eingehen. 84
Prozent der Schüler in der
Schülerhilfe verbessern sich
bei regelmäßiger Teilnahme
um mindestens eine Note.
Testen Sie die Schülerhilfe

und vereinbaren Sie einen
kostenfreien Probetermin im
Schulfach der Wahl unter des-
sau@schuelerhilfe.com.
Weitere Informationen unter
www.schuelerhilfe.de/dessau.

Mit neuemAuto aufUrlaubstour?
KA-TREND: Automobile Neuheiten in der Ladenstraße

Rechtzeitig vor Beginn der
Ferienreisezeit lädt das Rat-
haus-Center interessierte Au-
tofahrer, die demnächst den
Kauf eines neuen Fahrzeugs
planen, zu einer weiteren Au-
toschau in der Ladenstraße
ein. Vom 4. bis 9. Juni stellen
sechs Dessauer Autohäuser
ihre neuesten Modelle vor.
Die Besucher finden an den

Ständen von Auto Geissel aus
Dessau-Roßlau mit der Marke
Ford, Autohaus Lauenroth aus
Dessau-Roßlau mit Honda,
Autohaus Meinecke aus Des-
sau-Roßlau mit Hyundai, As-
kom Dessau mit Mitsubishi,
Autohaus Roenicke & Heese
aus Dessau-Roßlau mit Toyo-
ta und Autohaus Tiergarten
aus Dessau-Roßlau mit Volks-

wagen eine Auswahl der der-
zeit angesagtesten Pkw vor.
Das ebenfalls anwesende Ver-
kaufspersonal kann umfas-
send zu allen Fragen rund um
die Kfz-Technik, Zulassungs-
modalitäten und Finanzier-
ungsmöglichkeiten beraten.
Ebenso können bei der Gele-
genheit Termine für Probe-
fahrten vereinbart werden.

FestwochenbietetUnterhaltung
für die ganzeFamilie

LEOPOLDSFEST: Drei tolle Tage vom 29. Juni bis 1. Juli

Einen facettenreichenVergnü-
gungsmarathon an allen drei
Festtagen vom 29. Juni bis 1.
Juli verspricht der Verein zur
Förderung der Stadtkultur
Dessau e.V., der sich im Eh-
renamt um die Organisation,
Vorbereitung und Durchfüh-
rung des alljährlichen Leo-
poldsfestes kümmert.
Los geht es am Freitag mit

einer Eröffnungszeremonie
auf der Haupt-
bühne. Am
Abend wird
es mit der
Thüringer
Party- und
Cover-Band
„Biba und die
Butzemänner“
rockig bei einer
atemberaubenden Mi-
schung aus Musik, Spaß
und Party. Nebenan, in den
beiden Innenhöfen des Rat-
hauses, wird mit der Leipziger
Rock'n'Roll-Band „The Bee-
fees“ und demWesternhagen-
Cover „Halle Luja“ ebenfalls
Livemusik für jeden Ge-
schmack angeboten.
Am neu eta-

blierten Standort des Feldla-
gers im Stadtpark, das für die
Teilnehmer mit einem zünfti-
gen Feldlagerabend eröffnet

wird, gibt es um 23.00 Uhr ein
barockes Feuerwerk aus Mu-
sik und pyrotechnischen Ef-
fekten.
Am Samstag gestalten ver-

schiedene Vereine und Grup-
pen der Stadt bunte Bühnen-
programme. Ein Höhepunkt
wird hierbei von den etwas

weiter ange-

reisten „D'Wefzga“ aus Bie-
tigheim gesetzt. Natürlich
werden die Guggenmusiker

wieder an verschiedenen Or-
ten auf dem Festgelände anzu-
treffen sein und mit ihrer Mu-
sik für gute Laune sorgen.
Am Samstagnachmittag

werden mit Unterstützung des
Media Marktes Dessau bis zu
2000 Plastik-Enten für einen
der über 80 Preise beim En-

tenrennen

auf der
Mulde um
die Wette
schwimmen.

