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Alstertaler-Postkarten-Geschichten: Teil 2

„Geschichte“ 
verschwindet 
Das Alstertal-Magazin und der Postkartensammler Gerd 
Schwartz zeigen, in der neuen Serie „Alstertaler-Postkarten-
Geschichten“ diesmal zwei historische Aufnahmen von 
„Krogmanns Gasthof am Markt“ in Poppenbüttel – heute findet 
man dort statt einer alten romantischen Reetdachkate einen 
architektonisch wenig ansprechenden Einkaufsmarkt.

„Die besten Geschichten schreibt 
das Leben“, so auch das Motto 
des Postkartensammlers Gerd 
Schwartz, der vor 45 Jahren 
nach Poppenbüttel gezogen ist. 
Aus diesem Grund hat er das 
Gebäude, das seine Postkarten 

zeigt, noch mit eigenen Augen 
gesehen: „Krogmanns Gasthof 
am Markt”, denn damals hatte 
der heute so beliebte und stark 
bebaute Stadtteil noch einen 
dörfl ichen Charakter. „Der Gast-
hof am Markt war das führende 

An „Krogmanns Gasthof am Markt“ lässt sich die Schnelllebigkeit unserer Zeit 
erkennen. Die über 50 Jahre alte Postkarte ist ein Juwel unter Sammlern.
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Haus und der Anlaufpunkt im 
Ort. Am Straßenrand stand der 
dicke Wirt Alex Krogmann und 
winkte dem Pastor Noffke zu, der 
mit wehenden Rockschößen über 
das Kopfsteinpfl aster der Pop-
penbüttler Hauptstraße auf dem 
Fahrrad zu seinen Schäfchen 
fuhr“, erinnert sich Schwartz. 
1960 befanden sich im Gebäude 
des Gasthofs die „Poppenbüttler 
Lichtspiele“ und direkt daneben 
eine Eisdiele. „Damals kosteten 
die Kugeln nur fünf Pfennig“ 
schwärmt Gerd Schwartz. Das 
im August 1945 eingebaute Ki-
no im Nebengebäude  nahm im 
März 1946 seinen regelmäßigen 
und offi ziellen Betrieb auf. Für 
die Lichtspiele wurde 1953 auf 
dem Nachbargrundstück ein 
großer Saal errichtet, welcher 
400 Plätze fasste. Diesen nutz-
ten die Poppenbüttler, um Feste 
zu feiern, und die Jugendlichen 
vom CVJM (Christlicher Ver-
ein Junger Menschen), um ihre 
Gruppen bei einem Elternabend 
vorzustellen. Im alten Gemein-
dehaus der Kirche gab es nicht 

genügend Platz, um solch 
große Treffen zu veranstalten. 
Doch was ist im Laufe der Zeit 
passiert? Nachdem die Krog-
manns das Gaststättengewerbe 
aufgaben und das Kino 1962 
seine Pforten aufgrund des gro-
ßen Kinosterbens schloss, zog 
die Firma Stoltenberg mit ihrer 
BMW- und Fiat-Werkstatt in das 
ehemalige Gebäude des Gastho-
fes und war viele Jahre  dort zu 
Hause. Später hatten sie einem 
neuen Penny-Markt zu weichen, 
der nun gerade wieder völlig neu 
aufgebaut wurde. Die Eisdiele 
musste in ein größeres Gebäu-
de umziehen, das dann später 
für den gewaltigen Ausbau der 
Kreuzung Saseler Damm/Pop-
penbütteler Weg abgerissen 
wurde. So ist die Eisdiele heute 
an der Einmündung Schulber-
gredder zu fi nden – jedoch sind 
die Eiskugeln teurer geworden. 
Wer Poppenbüttel zuletzt 1970 
gesehen hat, wird den Platz von 
„Krogmanns Gasthof am Markt“ 
sicherlich nicht mehr identifi zie-
ren können.               Julia Brand

Heute ist nichts mehr vom ehemaligen Traditionshaus zu sehen. Der Penny-
Markt an der Poppenbüttler Hauptstraße steht nun für „Krogmanns Gasthof“.

Auf der 
Ansichtskarte 
von 1900 ist in 
den Grundzügen 
„Krogmanns 
Gasthof am 
Markt“ an der 
Poppenbüttler 
Hauptstraße zu 
erkennen. 


