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f   ast täglich konnte ich sehen, wie der Erweiterungsbau des Alstertal-Einkaufszentrums 
voranging. Es wurde gebaggert und gegraben, geschweißt und gehämmert, gebohrt und 

geschaufelt. Hunderte von Bauarbeitern, Elektrikern, Malern, Glasern, Polieren und Vorar-
beitern waren nötig, um die Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Schritt für Schritt nahm 
der Bau Gestalt an und aus dem ehemaligen Parkdeck wurde ein einmaliges Shoppingcenter, 
das es so noch nie gegeben hat. Eine neue Dimension des Einkaufens hält in Poppenbüttel 
Einzug, denn außer den über 80 neuen Geschäften und den ca. 3.000 Parkplätzen bietet der 
Erweiterungsbau etwas ganz Besonderes. Direkt vor dem Alstertal-Einkaufszentrum am 
Heegbarg wurde eine Piazza mit Brunnen, Skulpturen, Bühnen und viel Grün geschaffen, 
die zum Verweilen und Staunen einlädt. Das AEZ als lebendiger Marktplatz mit vielen 
Menschen, Cafés und Veranstaltungen soll das vielseitige Angebot des gesamten Alstertals 
abrunden und damit ein wenig mehr fester Bestandteil der Region werden. 

Das AEZ wurde im Laufe seiner Geschichte immer wieder umgebaut und den Wünschen der Kunden und dem sich ständig verän-
dernden Markt angepasst. 
So wurde das AEZ 1991 um 10.000 Quadratmeter und knapp 60 Geschäfte vergrößert. Ich konnte damals als Centermanager im 
AEZ diese große Erweiterung und Umstrukturierung als Teamleiter mitgestalten und erinnere mich gerne an diese Zeit. Heute ist 
das AEZ 59.000 Quatratmeter groß und bietet Ihnen mit 240 Geschäften und Cafés mehr als nur Einkauf. Das ganze Jahr über run-
den Aktionen und Veranstaltung das Programm ab und bieten Ihnen immer wieder die neuesten Trends, die spektakulärsten Aktivi-
täten und die schönsten Ausstellungen und Konzerte.
Auch der Service erreicht eine andere Dimension. Angefangen bei den Mutter-Kind Räumen bis hin zum Valet Parking genießen 
Sie im neuen AEZ nicht nur Shopping de Luxe, sondern auch Service de luxe. 
Überzeugen Sie sich von der Vielfalt, dem Sortiment, der großen Auswahl und der neuen Dimension des Einkaufens. 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Shoppen und Bummeln und lade Sie recht herzlich ein, mit uns die Eröffnung des neuen Alster-
tal-Einkaufszentrums zu feiern.

Liebe Leserinnen, 
              liebe Leser,

Ihr 
Stephan Kugel
(Geschäftsführer ECE-Projektmanagement)
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