Im Juni können
die Teilnehmer-
enten für 3,-
Euro pro
Stück im Rat-
haus-Center
Dessau, im
Media Markt
Dessau sowie
in weiteren

Vorverkaufsstel-
len erworben werden.
Rockig wird es dann am

Abend auf dem Marktplatz,

wenn die volle Partypower
von „Radio Nation“ die Büh-
ne erobert und dann zu später
Stunde ein gigantisches Feu-
erwerk in den Nachthimmel
geschossen wird. Auch für
musikalische Alternativen ist
gesorgt: Während die Freunde
des Salsa im Alten Rathausin-
nenhof mit der „Orlando Salsa
Band“ die Hüften schwingen,
nehmen die Jungs der „Depe-
che Mode Revival Band“ (Fo-
to) das Publikum im Großen
Rathaus-Innenhof mit auf eine
Reise in die Zeit der wilden
80er und 90er Jahre. Im Feld-
lager erwartet die Besucher
mit Einbruch der Dunkelheit
eine atemberaubende Feuer-
show in derenAnschluss Fürst
Leopold I. seine Gäste zur
Feldlager-Revue begrüßt.
Einer der Höhepunkte des

13. Leopoldsfestes 2018 wird
der Große Historische Fest-
umzug durch die Innenstadt
zum Markt am Sonntagmittag
sein. Am Nachmittag wird das
Fest seinen Abschluss auf
dem Marktplatz in einer mit-
reißenden und stimmungsge-
ladenen Bühnenshow mit den
drei Herren der Leipziger
Ärzte-Cover-Band „Die Kas-
senpatienten“ finden.
Das Historische Feldlager und

das Barocke Lustlager der his-
torischen Vereine findet auch
in diesem Jahr am neuen
Standort gegenüber des Tee-
häuschens im Stadtpark statt.
Am Festwochenende werden
die Teilnehmer der Militärhis-
torischen Truppen im Feldla-
ger und die Höfisch-zivilen
Gäste des Barocklagers dort
nochmals ein abwechslungs-
reiches Programm zum Zu-
schauen und Mitmachen be-
reithalten. Zentraler Höhe-
punkt dieses Teils wird das
barocke Picknick am Nach-
mittag im Stadtpark sein – ein
sicher schönes Fotomotiv.
Detaillierte Informationen

finden sich auch im Internet
unter der Adresse
www.leopoldsfest.de

Aus dem gespendeten Blutplasma werden in mehreren Schritten

lebenswichtige Arzneimittel zur Therapie von Erkrankungen in den

Bereichen der Bluterkrankheit, angeborener Immundefekte und

Intensivmedizin hergestellt. FOTO: OCTAPHARMA

Modelle verschiedener FahrzeugklassenwerdenAnfang Juni in der

Ladenstraße ausgestellt. FOTOS: HARTMUT BOESENER

Zur KA-Trend können sich interessierte Besucher einen ersten Ein-

druck von den automobilen Neuheiten verschaffen.

Barocke Tänze und andere szenische Darstellungen aus der Zeit von Fürst Leopold werden wieder

viele neugierige Blicke auf sich ziehen. FOTOS: LIANE FRISCHKEMUTH/PETR BEROUNSKY

Diehöfisch-zivilenGästedesBarocklagers sorgen für ein abwechs-

lungsreiches Programm. FOTO: STEFFEN HORSTMANN

Die Erfahrung zeigt, dass 84 Prozent der Schüler in der Schülerhilfe sich bei regelmäßiger Teilnahme

ummindestens eine Note verbessern. FOTO: SCHÜLERHILFE



von Kerstin Peter

DERAPOTHEKEN-TIPP

Kampf den ersten
Fältchen

Ausstrahlung und Wohlbefin-
den - gelassen altern und da-
bei jünger aussehen! - Noch
nie zuvor gab es eine so starke
Fraktion von Frauen über 60,
und noch nie war die Grenze
zwischen dem gefühlten und
dem tatsächlichem Alter grö-
ßer als heute. Diese neue Ge-
neration von Powerfrauen fällt
durch ihr gepflegtes Aussehen,
modischen Schick und Aufge-
schlossenheit gegenüber allem
Neuen auf.
Kurz - sie stehen

