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diesmal begrüße ich Sie mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Verän-
derungen haben das Centerleben seit geraumer Zeit bestimmt und so wird es auch 
Neuerungen in der Führung des Alstertal-Einkaufszentrums geben. Jörg Harengerd 
wird mich nach vier verantwortungsvollen Jahren als Center-Manager ablösen 
– ein kluger, dynamischer Mann, der bis vor Kurzem im Ettlinger Tor in Karlsruhe 
als Center-Manager tätig war. Ich werde nun neue Aufgaben in der ECE überneh-
men. Aber vorher möchte ich Sie noch ein letztes Mal an die Hand nehmen, um mit 
Ihnen einige Highlights in dem wohl größten Center Deutschlands zu bestaunen. 
Beginnen wir  mit den neuen Öffnungszeiten. Der lange Donnerstag ist wieder 
da! Dies bietet vor allem Berufstätigen die Möglichkeit, auch in der Woche ent-
spannt shoppen zu gehen. Noch bis zum 27. Januar lädt das alljährliche exklusive 
Markenfi nale mit hochwertigen Markenprodukten zu günstigen Preisen die Besu-
cher  zu einem Extra-Bummel ein. Damit Sie Ihre Schnäppchenjagd  auch vollends 

genießen können, bietet das AEZ Ihnen bei der neuen Kundentoilette gleich neben der Piacetto-Bar Schließfächer an. Dort 
können Sie Ihren Mantel oder schwere Taschen und Tüten problemlos einschließen. Bequeme Sessel und Flatscreens mit 
Unterhaltungsprogramm ermöglichen Ihnen eine angenehme Shopping-Pause. Aber auch für unsere kleinen Besucher 
gibt es einen Platz, an dem sie sich so richtig erholen können – die große Kinderspielfl äche zum Krabbeln und Toben. Des 
Weiteren möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich noch einmal, auch im Namen aller Mitarbeiter, bei unserer Kundeninfor-
mations-Dame Frau Engelbrecht zu bedanken. Nach sage und schreibe 33 Jahren Tätigkeit im AEZ ist sie im Dezember in 
den Ruhestand gegangen. 
So, liebe Leserinnen und Leser, nun ist der Zeitpunkt des Abschieds gekommen. Ich blicke auf vier wundervolle und ereig-
nisreiche Jahre zurück und übergebe das Alstertal-Einkaufszentrum guten Gewissens aber auch schweren Herzens in die 
Hände von Jörg Harengerd und bedanke mich bei Ihnen für Ihre Treue.
Auf Wiedersehen.

         IEBE LESERINNEN, 
                 LIEBE LESER,

Herzliche Grüße
Ihr 

Heinrich Hasselmann
Centermanager
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