
Obwohl es noch nicht so lange her ist, dass
das Isenburg-Zentrum umstrukturiert wurde,
werden in den nächsten Wochen wieder Bau-
arbeiter im Center sein. Nachdem in den letz-
ten Tagen zahlreiche Boden-Fliesen ausge-
tauscht wurden, wird derzeit noch am Dach
des Isenburg-Zentrums gebaut.

Damit werden wir das Gebäude an die aktuel-
len Vorgaben anpassen. So erhält das Center
eine hochwertige Dämmung und neue
Regenwasserabläufe. Wir hoffen mit dieser
Maßnahme auf Energieeinsparungen bei
Kühlung und Heizung und wollen damit
unseren Beitrag zum Umweltschutz leisten.
Die Baumaßnahmen auf dem Dach sind für
die Besucher weitestgehend unsichtbar. Wir
werden nur an einigen wenigen Stellen im
Center arbeiten müssen.

Natürlich steht das IZ in den nächsten Tagen
wieder ganz im Zeichen der bevorstehenden
Osterfeiertage. Im Center erzählen wir in
mehreren Szenarien die Geschichte von
Anton, dem kleinen Osterhasen, der sich vor
den ganzen Ostervorbereitungen drücken
will. Für die kleinen Center-Besucher haben
wir eine Osterbastelstraße eingerichtet. Und
am Ostersamstag kommt der Osterhase zu
Besuch.

Ganz besonders aufmerksam möchte ich Sie
auch auf die Öffnungszeiten am Gründon-
nerstag machen. Am 20. März werden wir
das erste Mitternachts-Shopping durchfüh-
ren. Als besonderen Service für Sie werden
alle Geschäfte bis 24 Uhr geöffnet sein. Damit
haben Sie genügend Zeit für einen ausführ-
lichen Einkaufsbummel vor dem Osterfest.

Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel Spaß dabei
und natürlich ein paar schöne sonnige Oster-
tage.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Isenburg-
Zentrum. Also bis bald

Mehr als zwei Wochen lang können sich die
Besucher des Isenburg-Zentrums vom 6. bis
22. März am Erwachen der Natur und an den
Streichen des kleinen Osterhasen Anton er-
freuen. Denn der hat sich in sechs liebevoll
gestalteten Szenarien mit vielen beweglichen
Stofftieren, frischem Grün und blühenden
Blumen versteckt.

Der kleine Anton ist nämlich ein Faulpelz und
hat gar keine Lust, sich an den vielen Vor-
bereitungen für das nahende Osterfest zu
beteiligen. Dabei gibt es im Dorf der Oster-
hasen mehr als genug zu tun. Doch Anton
versteckt sich so gut er kann, wenn es ums
Backen oder Bemalen der Ostereier geht. In den Szenarien ist er daher niemals direkt zu

sehen und die Center-Besucher können sich
auf die Suche nach dem Schlingel machen.

Ab Donnerstag, dem 6. März, hat außerdem
die Osterbastelstube geöffnet. An den Don-
nerstagen und Freitagen bis Ostern – außer
Karfreitag – kann von 14 bis 18 Uhr gebastelt
werden; an den Samstagen ist die Bastelstube
bereits ab 12 Uhr geöffnet. Am Ostersamstag,
dem 22. März, wird es ebenfalls von 12 bis
18 Uhr eine Schminkecke für die jungen
Center-Besucher geben und von 11 bis 21 Uhr
wird an diesem Tag der Osterhase durchs
Isenburg-Zentrum ziehen und kleine Über-
raschungen verteilen.

Farbenfrohe Frühlingszeit
Vom 6. bis 22. März tummelt sich der Osterhase Anton im Isenburg-Zentrum

Bis 24 Uhr shoppen
Am Gründonnerstag hat das Center bis Mitternacht geöffnet

Am Gründonnerstag, dem 20. März, bietet
das Isenburg-Zentrum seinen Besuchern
die Möglichkeit zu einem ganz außerge-
wöhnlichen Einkaufsbummel. Denn an diesem
Tag haben die mehr als 100 Fachgeschäfte bis
24 Uhr geöffnet, einem gemütlichen Mitter-
nachts-Shopping steht also nichts im Weg.

So bleibt zum Frühlingsanfang mehr als genug
Zeit, um alles für das Os-
terfest zu besorgen und
sich für die Feiertage ein-
zudecken. Bei den Frische-
spezialisten gibt es in den
Wochen vor Ostern viele
Leckereien zu entdecken,
die für Abwechslung auf
der Festtagstafel sorgen.
Und natürlich wird es auch
Klassiker wie die Frankfur-
ter Grie Soß’ geben, die
für viele Menschen ein-
fach zu Ostern dazu ge-
hört.

In den Fachgeschäften und an den Ständen
des Ostermarktes warten zudem viele schö-
ne Dekorations- und Geschenkideen auf
die Center-Besucher. Und wer zum Mitter-
nachts-Shopping am Gründonnerstag kommt,
kann sich sogar die Parkgebühren sparen.
Denn ab 20 Uhr können die rund 1600 Park-
plätze des Isenburg-Zentrums kostenlos ge-
nutzt werden.

4  Isenburger

Der kleine Osterhase Anton wird sich in den herrlich
bunten Szenarien verstecken, mit denen der Frühling im
Isenburg-Zentrum einzieht.

Die Osterbastelstube ist von 6. März bis Ostern jeweils
donnerstags, freitags und samstags geöffnet.

Am Gründonnerstag, dem 20. März, ist viel Zeit für einen Einkaufsbummel, das
Isenburg-Zentrum hat an diesem Tag bis 24 Uhr geöffnet.
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