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Fast führt kein Weg daran vorbei: 

Das EDENHOF-Areal ist ver-

kehrstechnisch aus allen Rich-

tungen optimal zu erreichen. 

Über den neu errichteten Vertei-

lerkreis - wenige Meter vom 

EDENHOF entfernt  -  fließt der 

Verkehrsstrom aus dem Umland 

und teilt sich zum Ortskern hin 

oder eben zum EDENHOF. 

Die nun fertiggestellte Anbindung der  

Ortsumgehung nördlich des Verkehrs-

kreisels wird eine noch schnellere An- und 

Abfahrt ermöglichen und auch Kunden 

aus der weiteren Region ermuntern, 

vorbei- oder hereinzuschauen.

Bis zu 11.000 Besucher frequentieren 

wochentags das Edenhofgelände. Viele 

Menschen nehmen die Gelegenheit wahr, 

hier praktisch "auf dem Weg" ihren 

Einkauf zu besorgen. 

Das könnt Ihr gewinnen:

je ein Überraschungs-
paket "Von allem etwas"

1. bis 3. Preis

... und "Trostpreise" 
für´s Mitmachen ... 

 
EDENHOF-Logo!
Ihr Stimme zum

Einkaufsgutscheine
gewinnen!

Mehr Info: Seite 4

Wohnen und 
arbeiten mit Flair

Eindrücke ...

Ein Blick in den Lift verschafft bereits 
eine Vorstellung vom künftigen 
Ambiente der Wohnungs- und Büro-
etagen.   Mehr Info auf Seite 4.

Die Kombination macht´s: Einerseits 
die hochfrequentierte Lage inmitten 
von Märkten und Geschäften und 
andererseits eine gediegene Atmo-
sphäre ...  Mehr Info auf Seite 4.

Gewerbeflächen
mit Perspektiven

Die schönsten Gedichte oder Geschich-
ten unter den Einsendungen werden 
ausserdem auf unserer Internetseite 
veröffentlicht, damit die Talente aus 
unserem Ostfriesland auf der ganzen 
Welt zu sehen sind.

Wer noch nicht so flüssig schreiben 
kann, erzählt einfach seinen älteren 
Geschwistern oder seinen Eltern etwas 
und die bringen es dann zu Papier - und 
ab geht die Post. 

Abgabeschluss ist der
20. Dezember 2008

Kinder schreiben 
Gedichte und Geschichten

Weihnachtszeit ist auch immer die Zeit für 
Geschichten, Gedichte oder Märchen. 
Davon suchen wir nun die Schönsten und 
Spannendsten!

Alle Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren 
können sich mit ihren Texten bewerben 
und dabei tolle Preise gewinnen.  

Du kannst Dein Gedicht oder Deine 
Geschichte in einem der Geschäfte
im EDENHOF abgeben oder
schicken an:
Edenhof Hage
Postfach 1260, 26524 Hage

Ein Sprecher der Edenhof Center Verwal-

tung: "Der große Zuspruch, auch bedingt 

durch die neue Verkehrsführung, beein-

flusst natürlich unsere Planungen. Wir 

bauen Gewerbe- und Büroflächen aus für 

Unternehmen, die von einem hohen 

Publikumsaufkommen profitieren wollen, 

das sie selber nicht mehr erwerben 

müssen, denn es ist schon da."

Planungs-, Ausbau- und Investitions-

gespräche laufen seit einiger Zeit mit 

unterschiedlichsten Interessengruppen, 

um eine zukunftsweisende und wettbe-

werbsfähige Marktstellung zu erreichen. 

Das Gesamtkonzept sieht denn auch 

enorme Erweiterungen vor.

Die Kfz-Schilder verraten, 

dass der EDENHOF HAGE 

zwar viele Besucher aus 

heimischen Landen anzieht, 

besonders aber ein Magnet 

für die Feriengäste ist. Wer 

mal näher hinhört, bemerkt 

neben Plattdütsk und Hoch-

deutsch auch mehrere andere 

Dialekte und ... man versteht 

sich.

www.edenhof-hage.de
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Hinweis für Erziehungsberechtigte:
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

EEDDEENN OOFFHageHage
www.edenhof-hage.dewww.edenhof-hage.de

Ausgabe 1Ausgabe 1

Logo 1


