
die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken und auch den wärmenden 
Schal haben die meisten von uns bereits aus der Schublade hervorgeholt. 
Langsam aber sicher beginnt die Winterzeit und damit auch die Vorfreude auf 
das Weihnachtsfest – ein Weihnachtsfest im neuen Alstertal-Einkaufszentrum, 
auf das ich mich ganz besonders freue. Selbstverständlich gibt es, wie auch in 
den vergangenen Jahren, einen großartigen Weihnachtmarkt mit zahlreichen, 
stimmungsvoll dekorierten Ständen, an denen Sie, liebe AEZ-Besucher, al-
les bekommen, was man sich für ein besinnliches Weihnachtsfest wünscht: 
Adventskränze und Blumengestecke, Bienenwachs- und Duftkerzen, weih-
nachtliche Leckereien und hochwertige Dekorationen, Schnitzereien aus dem 
Erzgebirge und vieles mehr. 
Und auch unsere kleinen Besucher haben allen Grund zur Freude: Ein ab-
wechslungsreiches Weihnachtsprogramm unter anderem mit Plätzchenbacken, 

einem Kinder-Mitmachtheater, Weihnachtssingen, Märchenerzählern und einer Engelwerkstatt lässt Kinderherzen hö-
her schlagen und die Zeit bis zum Heiligabend schneller vergehen. 
Wir Erwachsenen können die Zeit bis zum Fest nutzen, um für unsere Lieben Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Dabei 
soll Ihnen unser Center-Magazin behilfl ich sein. Lassen Sie sich von unseren AEZ-Geschenkewelten inspirieren. Sie 
werden mit Sicherheit an der ein oder anderen Präsent-Idee gefallen fi nden. Ob Mode, Beauty und Living für die Da-
men, Technik und Belletristik für die Herren oder Spielzeug für die Kinder, die Geschenkevielfalt im Alstertal-Einkaufs-
zentrum lässt keine Wünsche offen. 
Und was macht den Weihnachtsbummel im AEZ neben all den eben genannten Vorzügen noch attraktiver? Eine neue 
Weihnachtsdekoration mit modernen Farben und Stilelementen aus dem Barock, die für ein feierlich warmes Ambiente sor-

gen. Ich wünsche Ihnen eine ruhige und schöne Vorweihnachtszeit und freue mich auf Ihren Besuch.

         IEBE LESERINNEN, 
                 LIEBE LESER,

Herzliche Grüße
Ihr 
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