
34 Isenburger

In einem extra schönen Kleid wird sich demnächst eine von
Grund auf sanierte Bankstelle der Volksbank Dreieich in der
Bahnhofstraße 168 der Öffentlichkeit präsentieren. 

Modernste Kundenterminals, mit denen man rund um die Uhr
Überweisungen vornehmen kann und ein neuer, sehr freundlich
und hell gestalteter Kundenraum stehen sinnbildlich für das
neue „Easy-Banking“, das die Volksbank Dreieich ihren Kunden
künftig auch in der Bahnhofstraße in Neu-Isenburg anbieten
wird.  

Und damit Groß und Klein auch wirklich Freude an dieser sehr
kundenfreundlichen und neuen Bankstelle haben werden, lädt
die Volksbank Dreieich am Tag der Deutschen Einheit, dem
3. Oktober 2007, alle Neu-Isenburger zu einer fröhlichen Eröff-
nungsparty ein. Ein Besuch, der sich für die ganze Familie lohnen
wird, schließlich bekommt man an diesem Tag etwas Außer-
gewöhnliches gratis
geboten – und spart
sich so den Eintritt in
den Zirkus. 

Ein Magier 
verzaubert den Tag

Star des Tages ist Ello
aus Frankfurt, er
gehört zu den profi-
liertesten Zauberern
Deutschlands und war
über viele Jahre im

Vorsitz des Magischen Zirkels in Frankfurt. Zudem ist er häufig
zu Gast im Fernsehen. Mit seinen phantastischen Illusionen und
magischen Tricks verzaubert er nicht nur das kleine Publikum!
Der Faszination dieser atemberaubenden Kunst kann sich wohl
auch der sonst immer so rational denkende Erwachsene kaum
entziehen.  

Die Schwerkraft wird scheinbar außer Kraft gesetzt, aus dem
Nichts entstehen wunderbare Dinge und es werden sogar
Gedanken gelesen. Für die Kinder gibt es den ganzen Tag
Zauberei zum Mitmachen, -lachen und -staunen. Ello ist es
durchaus gewohnt, dass sein Publikum verzweifelt versucht, ihm
auf die Schliche zu kommen. Doch so sehr man sich auch
anstrengen mag, das Geheimnis seiner genialen Kunststücke
wird seinen begeisterten Zuschauern wohl für immer verborgen
bleiben. 

Wer es trotz-
dem wissen
will, dem sei
ein Trick verra-
ten: Geschwin-
digkeit ist kei-
ne Hexerei!
Wer also einen
echten Könner
seines Fachs
bewundern will
und vor allem
seinen Kindern
etwas ganz be-
sonderes bie-
ten möchte,
der sollte sich
den 3. Oktober in der Bahnhofstraße ganz dick in seinem Kalen-
der anstreichen.

Essen und Trinken – alles gratis

Sonnenschein ist garantiert, dafür sorgt der Magier auf seine
Art. Doch neben dem schönen Wetter und dem einzigartigen
Rahmenprogramm ist auch Essen und Trinken völlig gratis.
Schließlich gibt es wirklich was zu feiern. Und wenn es regnet?
Macht nichts, dann wird eben drinnen gefeiert, schließlich
soll man Feste feiern wie sie fallen. Und der Gast ist in jedem
Fall der Gewinner! Selbstverständlich auch bei dem spannenden
Gewinnspiel, das bei jedem Wetter stattfinden wird. Der Gewinn
jedoch bleibt wie die Zaubertricks von Ello noch ein magisches
Geheimnis.

Volksbank Dreieich lädt Neu-Isenburg zur
Eröffnungsparty ein
Neueröffnung der sanierten Bankstelle in der Bahnhofstraße 168
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