
mit dem Japanischen Kirschblütenfest

und der Frühjahrsmode-Aktion hat

das Isenburg-Zentrum schon zu Be-

ginn des Jahres für zwei glanzvolle

Höhepunkte gesorgt und damit sei-

nen Ruf bestätigt, Einkaufserlebnisse

der außergewöhnlichen Art zu bie-

ten. Vor allem der Einblick in die für

uns Europäer immer noch geheimnis-

volle Welt des Fernen Ostens kam bei

den Center-Besuchern bestens an

und lockte zudem Vertreter von

Radio, Fernsehen und vielen Zeitun-

gen ins Center.

Doch das Center-Management und

die mehr als 100 Fachgeschäfte des

Isenburg-Zentrums haben sich für

die kommenden Monate noch mehr

Attraktionen ausgedacht. Am 25.

März startet unsere Osteraktion mit

tollen Dekorationen. Am Samstag vor

dem Muttertag, der in diesem Jahr am

9. Mai gefeiert wird, gibt es wieder

eine farbenfrohe Überraschung für

unsere Gäste und am 21. und 22. Mai

heißt es Spargel schälen für einen

guten Zweck. Damit nicht genug!

Der Erlös der Spargelaktion wird auch

diesmal wieder einer gemeinnützigen

Einrichtung zugute kommen.

Ich freue mich auf Ihren Besuch!

4 Isenburger

Geheimnisvolles
Japan

Hiroshi Kozaki zeigte während des Kirschblütenfestes
im Isenburg-Zentrum Iai-Do, die Kunst des Schwert-
ziehens.

Blühende Kirschbäume, exotische Klänge und
kulinarische Genüsse, Kampfkunst und uralte
Rituale zogen die Besucher des Isenburg-Zent-
rums während des Japanischen Kirschblüten-
festes in ihren Bann. Neun Tage lang verwan-
delte sich das Center schon mitten im Februar
in einen Frühlingsgarten und faszinierte mit
außergewöhnlichen Darbietungen.

Dabei mussten sich die Center-Besucher an
allerlei fremde Begriffe gewöhnen. Ikebana
und Origami, die Künste des Blumensteckens
und des Papierfaltens, sind ja noch halbwegs
geläufig, doch was verbirgt sich hinter Kendo,
Kyudo, Aikido, Shiatsu oder Iai-Do? 

All diese Geheimnisse wurden während des
Japanischen Kirschblütenfestes mit tollen Vor-
führungen und vielen Informationen gelüftet.
Besonders die Kendo-Kämpfer (Schwertkämp-
fer) in ihren düsteren Monturen sorgten für
Begeisterung. Wesentlich ruhiger – aber nicht
weniger exotisch – ging es dagegen bei der Vor-
führung einer japanischen Tee-Zeremonie zu.

Der absolute „Renner“ war allerdings der

Sushi-Stand im Erdgeschoss. Tony Clark und
sein Team hatten schon am ersten Tag alle
Hände voll zu tun, um das große Interesse an
der japanischen Köstlichkeit zu befriedigen.
Doch der Ansturm war so groß, dass schon
bald das Personal aufgestockt und fast rund um
die Uhr die Spezialität zubereitet wurde. Von
Vorbehalten gegen rohen Fisch war wahrlich
nichts zu spüren. Da sage noch einer, die Isen-
burger hätten keine Lust, Neues kennenzuler-
nen und auszuprobieren.

Ostermarkt und Bastelstube

Es gibt kaum ein Kind, das sie nicht kennt: Die
fantasievolle Geschichte vom Hasen Leopold
und dem goldenen Osterei. Große und kleine
Besucher des Isenburg-Zentrums können die
Handlung des beliebten Kinderbuches wäh-
rend der großen Osteraktion vom 25. März bis

10. April in sechs bunten und lebendigen
Szenarien nachvollziehen. Bewegliche Figuren,
echte Blumen und Pflanzen werden in den
Wochen vor Ostern für eine ganz außerge-
wöhnliche Stimmung sorgen.

Doch das Isenburg-Zentrum hat sich für seine
Besucher noch weitere Überraschungen aus-
gedacht. Beim Ostermarkt werden die Fach-
geschäfte des Centers an Ständen im Erd-
geschoss viele Ideen und Anregungen für
Geschenke und Dekoration anbieten. 

In der Osterbastelstube können die jungen
Gäste ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Da
wird gemalt und gebastelt, dass der Osterhase
seine helle Freude daran hat. Alle bemalten
Ostereier werden an Sträuchern aufgehängt,
die schönsten Werke prämiert. Als ersten Preis
gibt es einen Tag freien Eintritt für die ganze
Familie im Holiday Park Haßloch, der zweite
Preis ist ein Tagesticket für die Atlantis-Therme
Obertshausen und der dritte ein Exemplar des
Buches „Leopold und das goldene Osterei“.
Und das Schöne daran: Während der Nach-
wuchs in der Osterbastelstube bestens betreut
ist, können die Eltern in aller Ruhe bummeln
gehen.

Selbstverständlich wird sich auch der Oster-
hase im Isenburg-Zentrum blicken lassen. Am
Ostersamstag, dem 10. April, wird er die Gäste
mit einer bunten Überraschung erfreuen. 

Bunte Ostereier und noch viel mehr werden während
der Osteraktion im Isenburg-Zentrum zu sehen sein.


