
das IZ ist mit seinen 35 Lenzen sozusagen
schon etwas in die Jahre gekommen. Wäh-
rend wir vor einigen Jahren Großteile des
Centers saniert und umstrukturiert haben,
müssen wir nun noch das Dach, viele
Außenfenster und vor allem die beiden Park-
häuser instand setzen. Die Dachsanierung ist
seit einigen Tagen abgeschlossen.

Schutz vor Salzen
Anders verhält es sich dagegen bei der
Parkhaussanierung. Diese ist notwendig
geworden, um den baulichen Zustand zu
überprüfen. Ähnlich wie an den Straßen-
brücken kann es hier über die vielen Jahre
zu Salzeinlagerungen durch Schmelz- und
Schmutzwasser gekommen sein. Solche
Salze können sich durch den Beton bis zur
Unterkonstruktion fressen, wenn man nicht
– wie wir jetzt – zeitig genug etwas dagegen
unternimmt. Aus diesem Grunde können
derzeit nicht alle Parkplätze im Isenburg-
Zentrum genutzt werden. Trotzdem gibt es
an den meisten Tagen fast immer freie Stell-
plätze.

Treu bleiben
Um Ihnen den Einkauf auch an den gut be-
suchten Freitagnachmittagen und Sams-
tagen so angenehm wie möglich zu gestal-
ten, bieten wir Ihnen kostenlose Ausweich-
Parkplätze in der Robert-Bosch-Straße 5 in
Dreieich an, die nur wenige Minuten ent-
fernt sind. Ein Bus-Shuttle bringt Sie dann
kostenlos zu uns und wieder zurück.

Die Baumaßnahme lässt sich leider nicht ver-
meiden und wir bitten deshalb um Ihr Ver-
ständnis und um etwas Geduld, wenn Sie
uns in den kommenden Tagen und Wochen
besuchen. Wir hoffen, dass Sie uns trotzdem
treu bleiben, denn wir und alle Mitarbeiter
in den Geschäften freuen sich auf Ihren
Besuch.

Trotz der Park-
haussanierung
bietet das Isen-
burg-Zentrum
seinen Besu-
chern mehr als

1400 Parkplätze in Neu-Isenburg und dem
Sprendlinger Gewerbegebiet an.

Während der Sanierung der oberen Ebenen
des Parkhauses Nord stehen den Besuchern
in den beiden Parkhäusern mehr als 800 kos-
tengünstige Parkplätze zur Verfügung. Zu-
sätzlich bietet das Isenburg-Zentrum freitags
von 14:00 bis 20:30 Uhr und samstags von
10:00 bis 20:30 Uhr weitere 600 Stellplätze
in der Robert-Bosch-Straße 5 im Sprendlinger
Gewerbegebiet an. Der Weg dorthin ist in
Neu-Isenburg und direkt am Ausweichpark-
platz ausgeschildert.

Großer Vorteil dieser Ausweichparkplätze: Sie
sind kostenfrei. Ebenfalls kostenfrei ist auch
der Bus-Shuttle, der freitags und samstags

regelmäßig zwischen dem Parkplatz und dem
Center pendelt.

Rund zehn Millionen Euro nimmt der Eigen-
tümer Deka Immobilien Investment GmbH in
diesem Jahr in die Hand, um das Isenburg-
Zentrum auf den neuesten Stand zu bringen.

1400 Parkplätze

Der Löwenanteil davon wird für die Sanierung
der beiden Parkhäuser verwendet. Die Bauar-
beiten gehen zügig voran, so dass der erste Bau-
abschnitt bereits bis spätestens Mitte Juli fertig
sein soll. Weiter geht es dann bis Anfang Sep-
tember mit den Ebenen 1 und 2 des Parkhauses
Nord sowie dem kompletten Parkhaus Süd.

Schon mit der Fertigstellung des ersten Bau-
abschnittes werden die Center-Besucher fest-
stellen können, dass sich der enorme Auf-
wand gelohnt hat, verspricht Center-Manage-
rin Andrea Wicht. Denn die Parkhäuser wer-
den dann wesentlich heller, schöner und
freundlicher sein als bisher.

Problemlos parken
Kostenlose Parkplätze und Bus-Shuttle zusätzlich

„Keine Einschränkungen bemerkt“
Trotz Parkhaussanierung gibt es fast immer freie Stellplätze

Welche Veränderungen bringt die Sanierung
der beiden Parkhäuser für die Center-Besucher
mit sich? Wir haben nachgefragt.
Dabei stellte es sich schnell heraus, dass die
Besucher des Isenburg-
Zentrums ganz offenkun-
dig kaum Probleme ha-
ben, einen freien Parkplatz
zu finden.

„Ich habe bis heute kei-
ne Einschränkungen be-
merkt“, sagt zum Beispiel

Elke Freiseng aus Langen,
die an einem Freitagabend
gemütlich durchs Isen-
burg-Zentrum bummelte.
Gunnar Schmidt und der
15 Monate alte Vincent
aus Dreieich kennen be-
reits die Ausweichpark-
plätze im der Sprendlinger

Robert-Bosch-Straße. „Ich
hatte keine Probleme, ei-
nen Parkplatz zu finden“,
sagt der Papa zufrieden.
Das sieht Drago Kosic aus
Neu-Isenburg ganz ähn-
lich, auch er fand bisher
immer einen Stellplatz:
„Das Parkhaus wird um-

gebaut, da muss man sich
halt anpassen.“ 

Melanie Aeckerle und
Adnan Adilovic aus Lan-
gen haben die Ausweich-
parkplätze in Dreieich noch
nicht genutzt. Doch auch
sie „hatten heute kei-
ne Schwierigkeiten, einen
Parkplatz zu finden“.

Milli Masar und Jamie (2)
aus Heusenstamm neh-
men die Sanierung der
beiden Parkhäuser des
Isenburg-Zentrums ganz
gelassen. „Es hat heute
etwas länger gedauert
als sonst, aber schließlich
habe ich einen Park-
platz gefunden“, sagt
die Mama an einem Freitagabend.

Sigrid Wolf aus Frankfurt-
Sachsenhausen hatte eben-
falls keine Probleme, einen
Parkplatz zu finden. Sie
freute sich über einen
neuen Service des Isen-
burg-Zentrums: „Dank den
Einweisern hatte ich schnell
einen Parkplatz gefunden“.

Der Weg zu den kostenlosen Aus-
weichparkplätzen und zum Bus-
Shuttle ist klar und deutlich ausge-
schildert.
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