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     FÜR MICH? 

Echt 
Sachsen-
Anhalt.

Unser Land. 
Unsere Versicherung.

Altersvorsorge
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24-STUNDEN-KOSTENFREI: 0800 43 43 444





www.elektroschulze.com

24-STUNDEN-KOSTENFREI: 0800 43 43 444

Lutzmannstraße 2 · 06842 Dessau-Roßlau
Tel.: (03 40) 2 21 51 83 und Fax: (03 40) 2 21 51 85

Heuser-Elektrotechnik

Elektroinstallation
Licht- und Kraftanlagen
Speicherheizsysteme
Kommunikationstechnik
Telefonanlagen
Blitzschutzanlagen







neubau, umbau
altbausanierung
fassaden-dämmsysteme
baureparaturen
estrich-putz-beton
fliesen-platten-mosaiklegearbeiten
trockenbau
fenster und türen

Schlagbreite 43a
06842 Dessau-Roßlau

Tel.: [0340] 52 10 18 7
Fax: [0340] 52 10 18 8
Funk: [0163] 62 11 91 5
www.sens-bau.de
Mail: info@sens-bau.de

Ex-Rohr
GALE Rohr- und Städtereinigungs GmbH

Tag und Nacht

 Verstopfungsbeseitigung in Toiletten,
 Badewannen etc.

 Fettabscheiderreinigung

 Kanalfernsehen

 Druckpfüfung DIN EN 1610 
 und DIN 4279

Hauptstraße 67 B
06862 Dessau-Roßlau

Tel. (034901) 94 99 12
Fax (034901) 94 99 15

mail: galegmbh@t-online.de







Das Interview
Schauspiel von Theodor Holman
16.4. | 20.4. | 29.4. | Altes � eater/Studio

Operngala    Kennst Du das Land?
mit Werken von Korngold, Meyerbeer, Offenbach, 
 Rossini, Verdi, Wolf-Ferrari u. a.
1.4. | 23.4. | Großes Haus

Familiengeschichten.
Belgrad
Schauspiel von Biljana Srbljanović
2.4. | 8.4. | 23.4. | 28.4. | Altes � eater/Studio

Der wunderbare Mandarin/
Herzog Blaubarts Burg
Tanzpantomime/Operneinakter von Béla Bartók
Premiere am 29.4. | Großes Haus

Tickets (0340) 2511 333
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