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Festlich geschmückt empfängt das Isen-
burg-Zentrum Sie in diesen Tagen.
Überall glitzert und funkelt es geheim-
nisvoll, ertönen festliche Klänge und
der Duft von Weihnachtsgebäck und
gebrannten Mandeln liegt in der Luft.
Zahlreiche Geschenkideen, mit denen
Sie Ihren Liebsten zum Fest eine Freude
bereiten können, warten in den Ge-
schäften darauf, von Ihnen entdeckt zu
werden – viele weitere finden Sie an
den Ständen auf dem großen Weih-
nachtsmarkt in der Ladenstraße. Ob
Kerzen und Dekorationen für ein stim-
mungsvolles Zuhause, Geschenkverpa-
ckungen und Grußkarten, schmucke
Präsentideen, technische Highlights,
Modisches oder Naschereien – kaum

ein Wunsch bleibt im Isenburg-Zentrum
unerfüllt. Auf die kleinen Besucher
warten Märchenomi und  Weihnachts-
basteln – während die Erwachsenen
sich an einem abwechslungsreichen
Bühnenprogramm erfreuen dürfen.
Hoher Besuch hat sich für Samstag, 6.
Dezember, angekündigt – der Nikolaus.
Von 11 bis 19 Uhr lädt er die Kinder ein,
ihn im Erdgeschoss (nahe C&A) zu be-
suchen, und ein Gedicht vorzutragen –
selbstverständlich hält er dafür eine
süße Überraschung bereit. Damit Sie
Ihre Einkäufe in der Weihnachtszeit
ohne Stress und Hektik erledigen kön-
nen, hat das Isenburg-Zentrum jeden
Freitag und Samstag im Advent bis 21
Uhr geöffnet. Wir freuen uns auf Sie.

Lichterglanz im Isenburg-Zentrum
In der Vorweihnachtszeit freitags und samstags bis 21 Uhr geöffnet

Liebe Leserinnen,
liebe Leser, 

sie ist zweifelsohne die schönste Zeit
des Jahres – die Weihnachtszeit. Häuser
und Straßen erstrahlen in besonderem
Glanz und überall herrscht reges Trei-
ben, schließlich soll zum Fest alles per-
fekt sein. Wir wünschen Ihnen, dass Sie
trotz aller Vorbereitungen noch ein
wenig Zeit finden, den Zauber der
Weihnacht zu genießen. Das Isenburg-
Zentrum möchte einen Teil dazu beitra-
gen und hat sich nicht nur festlich für
Sie herausgeputzt, sondern ein ab-
wechslungsreiches Programm für Sie zu-
sammengestellt. Legen Sie also ruhig
einmal eine kleine Pause ein, und lassen
Sie sich entführen in unsere märchen-
hafte Weihnachtswelt. Leider gibt es
Kinder, deren Weihnachtswünsche sich
nicht so einfach erfüllen. Deshalb fin-
den Sie bei uns in diesem Jahr einen
„Wunschzettelweihnachtsbaum“. Bis
zum 13. Dezember haben Sie die Mög-
lichkeit, ihm einen Wunschzettel zu ent-
nehmen und einem solchen Kind eine
Weihnachtsfreude zu bereiten. Näheres
lesen Sie auf unserer Homepage:
www.isenburg-zentrum.com

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung.

Annett Gurczinski
Center Manager

Nicht nur in den Geschäften erwarten Sie zahlreiche Ideen, um das Weihnachtsfest noch
schöner zu gestalten, sondern auch auf dem großen Weihnachtsmarkt in der Ladenstraße.

Eine glanzvolle Dekoration, festliche Klänge und ein abwechslungsreiches Bühnenpro-
gramm lassen den Weihnachtseinkauf im Isenburg-Zentrum zum Erlebnis werden – und
auch auf die kleinen Besucher/innen wartet ein märchenhaftes Weihnachtsprogramm.

Weihnachts-Highlights:
Länger geöffnet
Freitag und Samstag bis 21 Uhr
Jeden Freitag und Samstag in der Advents-
zeit hat das Isenburg-Zentrum eine Stunde
länger, also bis 21 Uhr, für Sie geöffnet.

Weihnachtsprogramm
Stimmungsvolle Adventszeit
Auf den Aktionsbühnen im Erdgeschoss
und Obergeschoss entführt man Sie in eine
wunderbare Weihnachtswelt – voller Musik,
tänzerischen Darbietungen, märchenhaften
Erzählungen und Theateraufführungen.

Der Nikolaus kommt
Samstag, 6. Dezember
Von 11 bis 19 Uhr ist der Nikolaus zu Gast.


