
RATHAUS-CENTER

AKTUELL
Donnerstag, 5. Juli 2018 www.rathauscenter-dessau.de Nr. 284

SSV:
Tolle Schnäppchenangebote

in den Geschäften und
auf dem Fachmarkt. Seite 2

GESUNDHEITSTIPPS:
Was bei Sonnenbrand,
Insektenstichen und

Zeckenbissen zu tun ist. Seite 3

AUSGEH-TIPPS:
Die schönsten

Kulturhöhepunkte
auf einen Blick. Seite 6

Das Rathaus-Center macht sich fit
für die Mobilität der Zukunft. Im
Parkhaus des Rathaus-Centers ha-
ben die Stadtwerke Dessau zwei
neue Elektro-Ladeboxen errichtet.
Center-Managerin Anica Helbing
und Stadtwerke-Geschäftsführer
Dino Höll haben die Stromtankstel-
le am 30. Mai 2018 offiziell in Be-
trieb genommen.
Mit einer Ladeleistung von bis zu

22 Kilowatt können hier vier Elek-
trofahrzeuge bis zu sechsmal
schneller als mit einer Haushalts-
Steckdose geladen werden. Die
Kunden tanken dabei zertifizierten
Ökostrom, der von den Stadtwerken
bis Ende 2018 kostenfrei zur Verfü-
gung gestellt wird. Die Stellflächen
befinden sich auf der ersten Park-
haus-Ebene und sind für die Fahrer
von Elektroautos ohne Umwege er-
reichbar.
„Wir haben uns sehr gefreut, als

die Stadtwerke mit ihrer Idee einer
nachhaltigen Einrichtung in unse-
rem Parkhaus auf uns zugekommen
sind“, so Center Managerin Anica
Helbing. „So wissen wir nicht nur,
dass die grundsätzliche Organisati-
on und Umsetzung professionell
gehandhabt werden. Besonders
freut es uns, einen regionalen Part-
ner gefunden zu haben.“ NachWor-
ten der Center Managerin ist das
Rathaus-Center stets bestrebt, sei-
nen Besuchern einen gewissen Ex-
tra-Service zu bieten. Somit werden
Wünsche erfüllt, die viele Kunden
heute einfach erwarten. Seite 5

MOBILITÄT: Stadtwerke errichteten imRathaus-Center Stromtankstelle für vier Fahrzeuge

E-Autos jetzt imParkhausaufladen

Riesenspaß für JungundAlt
MASKOTTCHENTREFFEN: DreiShowsam1.September

Ihre Kinder und auch Sie wollten
schon immer mal Benjamin Blüm-
chen, Biene Maja, Wickie oder
Käpt´n Sharky treffen und jede
Menge Spaß haben? Dann sollten
Sie sich den 1. September 2018 für
einen Besuch im Rathaus-Center

vormerken. Denn hier haben die
Besucher die Möglichkeit, immer
zur vollen Stunde 30 Minuten lang
den großen Maskottchen und Film-
helden zu begegnen. Ein Spaß be-
stimmt nicht nur für Kinder, denn
so manche Figur dürfen auch die

Erwachsenen an ihre eigene Kind-
heit erinnern.
Mit dabei sind unter anderem

Heidi, Benjamin Blümchen, Biene
Maja und Willy, Wickie, Olchi,
Saggo Sorgenfresser, Käpt’n Shar-
ky, Tony Tiger und weitere Mas-
kottchen. Anfassen und umarmen
oder ein Erinnerungsfoto machen
ist ausdrücklich erwünscht. Eine
solche Gelegenheit sollte man sich
nicht entgehen lassen. Schließlich
haben die Figuren zum Teil durch-
aus imposante Größen. So sind Leo
Lausemaus und Saggo Sorgenfres-
ser über zwei Meter groß. Heidi als
kleinste Figur ist dagegen nur 1,65
Meter groß. So lassen sich be-
stimmt auch tolle Fotos mit dem ei-
genen Nachwuchs machen.
Das Maskottchentreffen startet

mit einer Bühnenvorstellung um
11 Uhr und anschließendem Rund-
gang der Maskottchen durch das
Rathaus-Center. Weitere Termine
zum Vormerken sind die Shows um
14 und um 17 Uhr. Dann nämlich
treten alle Charaktere zusammen
auf die Bühne, werden dort vorge-
stellt und man erfährt etwas über
die Geschichte der Figuren und wie
sie entstanden sind. Seite 4

JetztbeimEinkaufsbummel
richtigGeld sparen

Wieder steht die schönste Jahreszeit
für Sparfüchse vor der Tür. Die Ge-
schäfte des Rathaus-Centers laden
in der Zeit vom 19. bis 28. Juli zum
Sommer-Schluss-Verkauf ein. Der
Rotstift wurde in vielen Sortimen-
ten aus den Bereichen Mode, Ac-
cessoires, Schuhe und Haushalts-
wäsche angesetzt und die Preise
zum großen Teil drastisch reduziert.

SSV:Vom 19. bis 28. Juli imRathaus-Center

Da lohnt es sich, beim nächsten
Einkaufsbummel etwas mehr Zeit
einzuplanen und die SSV-Angebote
in den Geschäften näher in Augen-
schein zu nehmen. Darüber hinaus
bieten in der Ladenstraße Mitarbei-
ter von Engbers sowie von Herzog
& Bräuer an Sonderständen attrak-
tive, aber dabei stark reduzierteWa-
re aus ihrem Sortimenten an.

Kostenlos E-Auto im Parkhaus (Ebene 1) aufladen und einkaufen gehen.

Mit freundlicher Unterstützung der Stadtwerke Dessau.

E-TANKSTELLEHier tanke
ich elektrisch!

An der neuen Stromtankstelle im Parkhaus können Elektroautos bis Ende 2018 kostenlos aufgeladen werden. FOTO: THOMAS RUTTKE

Benjamin Blümchen und andere prominente Maskottchen sind live im Rat-

haus-Center zu erleben. FOTO: VERANSTALTER

In zwei Wochen beginnt im Rathaus-Center der Sommer-Schluss-Verkauf, die

schönste Jahreszeit für preisbewussteKunden. FOTO: HARTMUT BOESENER

seit einerWoche können Sachsen-
Anhalts Schulkinder ihre verdien-
ten Sommerferien genießen. Auch
für viele Eltern ist damit die
schönste Zeit des Jahres angebro-
chen. Eine gute Gelegenheit also,
die lang geplante Urlaubsreise
anzutreten, die schöne Jahreszeit
an den heimischen Seen zu genie-
ßen oder Ausflüge in die schöns-
ten Regionen Mitteldeutschlands
zu unternehmen. Auch hier in
Dessau-Roßlau warten zahlrei-
che Freizeiteinrichtungen und At-
traktionen, die einen Besuch loh-
nen.

Für Ihre Reisevorhaben und mög-
liche Freizeitaktivitäten finden
Sie in den Geschäften Ihres Rat-
haus-Centers viele passende Sor-
timente. Sei es Mode für Sie und
Ihn und die Kinder, sei es Herz-
haftes und Erfrischendes für die
anstehende Gartenparty, sei es
Nützliches für alle Tage. Garan-
tiert fündig werden Sie zum Bei-
spiel in SachenMode bei unserem
Sommer-Schluss-Verkauf vom 19.
bis 28. Juli. Dabei können Sie si-
cher auch das eine oder andere
schöne Stück für Ihre Urlaubsun-
ternehmungen ergattern. Die
Preisnachlässe sind auch in die-
sem Jahr sensationell. Aber war-
ten Sie nicht zu lange, die besten
Schnäppchen machen Sie in den
ersten Tagen der Aktion.

Mit dieser Rathaus-Center Aktu-
ell möchten wir Sie auf den fol-
genden Seiten ein wenig auf die
bevorstehende Sommer- und Fe-
rienzeit einstimmen. Neben aktu-
ellen Tipps in Sachen Mode fin-
den Sie unter anderem viele wert-
volle Hinweise zum Thema „Ge-
sund durch den Sommer“. Exper-
ten geben ihre Empfehlungen für
die Reiseapotheke, für die Kör-
perpflege in der warmen Jahres-
zeit und wie sich verschiedenen
Gesundheitsgefahren bei Aktivi-
täten im Freien begegnen lässt.

