
wer in den vergangenen Wochen durch
das Isenburg-Zentrum bummelte, der
konnte eine ganze Menge Neues ent-
decken. Immerhin haben seit Jahres-
beginn eine ganze Reihe neuer Fach-
geschäfte eröffnet und erweitern mit
ihren Sortimenten und Dienstleistun-
gen das ohnehin schon riesige Angebot
im Center.

Das gilt vor allem für den neuen Mini-
mal-Markt, der nicht nur alles für den
täglichen Einkauf, sondern darüber hin-
aus auch jede Menge nicht alltäglicher
Spezialitäten und Leckereien bietet.
Etwas ganz Besonderes ist direkt ne-
ben dem Minimal der neue Printshop.
Justine Galas und ihre Mitstreiter bie-
ten neben Schildern, Stempeln und
Visitenkarten auch den Druck jedes
Wunschmotives auf nahezu jedem
Untergrund an. So entstehen einmalige
Geschenke und Erinnerungsstücke. In
diesen Tagen wird außerdem der neue
Cookmal-Shop im Center eröffnen.

Es gibt also jede Menge Neuigkeiten,
die zu entdecken sich allemal lohnt. 

Ich freue mich auf Ihren Besuch.

4 Isenburger

Frisches Grün und blühende
Blumen werden noch bis
26. März den Frühling ins
Isenburg-Zentrum bringen.
Mehr als zwei Wochen lang
können sich die Center-
Besucher aber nicht nur am
Erwachen der Natur erfreu-
en, sondern auch an den
Streichen des kleinen Oster-
hasen Anton.

Denn um den geht es wäh-
rend der Osteraktion. In sie-
ben liebevoll gestalteten
Szenarien mit vielen beweg-
lichen Stofftieren können
sich unsere Besucher auf die
Suche nach dem Lümmel Anton machen.
Der hat nämlich gar keine Lust, sich an den
vielfältigen Vorbereitungen für das nahende
Osterfest zu beteiligen, obwohl es im Dorf
der Osterhasen mehr als genug Arbeit gibt.
Deswegen versteckt sich Anton so gut er
kann, ganz gleich ob es ums Backen, das
Bemalen der Ostereier, die Schule oder was
auch immer geht.

Anton ist in den Szenarien niemals direkt zu
sehen, die Center-Besucher können sich
also auf die Suche machen – und das wird
ein Spaß, der schon in einigen anderen Cen-
tern ein voller Erfolg war.

Doch vor allem den jungen Center-Be-
suchern werden bis 26. März noch viel mehr

geboten. Denn während der Osteraktion hat
die Ostermal- und -bastelstube im Oberge-
schoss geöffnet. Täglich ab 10 Uhr können
die Kinder ihrer Phantasie hier freien Lauf
lassen. Und natürlich gibt es auch etwas zu
gewinnen, die schönsten Ostereier werden
mit wertvollen Preisen belohnt.

Die Fachgeschäfte Nici, Feable House und
Spielzeugladen überraschen während des
Osterfachmarktes mit vielen, schönen Ge-
schenk- und Dekorationsideen und am Oster-
samstag, dem 26. März, ist natürlich auch
der Osterhase im Center unterwegs. Dann
können sich die jungen Center-Besucher in
der Bastelstube schminken lassen und sich
selbst in einen lustigen Hasen verwandeln.

Mit Anton kommt auch der
Frühling ins Isenburg-Zentrum

Ums gesund sein, gesund bleiben und
gesund werden, geht es während der Aktion
„Gesundheit macht Spaß“ vom 11. bis 16.
April im Isenburg-Zentrum. Eine Woche lang
werden viele Fachgeschäfte des Centers,
aber auch Ärzte, Kliniken und Selbsthilfe-
gruppen umfassend über alle Facetten des
Themas Gesundheit informieren. 

Die richtige Ernährung, sportliche Bewegung
und gesunder Schlaf werden dabei eine
große Rolle spielen. Die Buchhandlungen des
Centers werden eine Auswahl der passenden
Literatur präsentieren. Doch es wird nicht
nur bei Informationen bleiben. Bei vielen
Aktionen können die Besucher des Isenburg-
Zentrums mitmachen und aktiv werden. 

Eine Vielzahl von Analysen und Messungen
werden angeboten und natürlich hat das

Team des Center-Managements auch an die
jungen Besucher gedacht. Während des
Kindertages am Dienstag, dem 12. April,
können sie sich an vielen Aktionen und
Wettspielen beteiligen.

Die Aktion „Gesundheit macht Spaß“ wird
am Montag, dem 11. April, um 11 Uhr, off-
ziell von Center-Manager Rüdiger Dany
eröffnet. Stadtverordnetenvorsteher Walter
Norrenbrock und Erster Stadtrat Herbert
Hunkel werden die Stadt Neu-Isenburg ver-
treten.

Diese Fachgeschäfte machen mit:
Bertelsmann, Betten King,
Buch Habel, Café Ernst,
Drogerie Rossmann, Feinkost-Paradies,
Punkt-Apotheke, Reformhaus Herrmann,
Runners Point.

„Gesundheit macht Spaß“

Ein langohriger Osterhase entwirft an seiner Staffelei die Muster für die bun-
ten Ostereier. Eine der Szenarien die in der Osterzeit das junge Völkchen
begeistern werden.


