
wahrscheinlich geht es Ihnen wie mir und Sie
haben auch keine Lust mehr auf Schnee, Eis-
glätte und Regen. Es wird Zeit für den Frühling,
für Sonne, wärmere Temperaturen, grüne Bäu-
me und Blumen in den verschiedensten Farben.
Dann ist auch endlich Schluss mit dicken Woll-
Pullovern, Mänteln, Jacken und Stiefeln. Ich
freue mich schon darauf, in den neuen Früh-
jahrskollektionen der Modeanbieter nach etwas
Passendem zu stöbern. Ist der Frühling endlich
eingekehrt, dauert es nicht mehr lange bis
Ostern. 
In diesem Jahr besucht Max, der kleine Oster-
hase, das Isenburg-Zentrum. Jeder kann sehen,
wie er es schaffen will, der beste Osterhase der
ganzen Welt zu werden.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie jedenfalls
ein schönes Osterfest, einen fleißigen Oster-
hasen und ein paar erholsame Tage im Kreise
der Familie und Freunde.
Wenn Sie in den kommenden Tagen dem Isen-
burg-Zentrum einen Besuch abstatten, erwar-
ten Sie ein paar neue Geschäfte. Grimm’s
Betten ist in das Erdgeschoss gezogen und
bietet Ihnen alles, damit Sie „schlafen wie im
Märchen“.
Demnächst begrüßen wir die Firma FIB im
Obergeschoss, die Sportswear für Damen und
Herren führt. Dort bekommen Sie zukünftig
zum Beispiel Marken wie Marc’o Polo, Closed,
Tommy Hilfiger oder La Martina, die derzeitige
Lieblingsmarke von Dieter Bohlen.
Endlich ist es uns auch gelungen, einen Wunsch
vieler unserer Kunden umzusetzen. Wir können
mit Freude berichten, dass nun endlich Fiel-
mann ins Isenburg-Zentrum kommt.
Sie sehen, ein Besuch lohnt sich also auf jeden
Fall und wir freuen uns auf Sie.

Mehr als zwei Wochen lang werden die lustigen und
spannenden Erlebnisse des kleinen Osterhasen Max
und seiner langohrigen Spielgefährten in vielen bun-
ten Szenarien zu bewundern sein und eine kräftige
Prise Frühling ins Isenburg-Zentrum bringen. 
Wie schon in den vergangenen Jahren werden fri-
sches Grün, echte Blumen und Büsche für Frühlings-
gefühle und Vorfreude auf die beginnende warme
Jahreszeit sorgen. Große und kleine Center-Besucher
können sich vom 30. März bis zum 15. April glei-
chermaßen auf einen abwechslungsreichen und un-

terhaltsamen Einkaufsbummel mit ganz besonderer
Atmosphäre freuen.
Doch damit nicht genug. Passend zum Osterfest wer-
den gleich mehrere Fachgeschäfte des Centers mit
vielen Überraschungen und neuen Ideen aufwarten.
Die Spezialisten von Nici, Feable House und dem
Spielzeugladen sind beim Ostermarkt dabei und zei-
gen an ihren Ständen, was sie alles an Neuigkeiten zu
bieten haben. Dazu gehören knuddelige Osterhasen
und neue Spiele ebenso wie schöne Geschenk-Ideen
und kreative Inspirationen für den Oster-Schmuck.
Eine Vielfalt die garantiert, dass jeder etwas für sei-
nen persönlichen Geschmack findet, um Freunde,
Bekannte und Verwandte mit einer netten Aufmerk-
samkeit zu überraschen, um Ostern als ein ganz
besonderes Fest zu gestalten. 
Und vor allem für den Nachwuchs ist die Oster-Aktion
im Isenburg-Zentrum ein ganz besonderes Erlebnis.
Denn in der Bastelstraße im Obergeschoss können
sie donnerstags und freitags von 14 bis 18 Uhr sowie
samstags von 12 bis 18 Uhr Ostereier bemalen und
mit ihrem Kunstwerk an einem Gewinnspiel teilneh-
men. In der Woche vor Ostern ist die Bastelstraße
mittwochs von 14 bis 18 Uhr sowie am Gründon-
nerstag und Ostersamstag von 12 bis 18 Uhr geöffnet.
Und natürlich wird am Ostersamstag auch der Oster-
hase im Center unterwegs sein und bestimmt kleine
Geschenke dabei haben.

Die Abenteuer von Max, dem kleinen Osterhasen und
seiner Familie sind vom 30. März bis 15. April im Isenburg-
Zentrum zu bewundern.

Vom 30. März bis zum 15. April Oster-Aktion im Isenburg-Zentrum

Max, der kleine, bezaubernde
Osterhase ist mit von der Partie

Vom 4. bis 13. Mai im Isenburg-Zentrum

Zum dritten Mal: Frische erleben
und genießen
Knackige Salate, aromatisches Gemüse, köstlich duf-
tende Backwaren, frische Wurst- und Fleischwaren
nach traditioneller Handwerkskunst hergestellt – all
das und noch viel mehr haben die Fachgeschäfte des
Isenburg-Zentrums zu bieten. Während der Aktion
„Frische erleben und genießen“ werden sie vom 4. bis
zum 13. Mai ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stel-
len und zeigen, was ihnen zum Thema frische und
erstklassige Lebensmittel so alles eingefallen ist.
Bereits zum dritten Mal präsentieren sich die Frische-
Experten den Center-Besuchern und werden sie wie-
der mit kulinarischen Überraschungen in das Reich
Lukulls entführen.
Im vergangenen Jahr wurden viele Ideen für die schon
bald beginnende Grill-Saison kreiert. Da gab es Tor-
ten mit Wunschmotiven oder den Sushi-Stand des
Fisch-Spezialisten Nordsee. Ein absoluter Renner für
die Freunde dieser aus Japan übernommenen Spezi-
alität. Auch in diesem Jahr können sich die Center-
Besucher während der Frische-Aktion wieder auf
Köstlichkeiten aus Fernost freuen.
Doch das Angebot während der Aktion ist nur ein
kleiner Teil dessen, wozu die Center-Fachgeschäfte in
der Lage sind. Denn viele von ihnen bieten auch
gerne ihre Dienste an, wenn gefeiert wird. Ganz

gleich ob es sich um Familien-, Betriebs- oder sonsti-
ge Feiern handelt, die Fachgeschäfte sind kompeten-
te Ansprechpartner, damit ein Fest auch lukullisch zu
einem Erlebnis der ganz besonderen Art wird, das
lange bei den Gästen in Erinnerung bleibt.

4 Isenburger

Der Stand des Fischspezialisten Nordsee war einer der An-
ziehungspunkte während der Frische-Aktion im vergangenen
Jahr. Auch im Mai werden die Experten mit kreativen An-
geboten die Liebhaber von Fischspezialitäten verwöhnen.
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