Herzlichst, Ihre

Anica Helbing,
Center Managerin
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Sommertrends imSSV
JEANSFRITZ: Langjährige Kompetenz in SachenDenim

Der SSV bei Jeans Fritz lockt
in diesem Jahr mit tollen Re-
duzierungen von bis zu 50 %
undmehr auf ausgewählteAr-
tikel der Frühjahr-/Sommer-
saison. Die aktuellen Trends
bieten eine wunderbare Kom-
binationsvielfalt und versprü-
hen mit fröhlichen Farben
und Materialien Leichtig-
keit und Frische.
Hoch im Kurs

stehen bei den
Damen jetzt
luftige T-Shirts
und feminine
Blusen in un-
zähligen Va-
riationen.
Eyecat-
cher sind
liebevolle
Details
wie Sti-
ckereien,
romanti-
sche Spit-
zenelemente,
Pailletten sowie
Rüschen, Raffungen und Vo-
lants. Für Abwechslung sor-
gen verschiedene Waschun-
gen, Applikationen und deko-
rative Alloverdrucke. Der
Carmenausschnitt setzt dabei
das Dekolleté besonders
schön in Szene.
Im Bereich Denimwear

geht es in der warmen Jahres-
zeit extrem locker und ent-
spannt zu. Angenehm zu tra-
gen sind verkürzte Formen
wie 7/8-Längen und Shorts.
Dabei ziehen verspielte Sti-
ckereien und Applikationen
wie Schmetterlinge oder Blu-

men die Blicke auf sich, eben-
so wie schräge Knopfleisten,
dekorativer Nietenbesatz,
coole Destroyeffekte, Kon-
trastnähte und Kniebetonun-
gen. Hingucken ist hier aus-
drücklich erwünscht!
Alternativ zur Jeans gibt es

Shorts und Hosen in leichten,
bedruckten oder auch

gewaschenen Qua-
litäten mit auf-
gesetzten Ta-
schen.
Highlights
sind hier
weich
fließen-
de Ha-
rems-
hosen.
Un-
ver-
zicht-
bar in
der
Kol-

lektion
sind derzeit

Röcke und Kleider. Das Spek-
trum ist dabei gewohnt viel-
seitig: leichte Denimröcke,
A-Linien- Modelle in uni
oder mit Allover- und Flower-
prints sowie Georgette-Röcke
lassen die Herzen von Frauen
höher schlagen. Kleider in
den verschiedensten Längen
von kurz über Midi bis hin zu
Maxi überzeugen in leichten
Baumwoll- oder Viskosequa-
litäten und sind mit tollen
Alloverdrucken die idealen
Begleiter bei hohen Tempera-
turen. Und sollte das Wetter
doch einmal nicht mitspielen,

sorgen leichte Jacken wie
Trenchcoats, Blousons und
Feinstrickcardigans für Ab-
hilfe.
Auch die Herren

scheuen sich
nicht vor früh-
lingshaften
Farben: So fri-
schen Lind,
Mint, Hellblau,
Rosé und Bee-
rentöne die Pa-
lette der neutra-
len Farben auf.
Vorzufinden
sind diese Eye-
catcher vor-
nehmlich im
Oberteilbereich
bei Polo- und T-Shirts,
Sweats sowie Hemden. Hier
darf es gern ein bisschen mehr
sein von Drucken im urbanen
Stil, in der Ro-
ckervariante,
als Dip Dye
oder im
Streifen-
look. Darü-
ber hinaus
zieren Fo-
toprints in
den un-
ter-
schied-
lichsten
Ausfüh-
rungen
Hemden
und
Shirts gleichermaßen. Natür-
lich dürfen auch Klassiker
wie Jeans- oder Karohemd im
Kleiderschrank nicht fehlen.
Letzteres überzeugt neu auf-

gelegt in Leinenqualität im-
mer wieder von seiner Viel-
seitigkeit. Die Jacken – ganz

gleich, ob in der Biker-
version, als gewa-
schener Blouson
oder als Sakko –
kommen eher in
ruhigeren Farb-
gebungen da-
her und runden
damit die Out-
fits, wenn es
etwas kühler
ist, gekonnt ab.
Im Sorti-

ment der Un-
terteile spielen
Jeans nach wie
vor die Haupt-

rolle. Für Aufsehen
sorgt hier vor allem die neue
Coolmax-Version, die an war-
men Tagen kühlt und an kälte-

ren Tagen wärmt. Spor-
tive Alternativen zur
bewährten Lieb-
lingsjeans bieten
beispielsweise
Cargo-Hosen mit
ihren typischen
aufgesetzten
Taschen im
Oberschenkel-
bereich und
Badges. Bei
sommerli-
chen Tempe-
raturen über-
nehmen
Shorts in den

unterschiedlichsten Ausfüh-
rungen das Zepter. Von De-
nim-, hin zu Chino-Exempla-
ren kann Mann nach Lust und
Laune wählen.

Vom19. bis 28. Juli regiert
derRotstift das Sortiment
SSV: Für Schnäppchenjäger die schönste Zeit des Jahres

Für alle Schnäppchenjäger be-
ginnt im Rathaus-Center in
zwei Wochen die schönste
Zeit des Jahres. Die Geschäfte
in der Ladenstraße setzen an
vielen Preisschildern den Rot-
stift an. Schon jetzt gibt es
viele lukrative Sonderangebo-
te. Doch vom 19. bis zum 28.
Juli werden die Preise in zahl-
reichen Shops nochmals deut-
lich gesenkt. Dann lohnt es
sich besonders, in Dessaus
schönster Ladenstraße einzu-
kaufen, viele Schnäppchen
mit nach Hause zu nehmen
und dabei auch noch Geld zu
sparen.
Zum SSV präsentieren da-

rüber hinaus Mitarbeiter von
Engbers sowie von Herzog &
Bräuer an Sonderständen eine
Auswahl ihres Sortiments,
modisch attraktiv und dabei
stark im Preis reduziert. Die
Mitarbeiterinnen der beiden
Modespezialisten haben dafür
die schönsten Sortimente zu-
sammengestellt. Attraktive
Oberbekleidung, schicke Wä-
sche, elegante Bademoden
und vieles mehr, was in die-
sem Modesommer begehrt ist,
wird dabei zu sensationell
günstigen Preisen angeboten.
Da lohnt es sich, beherzt zu-
zugreifen. Wie es die Besu-
cher schon bei früheren
Schlussverkäufen zu schätzen
gelernt haben, werden auch in
diesem Jahr die Kunden mit
einigen besonderen Aktionen
überrascht. Schauen Sie am
besten gleich in den ersten Ta-
gen beim Sommer-Schluss-
Verkauf vorbei, denn die
günstigsten Angebote sind
auch die begehrtesten.
Die Mitarbeiterinnen an den

Sonderständen werden den
Kunden bei der Auswahl mit
vielen praktischen Tipps zum
Kombinieren der modischen
Artikel behilflich sein. Auch
die oft gestellte Frage „Passt
das wirklich zu mir?“ lässt

sich dank der Hilfe kompeten-
ter und erfahrener Modever-
käuferinnen oft viel leichter
beantworten.
Ergänzend zu den preislich

reduzierten Sortimenten in der
Ladenstraße begrüßen auch
die Mitarbeiter in vielen Ge-
schäften die Kunden zum
Schnäppchenkauf. Überzeu-
gen Sie sich persönlich von
den überaus günstigen Prei-
sen! Mit diesen verlockenden
Angeboten kann sich jeder für
die bevorstehenden Urlaubs-
tage oder den Sommer zu
Hause im Garten schick ein-
kleiden. Denn nach den SSV-
Tagen halten bereits die kom-
menden Herbst-Winter-Kol-
lektionen Einzug in dieAusla-
gen vieler Geschäfte. Also
dann: Decken Sie sich noch
einmal richtig ein mit den
trendigsten und günstigen
Modestilen des Sommers
2018. Die Wonnezeit zeigt
sich ja bislang von ihrer
schönsten Seite.

