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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,          

nun ist er da, der Frühling. Bisher leider nur 
auf dem Kalender, und natürlich im Alstertal-
Einkaufszentrum. Und irgendwann wollen wir 
nicht mehr warten. Es lockt die Mode, es locken 
die neuen Farben, die neuen Schnitte, die neuen 
Materialien. Die Geschäfte im Alstertal-Ein-
kaufszentrum helfen Ihnen dabei, die richtige 
Auswahl für diesen Frühling zu treffen. Und 
wenn dann die ersten warmen Sonnenstrahlen 
uns ins Freie locken, sind wir vorbereitet. Bis 
dahin können wir uns schon einmal an der 
herrlichen Mode zu Hause freuen.

Für den 2. April sollten Sie und Ihre Familie 
sich nichts vornehmen, denn dann haben wir im 
AEZ verkaufsoffenen Sonntag. Dazu möchte 
ich Sie ganz herzlich einladen.
Von 12 Uhr bis 17 Uhr sind alle Geschäfte für Sie 
geöffnet. Wir starten mit unserem traditionellen 
Ostermarkt mit den Szenen aus der Häschen-
schule. Alles natürlich von bunten Blumen und 
blühenden Bäumen umrahmt. Für unsere ganz 
Kleinen haben wir zwei Streichelzoos einge-
richtet, einen auf dem Parkdeck West und den 
anderen auf der Treffpunktbühne. Die vielen 
Häschen im 1. Obergeschoss werden uns bis 
Ostern begeistern. Musik, Kinderschminken 
und andere Überraschungen machen den Tag 
zu einem wirklichen Familienvergnügen.

Seit dem 1. März 2006 arbeitet nun unser 
neuer Einkaufsservice. Viele von Ihnen haben 
ihn schon in Anspruch genommen. Wenn auch 
Sie Hilfe brauchen oder jemanden kennen, der 
unterstützt werden möchte, sprechen Sie die 
Mitarbeiter direkt an, wenden sich an die Kun-
deninformation im Erdgeschoss oder wählen 
Sie die 040 / 611 677 888.
Wir freuen uns, Ihnen helfen zu können. Mit 
einem Lächeln und natürlich kostenlos.

Herzliche Grüße
Ihr

Heinrich Hasselmann
AEZ-Center-Manager
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Gewinnerinnen bei „Jugend musiziert“

Erster Preis für 
junge Volksdorferin 
Beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ waren drei junge Schülerinnen der Musikschule Bergstedt erfolgreich. 
Leonie Schley (9) ist eine von ihnen. Sie hat in ihrer Altersgruppe für ihr Querflötenvorspiel den ersten Preis bekommen. 
Dem Alstertal-Magazin hat sie verraten, wie es zu dem Erfolg gekommen ist.

„Eigentlich stehe ich ganz gerne 
auf der Bühne, aber dort war ich 
doch ziemlich aufgeregt“, be-
schreibt Leonie ihre erste Teil-
nahme bei „Jugend musiziert“. 
Sie hatte sich zwar lange und 
intensiv auf den Wettbewerbs-
tag vorbereitet, aber gleich beim 
ersten Mal zu gewinnen – damit 
hatte sie nicht gerechnet. Dabei 
hat Leonie schon einige Jahre 
Musikunterricht hinter sich. 
Im zarten Kindergartenalter 
hat sie bei der musikalischen 
Früherziehung mitgemacht, 
dann an einem von der Musik-
schule Bergstedt organisierten 
Instrumentenschnuppern teil-
genommen und mit Beginn 
der zweiten Klasse richtigen 
Querfl ötenunterricht bekom-
men. „Ich übe unterschiedlich 
viel, so drei - viermal die Woche 

Leonie Schley (9): Gewinnerin bei 
„Jugend musiziert“.

für 15-30 Minuten“, erzählt Le-
onie. Dazu kommen dann noch 
der wöchentliche Unterricht 
und die Proben mit dem Schul-
orchester. Dennoch stehen der 
Spaß und die Lust am Spielen 
im Vordergrund. Durch Auftrit-
te mit dem Schulorchester ist 
die junge Flötistin auch schon 
bühnenerprobt gewesen. Auf 
die Idee, an dem Wettbewerb 
teilzunehmen, kam sie durch 
eine Freundin, die ebenfalls 
Querfl öte spielt. Als ihre Mu-
siklehrerin und ihre Eltern dann 
auch ihre Zustimmung gegeben 
hatten, musste alles ganz schnell 
gehen: Passende Stücke raussu-
chen, anmelden und mit dem 
konzentrierten Üben anfangen. 
Passend zum Mozart-Jahr hat sie 
unter anderem auch dessen An-
dante für Flöte und Orchester in 

C-Dur gespielt. Bei der nächsten 
Runde des Wettbewerbs – der 
Landesausscheidung am 1. 
und 2. April darf Leonie aber 
wegen ihres Alters noch nicht 
teilnehmen. 
Querfl öte spielen ist aber nicht 
alles für Neunjährige. Sie hat 
noch viele andere Interessen, 
geht sehr gerne zur Schule 
(vierte Klasse), wo sie beson-
ders die Fächer Deutsch, Sport, 
Sachkunde, Kunst und natürlich 
Musik schätzt. 
Neben klassischer Musik hört sie 
auch gerne Rock und Pop – z.B. 
Stücke von Madonna und Ana-

stacia. Ob sie später einmal be-
rufl ich etwas mit Musik machen 
wird, weiß sie noch nicht. Denn 
wie gesagt, dafür gibt es zu viele 
andere Dinge, die ihr ebenfalls 
große Freude machen. 
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Die drei erfolgreichen Querflötistinnen der Musikschule Bergstedt und ihre Lehrerinnen: (v.l.) Joohee Chang-Franz, Daniela Kromm (9), Carolin Henke (13), Leonie 
Schley (9) und Magdalena Podkoscielna.


