
Der Beginn dieses traditionsreichen
Unternehmens lässt sich bis 1928
zurückverfolgen. Als Gardinenhaus
Rosenberg gestartet, war die Firma
jahrzehntelang als Gardinen- und
Teppichfachgeschäft Staub bekannt
und wurde zwei Generationen von
der Familie Staub geführt.
Seit Mai 1996 ist die Familie Volk für
die Geschicke der Firma zuständig.
Peter Volk brachte, zusammen mit
seinen Söhnen Thomas und Christian,
zu dem bekannten Angebot von Gar-
dinen und Teppichen, das Leistungs-
spektrum der gesamten Raumaus-
stattung mit ein.
Diese umfasst heute: Gardinen, die im
eigenen Nähatelier angefertigt wer-
den, Teppichböden sowohl als abge-
passte Bordürenteppiche sowie voll-
flächig verlegte Auslegeware, Lami-
nat und Fertigparkett, Kunststoff-
bodenbeläge, komplette Renovierun-
gen, von der Tapete über Stuck bis zur
Farbe, sämtliche Sonnenschutzpro-
dukte für innen, als auch Markisen
und Jalousien für außen, Insekten-
schutzgitter für Fenster und Türen
und natürlich Polsterarbeiten jeder
Art.
Heute firmiert die Firma als Staub
Raumausstattung Volk GbR und
Peter Volk überlässt seinen Söhnen
mehr und mehr das Feld, steht aber
immer mit Rat und Tat zur Seite. Somit
ist die Nachfolge sicher geregelt und
dieses Traditionsunternehmen weiter-
hin als Familienbetrieb in Neu-Isen-
burg tätig.

Michael Wilkening Immobilien seit 1980
„Ich bin ein echter Isenburger“. So
sagt es Michael Wilkening, der dies
überzeugend ausstrahlt. Michael
Wilkening ist in Neu-Isenburg aufge-
wachsen, hat seine Ausbildung bei
der Stadtverwaltung absolviert und ist
hier bei Haus- und Wohnungsbesit-
zern seit vielen Jahren als Immobilien-
makler bekannt und beliebt.
Bei einer derart langjährigen Berufs-
erfahrung und hoher fachlicher und
persönlicher Kompetenz dürfte dies
kein Wunder sein. Aber auch bei
komplizierten Fällen und bei Bau-
vorhaben, Verkaufswertschätzungen
und Vermietungen ist Michael Wilke-
ning gerne zur Stelle.

„Lieber gleich zum
Immobilienprofi.
Professionell ver-
kaufen und ver-
mieten. Das kann
Ihnen eine Menge
Zeit und Geld spa-

ren.“ Michael Wilkening steht für
optimales Profimarketing. Nachhaltig
und mit Winwin-Effekt zur Zufrieden-
heit aller Beteiligten.
Sie können eine kostenlose Info-
broschüre anfordern. Oder Michael
Wilkening einfach mal anrufen. Er
steht für ein kostenloses Infogespräch
zur Verfügung. Telefon 06102 4000,
www.michaelwilkening.de.

Powertraining
für den
Abschluss –

Studienkreis
unterstützt 

Schulabgänger mit
Sonderkursen! 
Um intensiv an den Noten für den
anstehenden Schulabschluss zu fei-
len, bietet der Studienkreis in Neu-
Isenburg neben dem regulären Nach-
hilfe-Unterricht zusätzlich ein Power-
training für das Abitur, den Realschul-
und den Hauptschulabschluss an. Der
Einstieg erfolgt jederzeit und die
Kurse enden mit den Prüfungen. Um
die Förderung zielgerichtet zu planen,
ist ein ausführliches persönliches Ge-
spräch im Vorfeld nötig. Informatio-
nen über den genauen Ablauf des
Trainingsprogramms erhalten Sie im
Büro des Studienkreises, Frankfurter
Straße 125–127, 63263 Neu-Isen-
burg, Tel.: 06102 787187, E-Mail:
info@studienkreis-neu-isenburg.de.
Interessenten können sich im Stu-

Klasse hat, wer voraus-
denkt. Die neue C-Klasse

steht für kraftvolle Antriebe, die agi-
len Fahrspaß mit ökologischer Verant-
wortung verbinden. So sind nahezu
alle Motoren serienmäßig mit der
ECO Start-Stopp-Funktion ausgestat-
tet. Viele weitere vorbildliche BlueEF-
FICIENCY Maßnahmen senken da-
rüber hinaus wirkungsvoll Kraftstoff-
verbrauch und Emissionen: Neben
direkteinspritzenden Otto- und Die-
selmotoren gehören dazu u. a. ver-
besserte Getriebe, effektiveres Ener-
giemanagement und rollwiderstands-
optimierte Reifen. So verbraucht die
neue C-Klasse deutlich weniger Kraft-
stoff als sein Vorgänger.
Hinzu kommen die neuen Sicherheits-
systeme. Mit PRE-SAFE beispielsweise
verfügt die neue C-Klasse auf Wunsch
über ein Sicherheitssystem, das in
kritischen Fahrsituationen alle Insas-
sen mittels vorbeugender Maßnah-
men wirksam schützen kann. Jedoch
hat sich bei der neuen C-Klasse nicht
nur die Umweltfreundlichkeit, Sicher-
heit und der Komfort weiterent-
wickelt, sondern auch das Außen-
design wurde optisch geschärft. 
Überzeugen Sie sich selbst ab dem
26. März in Ihrer Niederlassung
Frankfurt/Offenbach oder vorab unter
www.frankfurt.mercedes-benz.de.