FürdienächsteParty
immergut gekleidet

„Gut angezogen, wenn’s da-
rauf ankommt“, so lautet die
Devise bei MEIN FISCHER
im Rathaus-Center. Verteilt
übers Jahr finden sich immer
wieder eine Vielzahl von An-
lässen, die einen vor die Frage
stellen: Wie bin ich passend
gekleidet, ohne „over-
dressed“ zu sein? Genau bei
dieser Frage, die sich viele
Kunden immer wieder aufs
Neue stellen, kommen die
Styling-Experten von MEIN
FISCHER ins Spiel.
Zur bevorstehenden Schul-

anfangssaison stehen sie den
Kunden des aus Taucha
(Sachsen) stammenden Mo-
deunternehmens mit Rat und
Tat zur Seite. Passend zur Art
und Location der geplanten
Feier stellen sie ihnen das pas-
sende Outfit, abgestimmt auf
deren individuelle Vorstellun-
gen undWünsche, zusammen.
So darf es für den zünftigen
Schulanfang im Garten beim
Grillen schon einmal die lässi-

MEINFISCHER: Styling-Experten helfenmit Rat undTat

ge Baumwoll-Chino mit
Hemd und Weste oder für
„sie“ das luftige Sommerkleid
sein.Während für die Feier im
eleganten Rahmen eines Res-
taurants ein Jersey-Anzug für
Papa oder ein Etuikleid für
Mama empfohlen wird. Dabei
bedienen sich die Modeexper-
ten bei MEIN FISCHER vir-
tuos und stilgerecht aus nam-
haften Brands wie Roy Rob-
son, Jospeh Ribkoff, Camel
active oder Taifun. So steht
der gelungenen Party zu Eh-
ren des Nachwuchses nichts
mehr imWege.
Schauen Sie demnächst bei

Ihrem Einkaufsbummel im
Rathaus-Center in der Filiale
von MEIN FISCHER vorbei.
Das Team berät Sie rund um
das Thema Einschulung eben-
so kompetent wie zu allen an-
deren modischen Themen der
Saison.

Die Preise purzeln: Alles soll raus, um Platz für die neuen Kollek-

tionen für Herbst undWinter zu schaffen. FOTO: HARTMUT BOESENER

Die aktuellen Trends von Jeans Fritz bieten eine wunderbare Kombinationsvielfalt und versprühen

mit fröhlichen Farben undMaterialien Leichtigkeit und Frische. FOTOS: JEANS FRITZ

Damit liegen „sie“ und „er“ richtig: Lässig aber flott gekleidet für

die nächste Gartenparty zu Ehren des Nachwuchses.

Im eleganten sommerlichen Kleid ist „sie“ für die meisten Anlässe

bestens gekleidet. FOTOS: MEIN FISCHER

Modebewusste junge Frauen kommen jetzt ganz auf ihre Kosten: Die günstigen SSV-Angebote laden

dazu ein, sogar einmodisches Stückmehr zu nehmen als nötigwäre. FOTO: DOLGACHOV/123RF



RATHAUS-CENTERAKTUELLDonnerstag, 5. Juli 2018 Seite 3

Allesdabeidankder
richtigenCheckliste
URLAUBSVORBEREITUNG

Endlich auf dem Weg zum
Flughafen und ab in den
lang ersehnten Traumur-
laub. Doch irgendwie stellt
sich die Entspannung noch
nicht so richtig ein: Aus-
weispapiere dabei? Hotel-
unterlagen ausgedruckt?
Herd aus? Medikamente im
Koffer?
Das Gefühl, etwas Wich-

tiges vergessen zu haben, ist
vor einer Reise völlig nor-
mal. Damit Sie entspannt in
den Urlaub starten können,
haben wir Ihnen hier eine
Reisecheckliste für Ihren
Urlaub zusammengestellt.

Checkliste
Reisevorbereitung
Woran Sie vor einer Aus-
landsreise denken sollten,
finden Sie hier in unserer
Checkliste:
• Auslandskrankenversiche-
rung prüfen
• Notfallnummer der Reise-
krankenversicherung notie-
ren oder abspeichern
• Gültigkeit der Ausweispa-
piere und des Reisepasses

überprüfen
• Bestimmungen zur Einrei-
se ins Urlaubsland prüfen
und eventuell Visum bean-
tragen
• wichtige Dokumente wie
beispielsweise Hotelunter-
lagen ausdrucken
• Reiseapotheke für den ei-
genen Bedarf zusammen-
stellen
• insbesondere bei Fernrei-
sen: Impfungen und (Mala-
ria-) Prophylaxe
• Freunde und/oder Nach-
barn informieren und die
Urlaubsadresse dort hinter-
legen. Eventuell Nachbarn
oder Freunde bitten, die
Pflanzen zu bewässern und
den Briefkasten zu leeren
• Adresse der deutschen
Botschaft im Zielland notie-
ren. Hier finden Sie die
Adressen der deutschen
Auslandsvertretungen
• eventuell Bargeld in je-
weilige Währung wechseln
lassen
• ggf. Ersatzbrille einste-
cken

DAK-Gesundheit

Washilft gegenMückenstiche?
PLAGEGEISTER: Aufkratzen und damit Entzündungen vermeiden

Ein Mückenstich bleibt selten
allein.Wer einmal eineMücke
im Schlafzimmer hat, wird die
ganze Nacht von dem Sum-
men gequält und wacht am
Morgen oftmals mit mehr als
nur einem Mückenstich auf.
Sieht man die Stiche, fangen
sie prompt an zu jucken – und
was dann? Die DAK-Expertin
Dr. Susanne Bleich verrät, wie
Sie den Mückenstich am bes-
ten behandeln können.

Wie kann ich den Juckreiz
nach einem Mückenstich
stillen?
Ein Mückenstich wird meist
rot und juckt um den Bereich
des Stichs herum. „Kühlen
hilft, den lästigen Juckreiz zu
lindern, und verhindert
Schwellungen“, so der Tipp

von Dr. Susanne Bleich. Zum
Kühlen eignen sich Kühl-
packs, ein kalter Waschlappen
oder auch eine aufgeschnitte-
ne Zwiebel.

Mückenstiche nicht
aufkratzen!
Jeder kennt den Impuls, den
juckenden Mückenstich kräf-
tig zu kratzen – manchmal so
lange, bis es blutet. Doch das
kann böse Folgen haben: „An
den aufgekratzten Stellen
können Bakterien unter die
Haut gelangen, die eine Ent-
zündung hervorrufen“, erklärt
Dr. Bleich. Wer einen Mü-
ckenstich hat, sollte die Stelle
möglichst desinfizieren, damit
sie sich nicht entzünden kann.
„Hier können auch einfache
Mittel wie beispielsweise

Spucke helfen, da diese eine
antiseptische Wirkung hat“,
verrät die Medizinerin.

Was tun, wenn der
Mückenstich sich
entzündet?
Schwillt die Einstichstelle
beim Mückenstich sehr stark
an, wird heiß und ist stark ge-
rötet, sollten Sie sicherheits-
halber einen Arzt aufsuchen.
Dr. Susanne Bleich erklärt:
„Sind Bakterien unter die
Haut eingedrungen, kann sich
eine Entzündung, die soge-
nannte Wundrose, bilden. Un-
behandelt besteht hierbei die
Gefahr, dass sich die Infektion
im ganzen Körper ausbreitet.“
Auch Fieber oder Schüttel-
frost sind Anzeichen einer
bakteriellen Entzündung.

Wie werden Mückenstiche
behandelt?
Helfen die bekannten Haus-
mittel nicht gegen den Juck-
reiz der Mückenstiche, so
kann auch eine kühlende
Creme mit einem leichtenAn-
tihistamin oder in Ausnahme-
fällen auch mit niedrig dosier-
tem Kortison eingesetzt wer-
den. „Steckt eine bakterielle
Entzündung hinter der
Schwellung, wird zur Be-
handlung ein Antibiotikum
vom Arzt verschrieben“, so
Dr. Bleich.

Schützen Anti-Mücken-
mittel vor Mückenstichen?
Es gibt diverse Anti-Mücken-
sprays, sogenannte Repel-
lents, die vor Mückenstichen
schützen. „Bei diesen chemi-

schen Stoffen sollten Sie aller-
dings vorsichtig sein, da es
vereinzelt zu allergischen
Hautreaktionen oder Reizun-
gen der Schleimhäute kom-
men kann“, bemerkt DAK-
Medizinerin Bleich. Lassen
Sie sich daher ausführlich in
der Apotheke beraten, wel-
ches Mittel für Ihre Situation
den besten Schutz und dabei
das geringstmögliche Ge-
sundheitsrisiko bietet.
Auch Mittel auf natürlicher

Basis sollen einen Schutz vor
Mückenstichen bieten. Emp-
fohlen werden beispielsweise
Lavendel, Zitronenmelisse,
Nelken oder Lorbeer. Diese
können als ätherische Öle zur
Abwehr der Mücken auf die
Haut aufgetragen werden.