mitten im Leben
und möchten das
auch noch mög-
lichst lange tun. Sie
gehen entspannt mit
ihrem Alter um und
tun viel dafür, ihre
Ausstrahlung
und Attrakti-
vität zu erhal-
ten. Die Fort-
schritte in der
Entwicklung
immer effekti-
verer Haut-
pflege helfen ihnen dabei. Die
Hautalterung ist ein komple-
xer Vorgang, der progressiv
fortschreitet.
Ab dem Alter von 25 bis 35

Jahren sind dies noch überwie-
gend Alterungserscheinungen,
die unter anderem durch über-
mäßige UV-Exposition oder
durch ungesunden Lebens-
wandel ausgelöst werden und
sich in vorzeitiger Fältchenbil-
dung zeigen. Mit dem Eintritt
in die Menopause beschleunigt
sich der Alterungsprozess
durch die geringere Hormon-
produktion. Neben Fältchen
und Falten wird eine zuneh-

mende Hauterschlaffung sicht-
bar. Im Alterungsprozess ver-
ändert sich nach und nach die
Haut, die Erneuerung von Zel-
len und Bindegewebe verläuft
langsamer, und der Lipidge-
halt sinkt spürbar. Die Haut
verliert an Dichte sowie Elas-
tizität und neigt zu Knitterfält-
chen. Durch den Verlust an Li-
piden ist die Hautbarriere ge-
schwächt, die Haut fängt an zu
spannen und verliert ihre
Straffheit.

Nun bedarf es einer
reichhaltigen Pflege, die
die Haut zur Kollagen-
und Lipidsynthese anregt
und die geschwächte
Haut wieder aufbaut. Oft
ist auch die Feuchtig-

keits- und Nähr-
stoffversorgung
reifer Haut
nicht mehr op-
timal: Das
Bindegewebe
wird brüchi-
ger, die Haut
wird dünner

und trockener. Sie benötigt nun
Wirkstoffe, die den transepi-
dermalen Wasserverlust regu-
lieren, die Hautdichte wieder
herstellen und ihre vitale Aus-
strahlung zurückgeben.
Haben Sie Fragen oder

Wünsche zur Beratung, dann
besuchen Sie uns am 4. und 5.
Mai 2018 in der Zeit von 10
bis 18 Uhr zur Eucerin-
Hautberatung und lassen Sie
sich Ihr persönliches Anti-
Aging-Programm erstellen.

Die besten Tipps für Ihre
Gesundheit – Ihre
Pelikan Apotheke im
Rathaus-Center Dessau.
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Termine in
derRegion
3. Mai, 19 Uhr,
Bauhaus: Die Anhalti-
sche Bibliothek zu Gast
im Bauhaus „Dada und
Bauhaus“

3./4. Mai, 19.30 Uhr,
Anhaltisches Theater:
7. Sinfoniekonzert mit
Werken von Weber,
Stephan und Brahms

5. Mai, Anhalt-Arena:
Deutsche Meisterschaften
Calisthenics & Street
Workout

6. Mai, 9 Uhr, Paul-
Greifzu-Stadion: 16.
Dessauer Walking-Tag

9. Mai, 14 Uhr, Paul-
Greifzu-Stadion: Fuß-
ball MiniWM 2017 - Tur-
nier der Grundschulen

13. Mai, 17 Uhr, Anhalt-
Arena: 2. Handball-
Bundesliga DRHV 06 -
THSV Eisenach
15 Uhr, Bauhaus: Inter-
nationaler Museumstag
mit freiem Eintritt und
Kuratorenführung durch
die Ausstellung
„Carl Fieger“

