
heute habe ich einmal eine ganz schwieri-
ge Frage an Sie. Was haben ein Papagei,
ein Kleideraffe, ein Breitmaulfrosch, eine
Zweifarbenmaus und ein Ameisenbär ge-
meinsam? Und vor allem, was haben diese
Tiere mit Ostern zu tun? Auf den ersten
Blick wohl kaum etwas. Aber, wer etwas
genauer hinschaut, der entdeckt, dass in
allen Tieren ein „Ei“ steckt.
Als spannenden und unterhaltsamen Kern
unserer diesjährigen Osterdekoration hat-
ten wir Kindergärten und Schulen zum
großen Eiertier-Wettbewerb aufgerufen.
Neben realen Tieren hatten die Kinder
auch die Möglichkeit, Phantasietiere zu
erfinden und zu bauen. Einzige Bedingung
war, dass auch in diesen Tieren ein „Ei“
enthalten ist. So können wir uns nun auch
auf ein Säbelzahnstachelschwein und
einen Schlaumeierphantasievogel freuen.
Als bekennender Fußballfan freue ich
mich persönlich noch auf das Weltmeister-
schwein. Wenn das dann kein gutes Omen
ist.
Übrigens lohnt sich nicht nur das Mitma-
chen für die Kindergärten und Schulen,
denen Sachpreise im Wert zwischen 100
und 250 Euro winken. Auch Sie können
gewinnen. Denn die Besucher des Isen-
burg-Zentrums können das schönste und
lustigste „Ei“-ertier wählen. Unter den teil-
nehmenden Jury-Mitgliedern verlosen wir
drei Einkaufsgutscheine im Wert von
jeweils 100 Euro.
Am 18. März geht’s los – also viel Spaß
beim Aussuchen.
Ich wünsche Ihnen allen ein schönes und
vor allem frühlingshaftes Osterfest und ein
paar erholsame sonnige Tage.
Und nicht vergessen, am 28. März hat
Neu-Isenburg verkaufsoffenen Sonntag
und am Ostersamstag besucht der Oster-
hase wieder das IZ.

In den beiden Wochen vor Ostern dürfen sich die
Besucher des Isenburg-Zentrums über eine ganz
besondere, phantasievolle Dekoration freuen.
Denn viele Kindergärten und Schulklassen beteili-
gen sich an der großen Eiertier-Parade und werden
ab 18. März im Center zeigen, was sie erschaffen
haben. Jede Gruppe erhielt ein überdimensionales
Ei, das sie ganz nach ihren eigenen Vorstellungen
gestalten konnte. Es waren also Phantasie und Ein-
fallsreichtum gefragt, um aus diesem Ei ein absolut
einmaliges Geschöpf zu machen. Grenzen waren
dabei keine gesetzt, weder bei der Auswahl der ver-
wendeten Materialien noch bei der Größe.
Diese farbenfrohen, lustigen und vielleicht auch
mitunter gruseligen Gestalten werden in den bei-
den Wochen vor Ostern in einem genau so farben-
frohen Umfeld präsentiert. Echte Blumen und
Büsche werden den Frühling nämlich schon ins
Center bringen, bevor er tatsächlich begonnen hat
und so Lust auf die kommende warme und helle
Jahreszeit machen.
Beim Ostermarkt im Isenburg-Zentrum können die
Center-Besucher viele neue Geschenk- und Deko-
rationsideen rund um die Themen Ostern und Früh-
ling entdecken. Und rund um die Eiertier-Parade
wird vor allem den jungen Center-Besuchern ab

18. März bis Ostern
noch etliches ge-
boten, das zu ent-
decken sich lohnt.
Vor Saturn im Ober-
geschoss kann je-
weils donnerstags
und freitags von 14
bis 18 Uhr sowie
samstags von 12 bis
18 Uhr gebastelt
werden – außer an
Karfreitag versteht
sich. Ebenfalls vor
Saturn können sich
die jungen Damen
und Herren außer-
dem jeden Samstag
von 12 bis 18 Uhr
kunterbunt schmin-
ken lassen.

Und natürlich wird
auch der Osterhase ins Isenburg-Zentrum kommen.
Er hat seinen Besuch für Ostersamstag, den 3. April,
angekündigt und wird dann von 10 bis 19 Uhr klei-
ne Geschenke verteilen.

Die große Eiertier-Parade
Tolle Osteraktion vom 18. März bis Ostersamstag

Als Geschenk für Ostern eignet sich auch perfekt
ein Centergutschein. Und von wegen, ein Gut-
schein ist einfallslos!

Mit den Gutscheinen des Isenburg-Zentrums berei-
tet man jedenfalls immer Freude, und das zu jedem
Anlass. Denn damit kann sich der Beschenkte seine
Wünsche erfüllen. Es gibt sie an der Kunden-
information im Erdgeschoss und sie sind in allen
Geschäften einlösbar. Somit kann sich der Be-
schenkte sein Ostergeschenk nach Gusto aus-
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Kunterbunte und phantasievolle
Eiertiere sind die Attraktion der
diesjährigen Osterdekoration im
Isenburg-Zentrum.

Ein Geschenk für alle Fälle
Die Einkaufsgutscheine kommen immer an

suchen. Die beliebten Geschenkgutscheine des
Isenburg-Zentrums kann man jetzt auch im Internet
erwerben. 

Unter www.gutschein-verschenken.de wählt man
den Betrag (zum Beispiel 10, 15, 20, 25, 30 oder
50 Euro) aus und entscheidet, ob man den Coupon
per E-Mail oder SMS versendet, oder ob man ihn
selbst ausdruckt und persönlich überreicht. 

Noch einfacher geht es wirklich nicht.

Die Einkaufs-
gutscheine sind ein
Geschenk, das immer
ankommt, weiß 
Anna Vargiu von der
Kundeninformation
im Isenburg-Zentrum.
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