DAK-Gesundheit

BaldUrlaub?Dann
bleiben Sie gesund!

DAK-TIPP: Wie sich typische Urlaubskrankheiten vermeiden lassen

Im Urlaub krank werden?
Lieber nicht! Aber ab und zu
passiert es leider doch. Lesen
Sie hier, wie Sie häufige Ur-
laubsbeschwerden vermeiden
und Ihre schönsten Wochen
des Jahres unbeschwert ge-
nießen können.

Sonnenbrand
Fast jeder hatte ihn schon ein-
mal: den Sonnenbrand. Wie
empfindlich ein Mensch auf
die Sonne reagiert, hängt vom
Hauttyp und der Sonnenbe-
strahlung ab. Auch äußere
Umstände, wie beispielswei-
se die Ozonwerte, der Ein-
fallswinkel der Sonne oder
die Nähe zum Wasser, kön-
nen einen Sonnenbrand in
seiner Intensität beeinflussen.
Sonnenschutz ist dasA und O
zur Vorbeugung des Sonnen-
brandes. Neben Sonnen-
creme ist die richtige Klei-
dung ebenfalls entscheidend.
Bei extremer Hitze schützen
Sonnenhüte vor Sonnen-
brand. Generell ist das Ein-
cremen ein Pflichtprogramm.
Der Schutz der Augen wird
oft ganz vergessen. Sonnen-
brillen mit UV-Schutz sind
wichtig, um Netzhautentzün-
dungen vorzubeugen.

Sonnenstich
Zu viel direkte Sonne kann
gefährlich sein und nicht nur

zum Sonnenbrand, sondern
auch zum Sonnenstich füh-
ren. Viele Menschen erleiden
einen Sonnenstich, wenn sie
zu viel Sonne auf den Kopf
oder in den Nackenbereich
bekommen haben. Nicht die

UV-Strahlen sind das Pro-
blem, sondern die Tempera-
turen. Die Körpertemperatur
erhöht sich durch einen Son-
nenstich allerdings nicht. Ba-
bys und Kleinkinder sind be-
sonders gefährdet, wenn sie
keine Kopfbedeckung tragen.
Schützen Sie sich vor der

Mittagshitze. Luftige Klei-
dung und ein Sonnenhut
schützen vor einem Sonnen-
stich. Um einen Hitzschlag

zu vermeiden, achten Sie da-
rauf, bei hohen Temperaturen
keine zu warme Kleidung zu
tragen.

Durchfall
An vielen Urlaubsorten ist
die Qualität des Trinkwassers
nicht so gut wie zu Hause. In
solchen Gegenden sollte das
Durstlöschen - und auch be-
reits das Zähneputzen - nicht
mit Wasser aus der Leitung
oder einer natürlichen Quelle
erfolgen. Durchfallerkran-
kungen sind oft die Folge.
Unbedenklich ist dagegen die
Verwendung von industriell
abgefülltemWasser.
Trinkbar sind in aller Regel

auch mit gekochtem Wasser
hergestellte Getränke wie Tee
oder Kaffee. Konsequentes
Abkochen ist die sicherste
Methode, einwandfreies
Trinkwasser zu erhalten.
Nach sprudelndem Kochen
sind Hepatitis-A-Erreger,
Bakterien und Amöben ver-
nichtet. Verzichten Sie auf
Kühlung der Getränke durch
Eiswürfel, da das hierfür ver-
wendete Wasser meist nicht
abgekocht wurde.

Insektenstiche
Der Schutz vor Insektensti-
chen wie Stechmücken und
Fliegen ist vor allem bei
Fernreisen wegen der über-

tragbaren Krankheiten beson-
ders wichtig. Lästigen Insek-
ten können Sie bereits aus
dem Weg gehen, wenn Sie
sich von stehenden Gewäs-
sern, Gräben und Wasserton-
nen fernhalten. Ab Einbruch
der Dämmerung bis zum frü-
hen Morgen können Sie sich
in Räumen, die vor Insekten
geschützt sind, aufhalten.
Wenn Sie sich im Freien auf-
halten, tragen Sie am besten
Kleidung mit langen Ärmeln
und Beinen und Strümpfe.
Bekleidete Körperteile blei-
ben von Stichen verschont,
wenn der Stoff nicht zu dünn
oder grobmaschig ist. Unbe-
deckte Hautpartien können
Sie mit Insekten abwehren-
den Mitteln schützen.

Zeckenbisse
Zwischen April und Novem-
ber ist Zecken-Saison. Dann
ist Vorsicht geboten, vor al-
lem beim Zelten oder Wan-
dern in unseren Wäldern.
Denn mit einem Biss können
Zecken die Krankheiten
Frühsommer-Meningoenze-
phalitis (FSME) und Lyme-
Borreliose auf den Menschen
übertragen. Zecken, die das
gefährliche FSME-Virus in
sich tragen, kommen aller-
dings nur in manchen Gegen-
den vor. Eine Karte finden Sie
auf den Internetseiten des Ro-

bert-Koch-Instituts. Wer sich
viel im Freien aufhält, sollte
sich vor dem Urlaub impfen
lassen. Wesentlich häufiger
als eine FSME-Infektion ist
die Lyme-Borreliose. Sie
kann von Zecken nicht nur in
bestimmten Regionen, son-
dern im ganzen Bundesgebiet
übertragen werden. Gegen
diese Krankheit gibt es keine
Impfung. Aber sie lässt sich,
rechtzeitig entdeckt, mit An-
tibiotika behandeln.
Versuchen Sie Zeckenbisse

zu vermeiden, indem Sie im-
mer Kleidung tragen, die den
ganzen Körper bedeckt. Ent-
decken Sie eine Zecke, ent-
fernen Sie sie sofort. Das ge-
lingt am besten, indem Sie
das Tierchen schnell heraus-
ziehen, z.B. mit einer Pinzet-
te. DAK-Gesundheit

Sobringen Sie Ihre Familie inBewegung
FREIZEITTIPP: Mit Spielen, Routinen und gutemVorbild animieren Sie Groß undKlein

Endlich mal wieder ein lang
ersehnter gemeinsamer Nach-
mittag – und alle Ihre Lieben
faulenzen. Das können Sie
leicht ändern: Bringen Sie Ih-
re Familie in Bewegung und
raus aus dem Sessel! Die
DAK-Gesundheit hilft Ihnen
dabei, Schwung und Elan in
Ihr Familienleben zu bringen.
Betrachten Sie die Fami-

lienzeit auch als Möglichkeit,
sich gemeinsam zu bewegen.
So verlockend ein fauler
Nachmittag zu Hause auf dem
Sofa ist, mehr Spaß und tolle
Erinnerungen bringt ein Aus-
flug im Freien: Der Kleine
überholt den Papa erstmals
auf seinem Rad – und zwar
ohne Stützräder. Oder die
Schwimmanfängerin legt die
Strecke im Schwimmbad erst-
mals ganz alleine zurück. Fa-
milienausflüge, Radtouren,
Spaziergänge oder auch Besu-
che auf dem Spielplatz sind
nicht nur gemeinsam erlebte,
sondern auch bewegte Zeiten.