25. Mai, 19 Uhr,
Anhaltisches Theater:
Premiere „Fürst Igor“
(konzertante Aufführung)

26. Mai, 18.30 Uhr,
Anhalt-Arena: 2. Hand-
ball-Bundesliga DRHV
06 - SG BBM Bietigheim

1. bis 3. Juni, Bauhaus:
Kindermuseum TatSa-
chen! Projektausstellung

3. Juni, 10.30 Uhr,
Bauhaus: Freier Eintritt
und Führung am
UNESCO-Welterbetag

8. Juni, 18.30 Uhr, Paul-
Greifzu-Stadion: 20. In-
ternationales Leichtathle-
tik-Meeting „ANHALT
2018“
19 Uhr, Anhaltisches
Theater: Premiere
„Julius Cäsar in Ägypten“
19.30 Uhr, Wörlitz,
Felseninsel Stein: Som-
mertheater „Der Sturm“

9. Juni, 19 Uhr,
Anhaltisches Theater:
Scratch-Konzert mit Wer-
ken von Haydn,
Beethoven und
Mendelssohn-Bartholdy

21./22. Juni, 19.30 Uhr,
Anhaltisches Theater:
8. Sinfoniekonzert mit
Werken von Weinberger,
Pauer, Smetana, Janácek

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 der
11. Mai 2018 (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 ausgeschlos-
sen. Unter den richtigen Ein-

sendungen wird ein Einkaufs-
gutschein im Wert von 50 Eu-
ro verlost. Der Gewinner wird
in der nächsten Rathaus-Cen-
ter Aktuell veröffentlicht. Die
Gewinnerin des letzten Rät-
sels ist Renate Niemann aus
Kleinbadegast. Herzlichen
Glückwunsch!

„StadtLesen“macht Station auf demMarkt
AKTION:Vom 24. bis 27.Mai, täglich von 9Uhr bis zumEinbruch der Dunkelheit

Das Lesewohnzimmer „Stadt-
Lesen“ ist zum vierten Mal in
Dessau-Roßlau zu Gast. Die
Aktion verwandelt vom 24.
bis 27. Mai 2018 anlässlich
der zehnten JubiläumsLitera-
Tour den Dessauer Marktplatz
in eine gemütliche Leseoase.
Die Besucher frönen ihrer Le-
selust im mobilen Lesewohn-
zimmer, wählen aus mehr als
3000 Büchern in den Bücher-
türmen ein Exemplar aus, las-
sen sich nieder auf gemütli-
chen Lesesitzmöbeln und le-
sen, lauschen, vertiefen sich,
verweilen – geben sich ihrer
Fantasie hin.
Ein Rundum-Bücher-Ser-

vice mit vielfältiger Literatur
und einem an allen Tagen ab-
wechslungsreichen Rahmen-
programm für große und klei-
ne Leute lässt den Marktplatz-
Besuch daher zu einem unver-
gesslichen Erlebnis werden.
Leseratten und alle anderen

Besucher dürfen sich auf vier
Tage Lesevergnügen unter

freiem Himmel freuen - und
dies bei freiem Eintritt!

„StadtLesen“ ist ein Projekt
der Innovationswerkstatt Se-

bastian Mettler, durchgeführt
in enger Kooperation mit eu-
ropäischen Städten.
Auf dem Programm stehen

verschiedene Autorenlesun-
gen, so zum Beispiel am 24.
Mai um 19 Uhr: Frank Vor-
pahl liest aus „DerWelterkun-
der – Auf der Suche nach Ge-
org Forster“. Am 26. Mai um
16 Uhr liest Andreas Hillger
aus seinem Bauhaus-Roman
„Gläserne Zeit“. Carsten Jo-
roch macht im Anschluss ab
18 Uhr einen „Literarischen
Spaziergang durch Dessau“.
An dem Samstag lädt außer-
dem ganztägig ein Bücher-
flohmarkt ein. Sonntag, der
27. Mai, ist als Familienlese-
tag überschrieben, bei dem
unter anderem von 11 bis 14
Uhr ein Lesebrunch mit dem
Jazz-Trio „iNK“ und das Fi-
gurentheater „Struwwelpeter“
(ab 16 Uhr) zum Verweilen
einladen.