Selbstverständlich können Sie täglich
Ihre Reisewünsche im TUI Reisecenter
Neu-Isenburg, Frankfurter Straße
147–149 erfüllt bekommen! Aber
schauen Sie doch nach dem 1. April
zusätzlich noch einmal ganz genau in
das Schaufenster. Sie werden sich
wundern: Die österliche Schaufens-
tergestaltung wurde nämlich genau
an diesem Tag von den Kindern und

Erzieherinnen des Kindergarten in der
Gartenstraße in Neu-Isenburg über-
nommen und wird solange bleiben,
bis der Osterhase da war. Wie es dazu
kam? Eine Mitarbeiterin des Reise-
büros hat Tochter Joy in eben diesem
Kindergarten „untergebracht“. Da
lag es nahe, dass über kurz oder lang
jemand auf diese Idee kam. Der Lohn
für diese Aktivität wird in Form einer
Sachspende direkt an den Kinder-
garten gehen. 
Wie diese Aktion vonstatten ging,

Nach Erscheinen der Anzeige im
letzten Isenburger kamen viele treue
Kunden, um nicht nur die Kaffee-
und Kuchenspezialitäten, sondern die
Speisekarte mit deutschen und grie-
chischen Gerichten rauf und runter
durchzuprobieren! Und auch in die-
sem Heft sollten Sie sich die Anzeige
des Restaurants sehr genau an-
schauen – gerade zum bevorstehen-
den Osterfest hält man für Sie Über-
raschendes bereit!
Am besten, Sie besuchen Soula und
Pascal. Sie können mit dem Pkw, dem
Bus Richtung Südbahnhof, mit dem
Fahrrad oder zu Fuß das Waldcafé
Dionysos erreichen. Und wissen Sie
was? Die Beiden freuen sich schon
auf Sie!

In der letzten Ausgabe des Isenbur-
ger haben wir in dieser Rubrik darüber
berichtet, wo bereits seit fünf Jahren
die Inhaber des Restaurants „Diony-
sos“ ihr neues Domizil haben. Aller-
dings hatten wir das ehemalige Res-
taurant hier in Neu-Isenburg in die
Waldstraße verlegt!!! 

Sicher kam das daher, weil die beiden
das „Waldcafé Restaurant Dionysos“
in Sachsenhausen (früher„Waldcafe
Neubauer“) übernommen haben.
Selbstverständlich waren sie damals
aber in der Karlstraße ansässig.

Soula und Pascal, die beiden Inhaber,
trugen das aber mit Humor. „Die Isen-
burger, die gerne bei uns waren, wus-
sten ohnehin, welche Straße gemeint
war“, sagen sie. Und der Erfolg gibt
ihnen Recht. 
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dienkreis einen Rubik’s Zauberwürfel
als Schlüsselanhänger abholen –
solange der Vorrat reicht!
Neben Nachhilfe für Schüler bietet der
Studienkreis auch im ersten Halbjahr

2011 wieder ein Vortrags- und Semi-
narangebot für Erwachsene und
Kinder an. Achten Sie unter www.
studienkreis-neu-isenburg.de auf die
aktuellen Termine! 

wie das Schaufenster aussieht, wel-
chen Spaß alle Beteiligten hatten und
um was es sich bei der Sachspende
handelt, werden Sie in der nächsten
Ausgabe des Isenburger ausführlich
lesen können!

Robert-Koch-Straße 1–3, direkt ge-
genüber dem Eingang zum Friedhof
heißt die Adresse für leckeres italieni-
sches und deutsches Essen. Ab 8:00
Uhr morgens kann hier ein schmack-
haftes Frühstück eingenommen wer-
den. Den ganzen Tag über werden für
Sie kalte und warme Speisen bereit-
gehalten, die Sie der reichhaltigen
Speisekarte entnehmen. Selbstver-
ständlich können Sie ab 8:00 Uhr
morgens nicht nur frühstücken,
sondern sich mit Kaffee, Tee und kal-
ten Getränken und verschiedenen
Kuchen verwöhnen lassen. Hier fin-
den Sie einen W-Lan-Anschluss, den
die Gäste nutzen dürfen. Gerne ver-
kürzen wir Ihnen auch durch die di-
rekte Nähe zum Ärzte-Zentrum Ihre
Wartezeiten! Ab April 2011 – bei
schönem Wetter auch schon früher –
haben wir für Sie unser Restaurant
und unsere Terrasse bis 22:00 Uhr ge-
öffnet.
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