Gestalten Sie Ihre gemein-
same Freizeit deshalb aktiv.
Entdecken Sie Ihre Umge-
bung – auch mal anders, beim
Kanufahren oder Geocaching.
Beobachten Sie Tiere im Tier-
park und erklimmen Sie an-
schließend den Aussichts-
turm, der bei gutemWetter ei-
nen schönen Blick bietet. Das
i-Tüpfelchen sind glückliche
Kinder, die abends vielleicht
sogar ohne Murren einschla-
fen, weil sie von den vielen
Eindrücken und Aktivitäten
ausgepowert und müde sind.
Leben Sie Ihren Kindern ei-

nen gesunden Lebensstil vor.
Kinder lernen am leichtesten
durch Vorbilder. Wer möchte,
dass sich seine Kinder viel be-
wegen, muss selbst aktiv sein.
Nehmen Sie möglichst oft das
Rad oder gehen Sie zu Fuß.
Machen Sie Spaziergänge und
gehen Sie zusammen auf den
Spielplatz. Halten Sie sich
viel draußen auf, denn dort ist
man automatisch in Bewe-

gung. Wer Bewegung ganz
natürlich im Familienalltag
erlebt, wird wie selbstver-
ständlich auch später ein be-
wegtes Leben führen.
Um die Familie in Bewe-

gung zu bringen, helfen auch
Routinen. Am Wochenende

wird gewandert oder geradelt.
Freitagnachmittag geht es ins
Schwimmbad oder zum Rei-
ten. Sonntagvormittag kicken
Papa und Sohn hinterm Haus.
Regelmäßige Termine sorgen
für Struktur und motivieren
zugleich. Schon die Vorfreude

auf die gemeinsame Zeit
bringt alle in Bewegung.
Kinder entwickeln mit

Freunden oft ihre eigene Ge-
heimsprache. Das schweißt
zusammen. Warum nicht ein
eigenes Outdoor-Spiel erfin-
den, um die Familie in Bewe-
gung zu bringen? Gerade Be-
wegungsspiele können jeder-
zeit und überall gespielt wer-
den. Zum Beispiel Vorturnen.
Einer macht etwas vor, am
besten lustig und schwierig
zugleich, und alle anderen
müssen es nachmachen. Wer-
den Sie kreativ und entwi-
ckeln Sie Spiele mit allem,
was Ihr Haushalt zu bieten
hat. Gehen Sie mit offenen
Augen durch die Welt.
Und wer nicht so kreativ ist:

Federball, Fußball, Tischten-
nis, Gummitwist oder Verste-
cken machen Spaß und glück-
lich – und obendrein bringen
diese Aktivitäten die ganze
Familie in Bewegung.

DAK-Gesundheit

Zecken übertragen Krankheiten.
FOTO: DAK-GESUNDHEIT/ISTOCK

Die Ferienzeit lässt sich ideal für gemeinsame Unternehmungen
im Freien nutzen. FOTO: DAK-GESUNDHEIT/EGEL

Sommer, Sonne, Strand: Bei Aktivitäten im Freien ist vor allem auf guten Sonnenschutz zu achten,
zum einen durch die Kleidung, zum anderen durch Sonnenschutzmittel. FOTO: DAK-GESUNDHEIT/SCHLÄGER

Bei Reisezielen in Übersee sind bestimmte Impfungen erfor-
derlich. FOTO: ISTOCKPHOTO.COM/CHOJA

Radfahren ist ein beliebter Ferienspaß. Das Tragen eines Helms
schützt vor schweren Kopfverletzungen im Falle eines Sturzes.

FOTO: DAK-GESUNDHEIT/EGEL
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BerühmteMaskottchen zumAnfassen
KINDERAKTION: Welttreffen findet am 1. September von 11 bis 18 Uhr statt

Sie sind die Lieblinge vieler
Kinder und haben schon Ge-
nerationen kleiner Mädchen
und Jungen begeistert. Wenn
Benjamin Blümchen, Biene
Maja, Wickie oder Käpt’n
Sharky in den einschlägigen
Comics auftauchen, sind alle
Kinder fasziniert und kaum
noch mit anderen Dingen ab-
zulenken. Die Helden vieler
Kinderträume sind nun live im
Rathaus-Center zu erleben,
denn am 1. September kom-
men sie gemeinsam zum
Welttreffen der Maskottchen
in die Dessauer Flaniermeile,
wo sie für jede Menge Spiel
und mitreißenden Spaß sor-
gen.
Immer zur vollen Stunde

können kleine und große Be-
sucher den Maskottchen und
Filmhelden 30 Minuten lang
begegnen. Das wird nicht nur
für alle Kinder ein Riesen-
spaß, sondern auch für man-
che Eltern und Großeltern, die
den Nachwuchs ins Center be-
gleiten. Denn so manche Fi-
gur dürfte die Erwachsenen an
ihre eigene Kindheit erinnern.
Angekündigt für das legen-

däre Welttreffen haben sich
Kinderstars wie Heidi, Benja-
min Blümchen, Biene Maja

und Willy, Wickie, Olchi,
Saggo Sorgenfresser, Käpt´n
Sharky, Tony Tiger und noch
einige andere.

Das Maskottchentreffen be-
ginnt um 11.00 Uhr mit einer
Bühnenshow. Nach einem
weiteren Termin um 14.00

Uhr gibt es um 17.00 Uhr ein
großes Wettrennen in der La-
denstraße, bei dem auch die
Kinder mitmachen können.

Das Maskottchentreffen im
Rathaus-Center verspricht ein
tolles Ereignis für die ganze
Familie zu werden.

Alle Kinderstars sind zusammen bei einem Wettlauf in der Ladenstraße zu erleben, bei dem auch die kleinen Besucher der
Aktion mitmachen dürfen. FOTOS: VERANSTALTER

HochwirksameHaarpflegeverwöhnt
die anspruchsvolleFrau

Gesunde, kraftvolle und glän-
zende Haare wünschen sich
alle Frauen. Doch Schmutz-
partikel, Tabakrauch und Sty-
ling-Produkte können das
Haar angreifen und belasten.
Es wird stumpf und glanzlos.
Gerade in der Sommerzeit,
wenn die Sonnenstrahlen für
eine zusätzliche Belastung
sorgen, sollte „sie“ auf ausrei-
chend Schutz und nachhaltig
wirkende, vorbeugende Pfle-
ge Wert legen.
Die Yves Rocher-Laborato-

rien für Pflanzen-Kosmetik
haben jetzt zwei neue Detox-
Verbündete für gesundes und
strahlendes Haar auf den
Markt gebracht: das Pflanzen-
pflege Haare Detox Mizellen-
Shampoo und die Pflanzen-
pflege Haare Schutz & Pflege
Spülung.
Das Pflanzenpflege Haare

Detox Mizellen-Shampoo be-
freit das Haar wirkungsvoll
von Schmutzpartikeln und

YVESROCHER:Zwei Detox-Verbündete für gesundes und strahlendes Haar

Schönes Haar will gut gepflegt sein. Die Yves Rocher-Laboratorien

haben dafür zwei neue Produkte entwickelt. FOTOS: YVES ROCHER

lässt es wieder ungehindert at-
men. Das neue Shampoo ent-
faltet die ganze Schönheit des
Haars und schützt es spürbar
vor negativen Umwelteinflüs-
sen.
Die Yves Rocher-For-

schung für Pflanzen-Kosme-
tik hat für das neue Detox Mi-
zellen-Shampoo den Morin-
ga-Samen-Extrakt ausge-
wählt, der traditionell zur Rei-
nigung von Gewässern ver-
wendet wird. Der ursprüng-
lich aus Nordindien stammen-
de Moringabaum gilt außer-
dem als eines der
nährstoffreichsten Gewächse
der Erde und ist heute auch in
Afrika und Lateinamerika
weit verbreitet. Dank dieser
und weiterer Zutaten im De-
tox Mizellen-Shampoo wird
das Haar ganz sanft gereinigt,
erhält neuen Glanz und fällt
wieder locker in seine natürli-
che Form: Das Haar ist gesün-
der und fettet langsamer nach.

Ergänzend pflegt die neue
Schutz & Pflege Spülung von
Yves Rocher die Haare samt-
weich und schützt sie vor ne-
gativen Umwelteinflüssen.
Das Haar ist wie durch einen
Schutzschild vor umwelt-
schädlichen Partikeln ge-
schützt. Es ist glänzend und
bis in die Spitzen leichter
kämmbar.
Die beiden neuen Produkte

vonYves Rocher, die übrigens
seit Juni im Handel erhältlich
sind, sind für alle Haartypen
geeignet. Sie sind auch der-
matologisch in Fachlaborato-
rien getestet worden. Die For-
mel der Substanzen enthält
mehr als 98 Prozent Inhalts-
stoffe natürlichen Ursprungs,
was sie verträglicher für viele
Haut- und Haartypen macht.
Die beiden neuen Produkte
kommen darüber hinaus ohne
den Zusatz von Silikonen, oh-
ne Farbstoffe und ohne Para-
bene aus.

Benjamin Blümchen bringt viele seiner prominenten Freundemit

zumWelttreffen der Maskottchen.

