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auch wenn die Temperaturen es nicht erahnen lassen, nun sind es nur noch zwei 
Wochen bis zum Heiligen Abend. Weihnachten – das Fest der Liebe und Besinn-
lichkeit – verbringt man am liebsten mit seiner Familie und guten Freunden in 
trauter Umgebung. Gern nutze ich die Weihnachtszeit, um auf das vergangene 
Jahr zurückzublicken und alles noch einmal Revue passieren zu lassen. Es war ein 
atemberaubendes Jahr 2006 mit vielen Neuerungen und bewegenden Ereignissen, 
wozu Sie, liebe AEZ-Besucher, einen erheblichen Teil beigetragen haben. Ich dan-
ke Ihnen, dass Sie das neue AEZ im Alstertal so herzlich willkommen hießen. 
Gerade jetzt, wo die Weihnachtsfeiertage kurz bevorstehen, bietet das Center mit 
seinen 240 Geschäften eine Shoppingvielfalt der Extraklasse. Aber nicht nur die 
Auswahl und die Ideen der Geschäfte machen den Weihnachtsbummel zu einem 
wahren Vergnügen –  auch Sie sollen eintauchen in die Welt des Weihnachtszau-
bers. Auf dem wohl feinsten Weihnachtsmarkt fi nden Sie alles, was man sich für 

ein gelungenes Weihnachtsfest wünscht. Die zauberhafte Weihnachts-Dekoration mit neuen, modernen Farben und Arrange-
ments rundet die Wohlfühl-Atmosphäre ab. Wo lässt es sich wohl besser und vor allem wetterunabhängiger einkaufen? Vom 
Parkplatz mit schnellster Anbindung direkt ins Center ohne lästiges Parkplatzsuchen – das bietet Ihnen obendrein das neue 
Parkhaus Mitte. Zusätzlich 800 großzügige Stellfl ächen mit offener, heller und geräumiger Auf- und Abfahrt machen das Par-
ken zum Kinderspiel. 

Auch für das kommende Jahr 2007 wird das Alstertal-Einkaufszentrum durch weitere Geschäfte und Highlights noch mehr 
an Attraktivität gewinnen. Das AEZ ist viel mehr als nur ein Einkaufszentrum, es ist ein lebendiger Ort, an dem sich die Men-
schen treffen und vor allem wohlfühlen. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start ins 
neue Jahr.

         IEBE LESERINNEN, 
                 LIEBE LESER,

Herzliche Grüße
Ihr 

Heinrich Hasselmann
Centermanager
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