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Einkaufen bis 24 Uhr
Das dez hat am 2. Juni bis Mitternacht geöffnet

Mitternachtsshopping
im dez: Am Samstag,
2. Juni, haben alle Ge-

schäfte des Einkaufszentrums
in Niederzwehren bis um 24
Uhr geöffnet. Wir haben Cen-
ter Manager Alexandru Gavri-
liu gefragt, was die Kunden
und Besucher an diesem Tag
im dez erwartet.

Warum gibt es ein Mitter-
nachtsshopping im dez?

ALEXANDRU GAVRILIU: Das ist
ein Service von uns. Ein ent-
spannter Einkaufsbummel,
ohne dauernd auf die Uhr
schauen zu müssen, macht
richtig Spaß. Und das wollen
wir unseren Kunden ermögli-
chen.

Was erwartet die Kunden
denn an diesem Samstag?

GAVRILIU: Ob mit dem Part-
ner, der ganzen Familie oder
der besten Freundin – unsere
Kunden können sich in aller
Ruhe über die neuesten
Trends informieren, verschie-
dene Outfits zusammenstel-
len lassen und nach Herzens-
lust ausprobieren, was ihnen
am besten steht. Unsere Ge-
schäfte bieten eine so große
Auswahl, dass garantiert jeder
fündig wird. Und für diesen
Tag haben sich viele Geschäfte
auch noch etwas Schönes für
ihre Kunden ausgedacht.

Gibt es denn besondere Ak-
tionen?

GAVRILIU: Selbstverständlich.
Wir haben uns einiges einfal-
len lassen, damit die Besucher
eine gute Zeit bei uns im dez
verbringen. Sie können sich
zum Beispiel von dem Walk
Act „Josephine mit der Glas-
harfe“ verzaubern lassen. Zwi-
schendurch kann man mit ei-
nem Glas Sekt an der Sektbar
auf das Wochenende ansto-
ßen, einen Cocktail an der mo-
bilen Cocktailbar genießen,
die Ausstellung „125 Jahre Au-
tomobil“ in der Ladenstraße
besuchen und sich von den
mitreißenden Schlagern vom
Trio Schlagerlust die Wochen-
endlaune versüßen lassen. Ich
wünsche viel Spaß dabei.

Somacht Einkaufen Spaß: Am 2. Juni haben alle Geschäfte im dez-
EinkaufszentrumbisMitternacht geöffnet. Dazu gibt es Live-Musik
und leckere Erfrischungen an der Sekt- und Cocktailbar.

Alexandru Gavriliu,
dez Center Manager

Ausstellung im dez-Kassel
31.05. bis 09.06.2012
Entdecken Sie die faszinierende
Geschichte des Automobils von der
Erfindung bis heute.

Shoppen bis 24 Uhr
Samstag 2. Juni

Bad Arolsen
und Nordwaldeck Freitag, 1. Juni 2012

HINTERGRUND

Aktion Kinder für Nordhessen
Die Aktion Kinder für Nord-
hessen hilft seit 2007 die
Chancen benachteiligter Kin-
der in Grundschulen zu erhö-
hen und damit den Lerner-
folg für alle Grundschüler. Es
werden Spielgeräte für eine
aktive Schulpause oder ein-
fach Pausenbrote gekauft, es
werden Bildungsprogramme

finanziert, die Gewalt an
Schulen verhindern sollen, es
kann ein neues Baumhaus an-
geschafft oder ein Schulgar-
ten angelegt werden.

Das Spendenkonto der Ak-
tion Kinder für Nordhessen:
Kasseler Sparkasse, BLZ
523050353, Kto. 205504

www.hna.de/kinder

ORPETHAL. Die Diemelstäd-
ter Wehren kämpfen am Wo-
chenende um den Stadtpokal.
Die Meisterschaften werden
am Samstag und Sontag in Or-
pethal vor dem Dorfgemein-
schaftshaus ausgetragen.

Am Samstag, 2. Juni, begin-
nen die Wettkämpfe um 13
Uhr, Siegerehrung ist für 18
Uhr geplant. Danach gibt es
noch Ehrungen und ein ge-
mütliches Beisammensein.

Am Sonntag, 3. Juni, begin-
nen um 9 Uhr die Wettkämpfe
für die Jugendmannschaften.
Für 13 Uhr ist die Siegereh-
rung angesetzt.

Mannschaften aus allen
Ortsteilen bekämpfen auf der
Wettkampfstrecke einen simu-
lierten Wohnhausbrand mit
Menschenrettung, im Fragebo-
gen gilt es dann, das theoreti-
sche Wissen zu beweisen. Vor
dem Dorfgemeinschaftshaus
werden kühle Getränke, Essen
vom Grill und Kaffee und Ku-
chen gereicht. Für Informatio-
nen über ihre Arbeit und ihre
technische Ausrüstung stehen
die Wehren bereit. (nh/ler)

Feuerwehren
kämpfen um
den Stadtpokal

haben Grundschüler der Volk-
marser Villa R an zwei Vormit-
tagen gelernt.

Unterstützt wird das vom
Kasseler Verein „Respekt“ an-
gebotene Coolness-Training
von der HNA-Aktion Kinder für
Nordhessen. 2500 Euro kom-
men der Grundschule zugute,
die unter anderem für Gewalt-
Prävention eingesetzt werden.
Rollenspiele standen ebenso
auf dem Programm wie Koope-
rationsübungen – und die Kin-
der waren mit vollem Eifer da-
bei. (ler)

VOLKMARSEN. Wie stark bin
ich, wie setze ich mich durch,
wie lerne ich, nein zu sagen:
Beim Coolness-Training wird
das Selbstbewusstsein geför-
dert und ein sozialer Umgang
mit Konflikten gefördert. Das

Gemeinsam ist man stark
Kinder für Nordhessen: Coolness-Training an der Grundschule Villa R fördert soziale Kompetenzen

Zusammen stark sein: Eine Pyramide zu bilden ist eine von vielenAufgaben, die die Grundschüler zur
Förderung der sozialen Kompetenzen beim Coolness-Trainingmeistern. Foto: Lerner