Start imRathaus-Centerwird

Einzelhändlern leicht gemacht
POPRETAIL:Mobiler Kiosk in der Ladenstraße

Vielen Besuchern des Rat-
haus-Centers werden sie
schon aufgefallen sein: mobi-

Die mobilen Kioske werden von Pop Retail genau auf die Wünsche

des Betreibers zugeschnitten. FOTOS: BIP PHOTOGRAPHY

le Kioske in der Ladenstraße.
Von diesen zusätzlichen An-
geboten könnte es in Zukunft

noch mehr geben. Die Firma
Pop Retail öffnet auch exter-
nen Einzelhändlern, die bisher
nicht im Rathaus-Center prä-
sent sind, die Türen zum Ein-
tritt in die hochfrequentierte
Dessauer Einkaufsmeile.
Pop Retail stellt Interessen-

ten einen auf sie zugeschnitte-
nen mobilen Kiosk zur Verfü-
gung. So können die Betreiber
auf den besten Flächen, zu
den besten Zeiten des Jahres
ihre Waren flexibel anbieten.
So profitieren sie von dem

unvergleichlichen Einzelhan-
delsumfeld und werden zu-
gleich Teil des Rathaus-Cen-
ters. Egal ob Start-Up, erfah-
rener Einzel- oder Großhänd-
ler - wer saisonale Produkte,
Trendprodukte, Geschenkarti-
kel, Accessoires, Dienstleis-
tungen oder ähnliches anbie-
tet, kann nun die idealenMög-
lichkeiten nutzen, seine Pro-
dukte und Leistungen am per-

fekten Ort mit einem mobilen
Kiosk effektiv zu vermarkten.
Pop Retail begleitet den

künftigen Kiosk-Betreiber auf
dem Weg ins Rathaus-Center
von der ersten Idee bis hin zur
Umsetzung. Die Firma holt
notwendige Genehmigungen
ein, leistet Hilfestellung bei
der Produktplatzierung und
steht dem Betreiber auch nach
dem Start im Center unterstüt-
zend zur Seite, um die best-
möglichen Verkaufsergebnis-

se zu erzielen. Mit flexiblen
Kurzzeitmietverträgen kann
sich der Einzelhändler mit ge-
ringem Risiko in einem her-
vorragenden Verkaufsumfeld
bewegen - mit Tausenden
Kunden Tag für Tag.
Detaillierte Informationen

und umfassende Beratung bie-
tet das Team von Pop Retail
unter Tel.: (040) 357040120,
E-Mail: info@popretail.de,
c/o Retail Profile Europe
GmbH, Anckelmannsplatz 1

Heidi,Wickie und viele andere Kinderhelden sind am1. September

live im Rathaus-Center zu erleben.

Dank flexibler Kurzzeitmietverträge kann sich der Einzelhändler

mit geringem Risiko im neuen Verkaufsumfeld bewegen.

Das Shampoo ist im 300ml Flacon erhältlich, die Spülung in der

150ml Tube.

Schmuckstücke
fürdenSommer

Endlich Sommer! Das ist wie
eine Einladung, die Welt neu
zu entdecken, für neue Erleb-
nisse, für Outdoor-Partys und
für Reisen, um Menschen zu
treffen, die wir mögen und lie-
ben. Und es ist genau der rich-
tige Zeitpunkt, sich für neue
Schmuckstücke zu entschei-
den, die uns den ganzen Som-
mer über begleiten und jedes
Outfit stilvoll ergänzen.
Juwelier Christ präsentiert

in diesen Tagen und Wochen
eine Vielzahl sommerlicher
Schmuckstücke, die jeden
modischen Auftritt auf beson-
dere Art und Weise veredeln.
Zeitloser Goldschmuck, coole
Festival-Pieces oder filigrane
Styles für besondere Anlässe -
der Vielfalt sind keine Gren-
zen gesetzt.
Filigraner und kunstvoll ge-

stalteter Schmuck liegt zurzeit
voll im Trend. Er unterstreicht
jedes schöne Sommer-Outfit

VONJUWELIERCHRIST

auf elegante Weise, wirkt ef-
fektvoll in jedem Tageslicht
und trägt sich auch an heißen
Tagen angenehm auf der
Haut. Armschmuck darf dabei
gerne im Doppelpack getra-
gen werden.
Was auf den Festivals und

Open-Air-Events geht, glänzt
natürlich nicht weniger auf ei-
ner Sommerparty am See oder
auf einer der vielen tausend
Terrassen und Gärten, die zum
Zusammensein mit Freunden
einladen.
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ImParkhaus fließt jetztÖkostrom
E-LADESTATION: Eröffnung ist für StadtwerkeAuftakt für weiterenAusbau

Das Rathaus-Center bietet
seinen Besuchern zahlreiche
Serviceleistungen an, die
auch auf die Benutzer des
Parkhauses speziell zuge-
schnitten sind. So gibt es hier
unter anderem Parkwertkar-
ten, die ähnlich wie eine Pre-
paid-Karte mit Guthaben auf-
geladen werden können. Das
lästige Kleingeldsuchen am
Kassenautomaten entfällt so-

mit. Die Karten sind übrigens
an der Kundeninformation er-
hältlich.
Nun macht das Parkhaus

mit einer zukunftsweisenden
Aktion von sich reden. Seit
Ende Mai können Fahrer ei-
nes Elektro-Autos, die zum
Parken ins Parkhaus einfah-
ren, hier einen Schnellla-
deservice kostenlos nutzen.
Die Stadtwerke Dessau hatten

zuvor zwei Ladestationen in-
stalliert, an denen insgesamt
bis zu vier Fahrzeuge gleich-
zeitig aufgeladen werden
können. Und das bis zu sechs-
mal schneller als an einer
Haushalts-Steckdose. Die
Stadtwerke haben dabei si-
chergestellt, dass im Parkhaus
nur zertifizierter Ökostrom in
die Akkus der Fahrzeuge
fließt.

„Elektromobilität hat für
den umweltfreundlichen Indi-
vidualverkehr ein großes Po-
tenzial“, erläuterte der Stadt-
werke-Geschäftsführer bei
der Eröffnung der Ladestati-
on. „Um dieses zu nutzen, ist
- neben attraktiven Fahrzeug-
modellen - die entsprechende
Ladeinfrastruktur eine wichti-
ge Voraussetzung“, so Dino
Höll. „Mit Errichtung der
neuen Ladestationen setzen
wir denAuftaktimpuls für den
weiteren Ausbau.“
Für die Schaffung weiterer

Ladesäulen im Stadtgebiet
wurden von den Stadtwerken
Fördermittel beim Bundesmi-
nisterium für Verkehr und di-
gitale Infrastruktur beantragt.
Derzeit arbeitet das Unter-
nehmen an der marktgerech-
ten Preiskalkulation, so dass
im Jahresverlauf ein Bezahl-
system eingeführt werden
kann. Künftig sollen auch at-
traktive Produkte zur Elektro-
mobilität zur Verfügung ste-
hen. Bereits seit 2012 betreibt
der Versorger auf dem Kun-
denparkplatz Albrechtstraße
eine weitere E-Ladesäule, die
damals als erste öffentliche
Elektro-Ladesäule in Dessau-
Roßlau ans Netz ging.

Wissenslücken schließen
SCHÜLERHILFE: Sommerferienkurse helfen Lernstoff aufzuholen

Die Ferien sind das Beste an
der Schulzeit, keine Frage.
Urlaub, Zeit zum Entspannen,
Zeit für Freunde und Hobbys.
Die Ferienzeit kann man aber
auch optimal zurVorbereitung
auf die Schule und Verbesse-
rung der Noten nutzen.
Die Ferienkurse der Schü-

lerhilfe Dessau bieten eine gu-
te Gelegenheit, Gelerntes auf-
zufrischen und zu vertiefen
oder versäumten Stoff aufzu-
holen. „Unter professioneller
Anleitung und in lockerer At-
mosphäre schließen die Kin-
der und Jugendlichen an-
schaulich und ohne Hausauf-
gabenstress ihre Wissenslü-
cken und sind somit bestens
für das neue Schuljahr ge-
wappnet“, weiß René Klicker-
mann, Inhaber der Schülerhil-
fe Am Alten Theater 9 (Rat-
haus-Center) in Dessau-Roß-
lau.
Der Ferienkurs der Schüler-

hilfe für günstige 49 Euro um-
fasst eine Woche Intensivtrai-
ning in einem Fach der Wahl.
Das Angebot gilt für Schüler
der ersten bis elften Klassen.
Und für alle, die auch nach
den Ferien den Anschluss

nicht verlieren wollen und mit
den Nachhilfestunden weiter-
machen möchten, wird der Fe-
rienkurs mit dem ersten mo-
natlichen Schulgeld direkt
verrechnet.