Aushilfe gesucht
MINIJOB:An der Kundeninformation in der Ladenstraße

Für die Kundeninformation in
der Ladenstraße sucht das
Center Management ab sofort
eine Aushilfskraft (m/w). Die
Entlohnung erfolgt auf 450-
Euro-Basis.
Gefragt sind für die Tätig-

keit im Schichtsystem ein an-
genehmes Äußeres, ein
freundlicher Umgangston mit
Besuchern und Anrufern so-
wie der verantwortungsvolle
Umgangmit Bargeld und Gut-
scheinen.
Interessenten melden sich

mit einer Kurzbewerbung
beim Center Management un-
ter E-Mail: anica.hel-
bing@ece.com.

Premiere
imMai

Die nächste Premiere steht am
25. Mai auf dem Programm
des Anhaltischen Theaters.
Die Oper „Fürst Igor“, nach
der Musik und dem Libretto
von Alexander Borodin, wird
in russischer Sprache mit
deutschen Übertiteln aufge-
führt.
Das Bühnenwerk ist eine

der in Russland beliebtesten
Opern. Mit breiten Pinselstri-
chen entwirft Borodin ein Pa-
norama des mittelalterlichen
Russlands, dessen Fürsten-
häuser im Krieg mit den ver-
meintlich wilden Polowetzern
liegen.
Das Werk nutzt alle Mittel

der romantischen großen
Oper, um die verfeindeten
Völker zu charakterisieren.
Borodin stellt den heroischen
Stil dem der Komödie gegen-
über und setzt russischen
Chorgesang den wilden Klän-
gen der berühmten Polowet-
zer Tänze mit ihren orientali-
sierenden Melodien entgegen.
Unzählige Jahre arbeiteteAle-
xander Borodin an seiner
Oper.

KREUZWORTRÄTSEL:Einkaufsgutschein imWert von 50 Euro zu gewinnen

Pures Lesevergnügen steht auf dem Programm, wenn die Aktion „StadtLesen“ Ende Mai auf den

Marktplatz einlädt. Geboten werden auch Diskussionsforen, Musik und Theater. FOTO: VERANSTALTER

Liv Migdal ist die Solistin des 7.

Sinfoniekonzerts heute und

morgen Abend imGroßenHaus.

FOTO: VERANSTALTER

Die Kunden kommenmit den unterschiedlichsten Anliegen an die

Information, wo ihnenmit Rat und Tat Hilfe angeboten wird.

Thalia-Buchhandlung
Rathaus-Center
Kavalierstraße 49

06844 Dessau

Tel. 0340 2608013

*Gültig vom 2.5.2018 bis 31.5.2018 | Rabattgewährung nur vor Ort in Ihrer Thalia-Buch-
handlung Dessau | Gültig für alle Sortimente außer Games, tolino eReader & Zube-
hör,Hörbuch-Downloads/-Spartarif, tolino select eBook-Abo,Partnerangebote (z.B.
Reisen, Zeitschriften), Geschenkkarten, Geschenkboxen (z.B.: Jochen Schweizer,
MyDays) und preisgebundene Artikel (aufgrund der Buchpreisbindung sind Ra-
batte nicht möglich bei Büchern, eBooks, Presse),Versandkosten, Services | Nicht

kombinierbar mit anderen Gutscheinen oder Preisaktionen. – Sitz der Gesellschaft:

Thalia Universitätsbuchhandlung GmbH · Batheyer Straße 115-117 · 58099 Hagen

Frühlingsrabatt sichern –
vom 2. bis 31. Mai 2018!

10%
Rabatt auf Nonbook-Artikel*

GUTSCHEIN

g vom 05.05. - 08.05.18ültig

15%

(Nur ein Coupon und Artikel pro Person!)

Sie erhalten mit diesemCoupon einen Rabatt von
Pelikan
Apotheke

im

auf einen Artikel Ihrer Wahl!Ausgenommen sindverschreibungspflichtigeProdukte, Rezepturen,Caudalie - Kosmetik,sowie Aktionsangebote.Bestellungen per

WHATSAPP !
Einfach und
bequem
mit dem
Smartphone
0340-260530


