
nur noch wenige Tage und dann ist es
soweit – in Deutschland bricht das Fußball-
Fieber vollends aus. Auch wir fiebern die-
sem Ereignis gespannt entgegen.
Anlässlich der Weltmeisterschaft geht das
Zentrum in die Verlängerung und zwar
montags bis samstags bis 22 Uhr. Und auch
sonntags und an Fronleichnam können sich
hier alle von 14 bis 20 Uhr mit dem pas-
senden Fanzubehör ausstatten.
Aber auch jene, die so rein gar nicht ver-
stehen können, warum sich 22 Männer um
einen Ball streiten, sind herzlich eingela-
den. Denn alle, die jetzt schon befürchten,
dass es in den bevorstehenden vier Wo-
chen gar kein anderes Thema mehr gibt,
denen sei gesagt: Schicken Sie Ihren Mann
oder Ihre Frau doch zum Fußball schauen in
die Hugenottenhalle und kommen Sie der-
weil ein bisschen bei uns bummeln.
Wer immer auch Weltmeister wird – und
ehrlich gesagt, möchte ich hier auch gar
keinen Tipp abgeben – auch diese fußball-
verrückte Zeit wird vorübergehen und dann
beschäftigen wir uns wieder mit anderen
Themen.
So bereiten wir zur Zeit zwei Aktionen für
den Herbst vor, für die wir Ihre Mithilfe be-
nötigen. Wir wollen die aktuellsten Trends
aus dem Bereich Fotografie zeigen. Gerne
möchten wir dabei auch örtliche Fotoclubs
sowie Hobby- und Profi-Fotografen aus der
Region mit einbeziehen. Wer also gerne Bil-
der für eine Ausstellung zur Verfügung stel-
len möchte, einen Workshop oder einen
Vortrag zum Thema Fotografie halten kann,
sollte sich also bei uns melden.
Gleiches gilt für Kunsthandwerker aus der
Region, die sich gerne mal für ein Wochen-
ende oder einen Sonntag bei uns präsen-
tieren möchten.
Also bis bald in Ihrem Isenburg-Zentrum.

Der Anpfiff zur Fußballweltmeisterschaft
steht unmittelbar bevor, in wenigen Tagen
wird der Ball das erste mal rollen und Gäste
aus vielen verschiedenen Ländern werden
nach Deutschland kommen – auch in die
Frankfurter Commerzbank Arena, nicht weit
vom Isenburg-Zentrum entfernt.

Doch wenn sich vom 9. Juni bis 9. Juli die

besten Fußballer der Welt in
Deutschland treffen, hat das na-
türlich auch Folgen für das Isen-
burg-Zentrum. Bereits seit Ende
Mai können sich kleine und große
Fußball-Fans an der Adidas Fan
Base mit den Trikots ihrer Lieb-
lingsmannschaften eindecken,
den echten WM-Fußball und
viele schöne Accessoires rund um
die Titelkämpfe erstehen. 

Und es gibt auch noch etwas zu
gewinnen: Beim Tortwandschie-
ßen ist Treffsicherheit gefragt und
beim Speedometer-Test Schuss-
kraft. Bei beiden Wettbewerben
können sich die jeweils Besten
über interessante Preise freuen.

Bereits im Januar war die Fan Base
zwei Wochen lang im Isenburg-
Zentrum zu Gast und vor al-
lem bei den jüngeren Center-Be-

suchern äußerst beliebt.

Außerdem werden gleich mehrere Fachge-
schäfte aus dem Center während der Welt-
meisterschaft mit eigenen Ständen ihre ganz
besonderen Angebote rund um das sport-
liche Großereignis des Jahres präsentieren,
darunter T-Punkt, Runners Point und der
Geschenkespezialist Nici.

Fußball und Bummeln im Isenburg-Zentrum

Das WM-Fieber steigt

Während der WM bis 22 Uhr und auch sonntags geöffnet

Center geht in die Verlängerung
Sie möchte gerne shoppen gehen, er lieber
Fußball sehen – oder umgekehrt. In und
rund um das Isenburg-Zentrum ist während
der Fußball-Weltmeisterschaft beides mög-
lich, und das sogar noch deutlich länger
als sonst üblich. Immerhin haben vom 9. Juni
bis 9. Juli die mehr als 100 Fachgeschäfte
des Isenburg-Zentrums montags bis sams-
tags bis 22 Uhr geöffnet. Damit hat der
WM-Service aber noch kein Ende: An den
WM-Sonntagen sowie an Fronleichnam,
dem 15. Juni, ist das Center geöffnet. Von 14
bis 20 Uhr kann dann in aller Ruhe ge-
bummelt werden, ohne das Fußball-Fans auf
die schönste Nebensache der Welt verzich-
ten müssten.

Denn in der Hugenottenhalle – direkt neben
dem Isenburg-Zentrum – werden alle Vor-
rundenspiele der deutschen Nationalmann-

schaft sowie ab dem Achtelfinale alle WM-
Spiele live übertragen. So lassen sich Fuß-
ball-WM und Shopping gemeinsam und
doch getrennt verbinden und erleben.

Und ganz nebenbei können die Center-Be-
sucher dabei auch noch sparen. Von 9. Juni
bis 9. Juli kann montags bis freitags von
20 bis 22 Uhr sowie samstags von 16 bis 22
Uhr kostenlos in den beiden Parkhäusern
des Isenburg-Zentrums geparkt werden. An
den Sonn- und Feiertagen während der WM
werden überhaupt keine Parkgebühren fäl-
lig. Was gibt’s eigentlich Schöneres, als im
Isenburg-Zentrum zu bummeln und sich
schon lange gehegte Wünsche zu erfüllen,
und wenn der WM-Fan – weiblich oder
männlich – in der Hugenottenhalle den Ball
rollen sieht und seine Mannschaft bewun-
dern kann, dann sind alle zufrieden.

4 Isenburger

Iris und Dirk waren mit der Adidas Fan Base bereits im Januar im Isen-
burg-Zentrum und zeigten ihren jungen Gästen Joana und Dave den
echten WM-Ball.
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