Dieses Angebot ist gültig
bei gleichzeitiger Anmeldung
für mindestens sechs Monate
Einzelnachhilfe in kleinen
Gruppen bei der Schülerhilfe
Dessau. Nähere Informatio-

nen zu den Ferienkursen der
Schülerhilfe in Dessau-Roß-
lau sowie kostenfreie Bera-
tung unter Telefon:
(0340) 758096025, Internet:
www.schuelerhilfe.de/dessau

Am9.August geht
die Schulewieder los
GUTSCHEIN: Geschenkideen zur Einschulung

AmMittwoch, dem 8.August,
gehen in Sachsen-Anhalt die
Ferien zu Ende. Ihren Ranzen
müssen die Schüler ab der
zweiten Klasse dann am fol-
genden Donnerstag packen.
Für die Erstklässler geht die
Schule erst am Montag, dem
13. August, richtig los, nach-
dem sie am Samstag zuvor ih-
re Einschulung feiern durften.
Für viele Eltern und Ver-

wandte heißt es nun, geeigne-
te Präsente und kleine Überra-
schungen für die Zuckertüte
zu besorgen. Dafür bieten sich
Schreib- und Malutensilien
für den Schulalltag ebenso an
wie Spielsachen und andere
Geschenke, die den Kindern
Freude bereiten. Eine große
Auswahl entsprechender Arti-
kel - von Süßigkeiten bis
Spielzeug - finden Besucher
in den Geschäften des Rat-
haus-Centers.
Wer jedoch noch unent-

schlossen ist, was man den
Mädchen und Jungen zur Ein-
schulung schenken könnte,

sollte sich für einen Einkaufs-
gutschein des Centers ent-
scheiden. Diese sind mit un-
terschiedlichen Guthaben an
der Kundeninformation er-
hältlich und können in allen
Geschäften des Rathaus-Cen-
ters eingelöst werden. Damit

können sich die Kinder bzw.
ihre Eltern selbst ein schönes
Geschenk, ganz nach ihrem
Geschmack, aussuchen. Und
niemand läuft Gefahr, dass an-
dere bereits das gleiche Ge-
schenk in eine Zuckertüte ge-
steckt haben.

Hierwird die perfekte Illusion geschaffen
SELFIE-PHOTOBOX: Selbstporträts zum Staunen und Schmunzeln

Ein ausgebuffter Fotokünstler
könnte das nicht besser arran-
gieren: Porträtfotos, die den
Betrachter verblüffen und ihm
ein anerkennendes Staunen
und Schmunzeln entringen.
Solche Fotos können die Be-
sucher des Rathaus-Centers
seit dieser Woche an der Sel-
fie-Photobox in der Laden-
straße mit ihrer eigenen Pose
selbst arrangieren und anferti-
gen lassen. DieAktion, die be-
reits in der Vergangenheit vie-
le Besucher begeisterte, lädt
noch bis zum 28. Juli zum
Verweilen ein.
Die Motive, die diesmal zur

Auswahl stehen, sind so viel-
fältig wie originell. Auf dem
fertigen Foto sieht sich der
Fotografierte selbst aus dem
Hühnerei schlüpfend, als
Zwerg neben einem riesenhaf-
ten Hasen, in einer Seifenbla-
se schwebend, als Graffito an
einer Wand, inmitten einer ins
Eiswasser springenden Pin-

guinfamilie, im offenen Ra-
chen eines Haifischs, als As-
tronaut auf dem Mond und in
vielen weiteren spektakulären
Motiven. Die Fotomontagen
werden selbstständig in der
Selfie-Photobox generiert und
können im Anschluss via QR-
Code direkt aufs Handy ge-
sendet werden, von wo man
sie ausdrucken oder bei einem
Fotodienstleister ausbelichten
lassen kann.
Machen Sie doch einfach

bei Ihrem nächsten Besuch an
der Selfie-Photobox im Rat-
haus-Center halt und nutzen
Sie die einmalige Gelegen-
heit, ein originelles Foto von
sich erstellen zu lassen. Solch
ein Foto kommt immer gut an,
sei es als Überraschung für die
Familie zu Hause oder als
kleines Präsent für Freunde in
nah und fern.
Die Nutzung der Selfie-

Photobox ist übrigens kosten-
frei.

Aushilfe für die
Kundeninformation gesucht
MINIJOB:An der Kundeninformation in der Ladenstraße

Für die Kundeninformation
in der Ladenstraße des Rat-
haus-Centers sucht das
Center Management ab so-
fort eine Aushilfskraft
(m/w). Die Entlohnung er-
folgt auf 450-Euro-Basis.
Gefragt sind für die Tätig-

keit, die im Schichtsystem
zwischen 9.30 Uhr und 20
Uhr erfolgt, ein angeneh-
mes Äußeres, ein freundli-
cher Umgangston mit Besu-
chern und Anrufern sowie
der verantwortungsvolle
Umgang mit Bargeld und
Gutscheinen.
Interessenten melden sich

bitte mit einer Kurzbewer-
bung beim Center Manage-
ment per E-Mail an:
anica.helbing@ece.com.

Bis zu vier Elektroautos können an der neuen Ladestation in der Tiefgarage gleichzeitig aufgeladen

werden. Dank der hohen Leistungsreserven soll dies bis zu sechsmal schneller als an einer Haus-

haltssteckdosemöglich sein. FOTOS (2): THOMAS RUTTKE

Ferienkurse der Schülerhilfe Dessau bieten eine gute Gelegenheit, Gelerntes aufzufrischen und zu

vertiefen. FOTO: SYDA PRODUCTIONS - STOCK.ADOBE

Die Einkaufsgutscheine sindmit unterschiedlichen Guthaben an

der Kundeninformation erhältlich. FOTOS: HARTMUT BOESENER

Mit Hilfe der grünen Rückwand lässt sich das Porträt einfacher

freistellen undmit einem digitalen Hintergrundmischen.

FOTO: HARTMUT BOESENER

CenterManagerin AnicaHelbing durchtrenntemit Stadtwerke-Geschäftsführer DinoHöll gemeinsam

das symbolische Band zur Eröffnung der E-Ladestation im Rathaus-Center. Bis Ende 2018 können

Autofahrer den neuen Service in der Tiefgarage (Parkebene 1) sogar kostenlos nutzen.

Die Kunden kommenmit den unterschiedlichsten Anliegen an

die Information im Erdgeschoss, wo ihnenmit Rat und Tat Hilfe

angeboten wird. FOTO: HARTMUT BOESENER



von Kerstin Peter

DERAPOTHEKEN-TIPP

Medikamente auf
Reisen richtig lagern

Eine gute Reiseapotheke kann
helfen, viel Stress im Urlaub zu
vermeiden. Vor allem Medika-
mente, die regelmäßig einge-
nommen werden müssen, soll-
ten ausreichend eingepackt
werden, um unnötige und even-
tuell strapaziöse Wege im Ur-
laub zu vermeiden. Innerhalb
Deutschlands können vergesse-
ne Medikamente noch relativ
einfach besorgt werden, doch
schon im europäischen Ausland
wird es manchmal
kompliziert, das
Mittel mit genau
derselben Wirk-
stärke und demsel-
ben Wirkstoff zu be-
kommen.

Auch Mittel gegen
Durchfall, Erkäl-
tung, Mücken-
stiche,
Schmerzen,
Magenbe-
schwerden
und ähnliches
gehören in die
Reiseapotheke, um gegen diese
Eventualitäten gerüstet zu sein.

Wichtig ist die richtige Lage-
rung. Medikamente sollten auf
Flügen im Handgepäck verstaut
werden, weil im Laderaum die
Temperaturen zu niedrig sein
können. Viele Medikamente
sind auch hitzeempfindlich und
sollten gerade in südlichen Ge-
filden besser im Kühlschrank
liegen. Während der Reise im
Auto können sie in einer Kühl-
tasche aufbewahrt werden, al-
lerdings sollten die Kühlakkus
nur auf 4 bis 8 Grad gekühlt
sein. Dies gilt insbesondere
auch für Insulin, das zwar ohne
großen Wirkungsverlust pro-
blemlos eine Woche bei 40 Grad

gelagert werden könnte, aber
bei zu kühler Lagerung mit ei-
ner Wirkungsänderung reagie-
ren kann. Riskant ist dies bei
Langzeitinsulinen, die dann
ähnlich wie ein Kurzzeitinsulin
wirken, wodurch es zu einer
Unterzuckerung kommen kann.
Auch wenn Insulin hitzebestän-
diger ist als gemeinhin ange-
nommen, sollte es jedoch am
Urlaubsort im Kühlschrank ge-
lagert werden.

