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Neu-Isenburg bietet hervorragende Einkaufsmöglichkeiten und genießt
dafür über die Stadtgrenzen hinaus einen guten Ruf. Natürlich lockt ins-
besondere das Isenburg-Zentrum Menschen aus der gesamten Region an;
der sanierte Shop West wird zu einer weiteren Steigerung der Attraktivität
beitragen. Dadurch kommen Menschen, Gäste, potenzielle Kunden in
unsere Stadt.

Gut für unseren qualifizierten innerstädtischen Einzel- und Fachhandel, der
sich hauptsächlich um die Frankfurter Straße und die Fußgängerzone
konzentriert und das Angebot des Isenburg-Zentrums ergänzt. Dieser
zumeist inhabergeführte Facheinzelhandel bietet seiner Kundschaft ein

abwechslungsreiches Warensortiment, kompetente Beratung und kann sehr flexibel auf Kunden-
wünsche reagieren. Überall laden neben den Einkaufsgeschäften, Cafés und Restaurants zum
Verweilen und Entspannen ein. Eine gute Aufenthaltsqualität vor allem in der sanierten Fußgänger-
zone und der neu gestalteten südlichen Frankfurter Straße soll für Frequenz sorgen.

Das Einzelhandelssortiment wird samstags durch einen Wochenmarkt in der Fußgängerzone
bereichert. Wie gewohnt, am ersten Samstag im Monat mit Live-Musik. Neu hinzukommen soll 
auch ein Markt am Mittwoch, dessen Öffnungszeiten dann bis zum Abend reichen.

Gute Gründe und eine Menge Gelegenheiten in Neu-Isenburg einzukaufen!

(Herbert Hunkel)
Bürgermeister

Ich kann mich eigentlich nur den Worten von Herrn Hunkel anschließen. 
Genau das, was unser Bürgermeister meint, haben die Geschäftsleute des
innerstädtischen Einzelhandels empfunden, als vor Jahrzehnten die IG City
gegründet wurde. Um als Gemeinschaft präsent zu sein und damit jeden
Einzelnen zu stärken!

Ich selbst bin jetzt im sechsten Jahr ihr Erster Vorsitzender und dankbar, dass
der Isenburger uns mit diesen Seiten Gelegenheit gibt, das Thema Einzelhan-
del in der Frankfurter Straße und der Fußgängerzone ein bisschen transpa-
renter zu machen. Und zwar nicht als Konkurrenz, sondern in einem Mitein-
ander zwischen Isenburg-Zentrum und dem innerstädtischen Einzelhandel.

Das hat uns alle sehr gefreut.

Wolfgang Baumann
1. Vorsitzender IG City

Ein HERZ für ihre Kunden – die innerstädti
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Eis-Café Venezia
Renato De Stefani

Feinkost Kümmerle
Inh. A. Shafi

CHRISTIAN KAHNKE

Café-Bar
Frühstück, Good Food, Cocktails . . .

Die gute
Adresse 
für Tabak-
genießer!

Das Isenburg-Zentrum ist mittlerweile aus unserer Stadt nicht mehr wegzudenken. Attraktive Laden-
ketten bieten vielfältige Mode. Schnellrestaurants verschiedener Nationalitäten, Cafés, Apotheken, Blu-
mengeschäfte, Parfümerien und vieles mehr finden Kunden aus Neu-Isenburg und der ganzen Region.
Immer häufiger hört man gerade von diesen Kunden, wie froh sie sind, dass sie nur ein paar Schritte
weiter im Gebiet der Frankfurter- und Bahnhofstraße eine Vielzahl von Geschäften finden, die auf ganz
spezielle Wünsche eingehen können! Die sozusagen ein HERZ für ihre Kunden haben!

ier findet man die Fachkompetenz, die nötig ist, um auf ganz spezielle Wünsche der Kunden ein-Hgehen zu können, sowohl individuelle Beratung bei allen großen und kleinen Problemen, als auch
eine große Auswahl des jeweiligen Sortiments, auf das diese Geschäfte besonders spezialisiert sind.

twas Besonderes sind die Markttage. Jeden Samstag wird die Bahnhofstraße bis zum MittagE durch einen Wochenmarkt bereichert, der am ersten Samstag des Monats sogar Live-Musik bietet.
In absehbarer Zeit wird es auch einen „Mittwochsmarkt“ geben. An diesem Tag haben dann die
Geschäfte sogar bis abends geöffnet.

eicher Erfahrungsschatz ist es, was die inhabergeführten Geschäfte zu etwas ganz BesonderemR macht. Individuelle Beratung in ganz speziellen  Fragen, die Nähe zu ihren Kunden, Flexibilität beim
Beschaffen ganz spezieller Artikel, die es eben nur im Fach-Einzelhandel gibt. Hier kennt man die
Wünsche und oft sogar den Namen der Einkaufenden.

entrale Lage – das ist das Zauberwort, das die Geschäfte der IG City und die umliegenden LädenZ so attraktiv macht. Durch die Cafés und Restaurants , den Ostermarkt, die Thüringer Woche und
nicht zuletzt den ebenfalls im Isenburg-Zentrum stattfindenden verkaufsoffenen Tag der Deutschen
Einheit entsteht eine Synergie, die verstärkt für ein immer größer werdendes Kundeninteresse und
eine starke Frequenz beider Orte sorgt.

Und genau dieses „Miteinander“ ist es, wovon an vorderster Stelle Sie als Kunde profitieren!

städtischen Einzelhändler in Neu-Isenburg

Seite 18-19 IG City  30.05.2011  9:36 Uhr  Seite 19

creo



