
seit knapp zwei  Monaten bin ich jetzt
als Center-Manager für das Isenburg-
Zentrum verantwortlich und hatte
bereits etwas Zeit, die Stadt und ihre
Menschen kennen zu lernen. Dabei habe
ich sehr schnell gemerkt, dass die Neu-
Isenburger offene und fröhliche Men-
schen sind, denn überall wurde ich sehr
freundlich aufgenommen. Und die Stadt
selbst hat mit ihren vielen Gaststätten
und Restaurants, ihrem vielfältigen kul-
turellen Angebot und ihrer zentralen
Lage mitten im Rhein-Main-Gebiet viel
mehr zu bieten, als andere Städte ver-
gleichbarer Größe, die ich kenne.
Dazu gehört natürlich auch das Isen-
burg-Zentrum, in dem nicht nur der
Modefrühling eingezogen ist, sondern
schon bald auch der „echte“ Frühling zu
Hause sein wird. Dafür wird unsere
Osterdekoration mit vielen echten Blu-
men und Pflanzen sorgen, in denen sich
viele fröhliche Osterhasen tummeln. Sie
machen den Einkaufsbummel in Ihrem
Isenburg-Zentrum in den kommenden
Wochen zu einem ganz besonderen
Erlebnis. Ich lade Sie ein, in den kom-
menden Tagen die neuesten Mode-
trends für die warme Jahreszeit zu ent-
decken und natürlich auch die vielen
schönen Geschenk- und Dekorations-
Ideen rund um das Osterfest und den
beginnenden Frühling. 
Ich freue mich auf Ihren Besuch.

4  Isenburger

Fröhliche Hasen tummeln sich zwischen
echten Blumen und Pflanzen; überall
drehen sich Karussells, saust eine Ach-
terbahn über die Schienen, dreht sich
das Riesenrad und auch in vielen ande-
ren Szenarien geht es kunterbunt und
ausgelassen zu – im Isenburg-Zentrum
zieht vom 22. März bis einschließlich
Ostersamstag, dem 7. April, die Oster-
kirmes ein. In vielen fröhlichen Szena-
rien ist dann zu sehen, wie sich die
Osterhasen auf dem Jahrmarkt vergnü-
gen, nachdem all die Arbeit für das
große Fest getan ist. Die teilweise be-
weglichen Figuren bringen zusätzliches
Leben ins Isenburg-Zentrum und wer-
den sicher nicht nur die jungen Be-
sucher begeistern.

Doch das ist noch längst nicht alles, was
das Isenburg-Zentrum seinen Besu-
chern in der Zeit vom 22. März bis
Ostersamstag bietet. In der Osterbastel-
stube im Obergeschoss können die
jungen Gäste jeweils donnerstags und
freitags von 14 bis 18 Uhr – außer Kar-
freitag natürlich – und samstags von
12 bis 18 Uhr, ihrer Kreativität freien
Lauf lassen. An den Samstagen besteht

außerdem die Möglichkeit, sich fröhlich
und bunt schminken zu lassen. Und
auch am verkaufsoffenen Sonntag am
1. April, an dem nicht nur die Geschäfte
im Isenburg-Zentrum, sondern viele
weitere Fachgeschäfte in ganz Neu-
Isenburg öffnen werden, ist die Oster-
bastelstube von 13 bis 19 Uhr geöffnet.

Selbstverständlich hat sich auch der
Osterhase im Isenburg-Zentrum ange-
kündigt. Er wird am Ostersamstag, dem
7. April, durchs Center hoppeln und
kleine Überraschungen verteilen.

Noch mehr Überraschungen gibt es
beim Ostermarkt, an der sich mehrere
Fachgeschäfte aus dem Isenburg-Zen-
trum mit einem eigenen Stand beteili-
gen. Für Süßes und Leckeres zu den
Festtagen sorgen dabei die Wiener
Feinbäckerei Heberer und der Confise-
rie-Spezialist Hussel; schöne Geschenk-
Ideen für sich selbst und andere bietet
das Team der Parfümerie Douglas und
am Stand der Geschenkeprofis von Fea-
ble House wird es kunterbunt zugehen.
Hier warten tollen Anregungen für die
Osterdekoration und natürlich viele klei-
ne Geschenke auf die Center-Besucher.

Daniel Quaas
Center-Manager

Kunterbunte Osterkirmes
Vom 22. März bis 7. April tummeln sich die Osterhasen 

im Isenburg-Zentrum

Die Fahrt im Karussell ist nur eine von vielen Attraktionen, die vom 22. März bis 7. April im Isenburg-Zentrum
entdeckt werden können.
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