Asthmasprays vertragen
keine Temperaturen über 50
Grad und sollten ebenfalls
in ausreichender Menge
mitgeführt werden. Die im
Ausland erhältlichen
Sprays enthalten teilweise

andere Treibmittel,
auf die Asthmati-
ker empfindlich
reagieren kön-
nen.

Patienten, die
opioidhaltige
Mittel zur
Schmerzlinde-

rung einnehmen, müssen in ei-
nigen Ländern, wie zum Bei-
spiel im arabischen Raum, be-
sondere Vorschriften beachten.
Innerhalb der Mitgliedstaaten
des Schengener Abkommens
können Sie sämtliche benötig-
ten Medikamente mitnehmen.
Jedoch muss eine ärztliche Be-
scheinigung, beglaubigt durch
die oberste Gesundheitsbehör-
de des Bundeslandes, mitge-
führt werden. Bei Reisen in an-
dere Länder sollte man sich
nach den dort gültigen Regeln
erkundigen.

Die besten Tipps für Ihre
Gesundheit – das Team der
Pelikan Apotheke im
Rathaus-Center.
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Termine inderRegion
8. Juli, 11 Uhr, Stadtpark
Dessau: Puppentheater
„Casper im Park“

13. Juli, Hochschule An-
halt, Campus Dessau:
Campusfest

14. Juli, 18 Uhr,
Wörlitzer Anlagen:
5. Seekonzert mit dem
„Trio Zeitklang“

14. Juli, Marktplatz Des-
sau: DVV Sport- und
Familientag

21. Juli, 18 Uhr,
Wörlitzer Anlagen:
6. Seekonzert mit dem
„Kaiser-Quartett“

26. Juli bis 19. August,
Burg Roßlau: Burgsom-
mertheater

28. Juli, 18 Uhr,
Wörlitzer Anlagen:
7. Seekonzert mit den
„Dresdner Solisten“

29. Juli, 11 Uhr, Stadtpark
Dessau: Puppentheater
„Casper im Park“

1. August, 18 Uhr, Markt-
platz Lutherstadt Witten-
berg: Internationales Stab-
hochsprungmeeting „Lu-
ther springt“

3. bis 5. August, 10 Uhr,
Stadtpark Dessau: Messe
„LebensArt“

4. August, 18 Uhr,
Wörlitzer Anlagen:
8. Seekonzert mit dem
„Trio Zeitklang“

11. August, 18 Uhr,
Wörlitzer Anlagen:
Musikalische Sommer-
nachtsgondelfahrt zum
Fürst-Franz-Geburtstag

11. August, 14 Uhr,
Georgium:Wanderung
durch den Welterbepark
Georgium

ab 15. August, jeden
Mittwoch, 16 Uhr,
Bauhaus: Offene Werkstatt
(bis 19. September)

17. August, 16 Uhr, Stadt-
park Dessau: Streetwork -
Picknick im Park

18. August, 18 Uhr,
Wörlitzer Anlagen:
9. Seekonzert mit „Camera-
ta Instrumentale Berlin“

22. August, 19 Uhr,
Anhalt-Arena: Konzert der
Anhaltischen Philharmonie
„Handball trifft Klassik -
Rückspiel“

26. August, 10.30 Uhr,
Luisium: Konzert „…und
sonntags ins Luisium“

31. August und
1. September, 19 Uhr,
Bauhaus: Bauhausfest
2018: „Gelb gewinkelt“

1. September, 19 Uhr,
Theatervorplatz: Eröff-
nungskonzert der neuen
Spielzeit

1. September, 18 Uhr,
Wörlitzer Anlagen:
10. Seekonzert mit dem
Kammerensemble der
Anhalt. Philharmonie

2. September, 15 Uhr,
Anhaltisches Theater:
Konzert der Anhaltischen
Philharmonie „Die ganze
Welt ist himmelblau“

täglich, bis 31. Oktober,
10-17 Uhr, Bauhaus:
Ausstellung „Carl Fieger.
Vom Bauhaus zur Bauaka-
demie“

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
13. September 2018 (Datum
des Poststempels zählt.) Bitte
vergessen Sie nicht, Ihren Ab-

sender und eine Telefonnum-
mer anzugeben. Sie können
die Karte an der Kundeninfor-
mation 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 Carola Pohle aus Lu-
therstadt Wittenberg. Herz-
lichen Glückwunsch!

Musikgenuss
in den zwei

Sommermonaten
ANHALTISCHEPHILHARMONIE

Ob Henry Purcells große Se-
mi-Opera „King Arthur“, das
„Rumpelstilzchen“ nach den
Brüdern Grimm als bezau-
berndes Weihnachtsmärchen
oder scharfzüngige Komödi-
en wie „Das Abschiedsdin-
ner“ - der Spielplan für die
neue Saison steckt voller
Highlights. Am 1. September
ab 19 Uhr eröffnet das Thea-
ter seine 224. Spielzeit mit
dem traditionellen Eröff-
nungskonzert auf dem Vor-
platz. Ab 19 Uhr führt Gene-
ralintendant Johannes Wei-
gand durch den Abend und
präsentiert Ausblicke auf die
kommenden Premieren an
den Anhaltischen Bühnen. Zu
erleben sind die Sänger,
Schauspieler und Tänzer ge-
meinsam mit der Anhalti-

schen Philharmonie Dessau.
Bis dahin genießen die

Schauspieler, Tänzer und Mu-
siker des Anhaltischen Thea-
ters und der Anhaltischen
Philharmonie ihren wohlver-
dienten Urlaub - mit einigen
erlebenswerten Ausnahmen.

So stehen in den kommen-
den Wochen die traditionellen
Seekonzerte in den Wörlitzer
Anlagen auf dem Programm,
wobei allerdings vorwiegend
auswärtige Ensembles Kost-
proben ihres Repertoires ge-
ben. Das Kammerensemble
der Anhaltischen Philharmo-
nie ist jedoch zum 10. See-
konzert am 1. September ab
18 Uhr live im Wörlitzer Park
zu erleben.

Einige Tage zuvor, am 22.
August, gastiert die Anhalti-

sche Philharmonie bei den
Handballern in der Anhalt-
Arena, und zwar um 19 Uhr.
Titel der Veranstaltung:
„Handball trifft Klassik -
Rückspiel“.

Unter dem Motto „Die gan-
ze Welt ist himmelblau“ spielt
die Philharmonie am 2. Sep-
tember im Großen Haus des
Anhaltischen Theaters belieb-

te Melodien aus Oper, Ope-
rette und Konzert. Beginn ist
um 15 Uhr. Weitere Termine
dieses Konzertprogramms
sind der 16. September um 17
Uhr, der 2. Oktober um 17
Uhr und der 19. Oktober um
19.30 Uhr. Als Solisten sind
Cornelia Marschall (Sopran),
David Ameln (Tenor), Kost-
adin Argirov (Bariton) und

Kammersänger Ulf Paulsen
(Bariton) zu erleben.

Eine erste Premiere ist mit
der Aufführung der Semi-
Oper „King Arthur“ von John
Dryden und Henry Purcell für
den 21. September angesetzt.
Die Dialoge werden in deut-
scher Sprache gehalten, der
Gesang in englischer Sprache
mit Übertiteln.

KREUZWORTRÄTSEL:Einkaufsgutschein im Wert von 50 Euro zu gewinnen

Die Anhaltische Philharmonie stattet den Handballern in der Anhalt-Arena am 22. August einen

Besuch ab. Titel der Veranstaltung: „Handball trifft Klassik - Rückspiel“. FOTO: CLAUDIA HEYSEL
Die Seekonzerte dominieren in den Sommermonaten das kulturelle Leben in denWörlitzer Anlagen.

Die Philharmoniker sind dortmit einemKammerensemble am1. September zu Gast. FOTO: CLAUDIA HEYSELDie Einführung in die neue Spielzeit lockt jedes Jahr Theater- und

Musikfreunde aus nah und fern an. FOTO: ANHALTISCHES THEATER
Reisegutschein

g vom 05.07. - 07.07.18ültig

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.

Sommer,
Sonne

Reisezeit -
Checken Sie
mit uns Ihre

Reiseapotheke!


