
mittlerweile bin ich nun schon über 100 
Tage im Isenburg-Zentrum. Es ist also Zeit
für eine erste Bilanz.

Zunächst möchte ich mich bei allen für die 
herzliche Aufnahme hier in Neu-Isenburg 
bedanken. Insbesondere die Mitarbeiter im 
Center-Management haben mir den Wech-
sel so leicht wie möglich gemacht.

Darüber hinaus habe ich in den letzten 
 Wochen auch außerhalb des Centers bereits 
eine Menge interessanter und netter Men-
schen kennen gelernt und ich bin sicher, 
dass sich daraus zahlreiche Möglichkeiten 
für gemeinsame Aktivitäten ergeben wer-
den. An Ideen mangelt es jedenfalls nicht 
und die Planungen für 2006 laufen schon 
auf Hochtouren.

Doch bevor es soweit ist, lade ich Sie erst 
einmal zu unseren kommenden Aktionen 
ein, die ganz im Zeichen des Sports stehen. 
Nachdem die Schachspieler die Stadtmei-
sterschaft ausgespielt haben, begrüßen wir 
den Formel Eins-Rennzirkus bei uns und 
dann kann jeder selbst mal zu Michael 
Schumacher werden, ob auf den Renn-
strecken der Welt oder auf der Carrera-Bahn.

Und für alle, die ähnlich wie ich ihren 
Umzug planen und für ihre neue Wohnung 
noch das eine oder andere neue Gerät 
 benötigen, empfehle ich die Saturn-Messe 
Ende Oktober.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Saturn im Isenburg-Zentrum 
präsentiert während seiner 
zweiten Haushaltswaren-
messe vom 27. Oktober bis 
5. November moderne Tech-
nik, die das Leben leichter 
und genussreicher macht.

Der alte Kühlschrank treibt 
die Stromrechnung in 
schwindelerregende Höhen, 
dem Backofen sind zwei 
Jahrzehnte Sonntagsbraten 
und Geburtstagskuchen 
deutlich anzusehen und ein 
neuer Kaffee-Automat für 
echt italienischen Kaffee-
genuss wäre auch nicht schlecht. 
Wer solche Gedanken im Kopf hat, der sollte sich 
die zweite Haushaltswarenmesse von Saturn im 
Isenburg-Zentrum auf keinen Fall entgehen lassen. 
Vom 27. Oktober bis einschließlich 5. November 
werden rund ein Dutzend international renom-
mierte Hersteller zeigen, was sie in Sachen Haus-
haltstechnik zu bieten haben – vom Staubsauger 
bis zum Weinkühlschrank, von der Mikrowelle 
bis zur Waschmaschine.
Denn auch im Haushalt eröffnet moderne Tech-
nik ganz neue Möglichkeiten, lässt sich heute 
vieles wesentlich bequemer und vor allem deut-
lich sparsamer erledigen als noch vor wenigen 

Jahren. Und auch beim Design haben die Her-
steller ihre Zurückhaltung abgelegt, auch ein 
Wäschetrockner oder ein Bügeleisen kann heute 
fast schon ein Kunstobjekt sein.

Doch die Center-Besucher können sich während 
der Haushaltswarenmesse nicht nur auf einen 
Blick über das riesige Angebot der Hersteller in-
formieren, sie dürfen sich auch auf allerlei Lecke-
reien freuen. Denn nahezu ständig wird während 
der Messe irgendetwas gekocht, gebacken oder 
gebraten, für kulinarische Überraschungen und 
neue Geschmackserfahrungen ist also gesorgt. 
Für Abwechslung wird zudem ein attraktives Rah-
menprogramm sorgen.

Technik zum Genießen

Vom 6. bis 15. Oktober dreht sich im Isenburg-
Zentrum alles um das Thema Formel 1.
Echte Boliden von den Rennstrecken der Welt 
werden dann im Center zu bewundern sein. 
Dazu kommen jede Menge interessante Details 
wie Porträts der aktuellen Formel 1-Fahrer, Renn-
anzüge, Helme und und und . . .
In 14 Vitrinen werden die Exponate ausgestellt. 
Die Center-Besucher können auch während der 
Formel 1-Aktion selbst Hand anlegen – und das 
gleich mehrfach. Der Höhepunkt wird dabei 
zweifellos der Boxenstopp-Wettbewerb sein. An 
einem echten Formel 1-Renner können die Cen-
ter-Besucher nämlich selbst die Räder wechseln, 
natürlich läuft dabei die Stopp-
uhr mit. Wer den schnellsten 
Räderwechsel schafft ist der 
Champion, für den es natür-
lich eine entsprechende Be-
lohnung gibt.
Außerdem kann am Formel 
1-Rennsimulator auf die Jagd 
nach neuen Bestzeiten ge-
gangen werden. Täuschend 
echt sind im Computer be-
kannte Rennstrecken nach-
empfunden worden und wer 
will, kann sich einmal wie 

Schumi fühlen. Ähnlich rasant geht es beim dritten 
Wettbewerb zu: Auch auf einer  Carrera-Rennbahn 
werden die schnellsten Rennfahrer gesucht.

Wem das alles etwas zu viel Abenteuer ist, der 
kann in aller Ruhe die hochinteressante Formel 1- 
Ausstellung bewundern und sich im Formel 1-Shop 
mit allerlei Fanartikeln seines Lieblings-Piloten 
oder -Rennstalls eindecken. Der Geschenk-Spe-
zialist Nici im Isenburg-Zentrum wird während 
der Formel 1-Aktion im Center außerdem mit 
einem speziellen Ferrari-Shop vertreten sein – 
schließlich sind die roten Renner längst legendär 
und Michael Schumacher der erfolgreichste 
Rennfahrer aller Zeiten.

Formel 1 hautnah erleben

Die Versteigerung des kunstvoll bemalten Samsung-Kühlschrankes war einer der 
Höhepunkte der Saturn-Haushaltswarenmesse im vergangenen Jahr.

Echte Formel 1-Rennwagen und noch viel mehr sind vom 6. bis 15. Oktober  während 
der Formel 1-Aktion im Isenburg-Zentrum zu bewundern.
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