
STORMARNPLATZ-FRAHMREDDER

Poppenbütteler Unternehmen schlossen sich 
zusammen

Neue Werbeg emeinschaft

Vor Kurzem gründeten die Gewerbetreibenden 
am Frahmredder/ Stormarnplatz die gleichnamige 
„Werbegemeinschaft Frahmredder/ Stormarnplatz“. 
Die vier Vorstandsmitglieder wollen nun die 
Attraktivität und die Gemeinschaft in der 
Einkaufsstraße fördern. Das Alstertal-Magazin sprach 
mit ihnen über die Idee und weitere Pläne der 
Werbegemeinschaft.

Alstertal-Magazin: Sie haben 
vor kurzer Zeit die Werbe-
gemeinschaft Frahmredder/ 
Stormarnplatz gegründet, 
wie sind Sie auf die Idee ge-
kommen?
Dr. Thomas Fraatz-Rosenfeld: Ei-
gentlich gibt es diese Gemein-
schaft schon viel länger, wir 
haben sie nur nie öffentlich be-
kannt gemacht. Grund für den 
Zusammenschluss jetzt war, dass 
wir als Verein besser auftreten 
können. Es gibt nun bestimmte 
Personen, an die man sich wen-

den kann. Zudem haben wir 
bessere Chancen, wenn wir als 
Werbegemeinschaft Anträge an 
die Stadt stellen.
AM: Haben Sie ein bestimmtes 
Ziel, das Sie mit der Werbege-
meinschaft erreichen wollen?
Cornelia Mühlenkamp: Zuerst 
einmal wollen wir gemeinsam 
ein langfristiges Konzept ent-
wickeln. Es geht uns nicht nur 
darum große Werbeaktionen auf 
die Beine zu stellen, sondern viel 
mehr die Attraktivität der Straße 
zu fördern. Die Menschen sollen 

sich hier wohlfühlen und gerne 
wieder kommen. Außerdem ist 
unser Ziel, die Gemeinschaft 
unter allen Unternehmern zu 
stärken und deren Interessen 
zu vertreten. 
AM: Gibt es denn schon kon-
krete Pläne bzw. Vorhaben 
in näherer Zukunft?
Uwe Wilkens: Wir wollen dieses 
Jahr ruhig angehen und nichts 
überstürzen. Ab jetzt soll al-
les gut durchdacht und geplant 
werden. Eine Sache, die wir in 
gewisser Zeit in Angriff neh-
men wollen, ist die Verbesserung 
der Parkplatzmöglichkeiten. 
Aber einige Aktionen wie ein 
Sommerfest oder einen Tag der 
offenen Tür wird es sicherlich 
schon bald geben.
AM: Was glauben Sie zeich-
net den Stormarnplatz und 
Frahmredder aus?
Uwe Wilkens: Wir sind hier ein-
fach eine Einkaufsstraße mit 
Herz. Die Menschen kommen 
hier gerne hin, weil es diesen 
dörfl ichen Charakter hat. Alle 
Bedürfe können hier gedeckt 
werden und gleichzeitig kann 

Die Vorstandsmitglieder Marlies Stoob, 
Dr. Thomas Fraatz-Rosenfeld, Uwe Wil-
kens und Cornelia Mühlenkamp blicken 
hoffnungsvoll in die Zukunft.



man sich hier in Ruhe mit Be-
kannten und Freunden unterhal-
ten. Ich denke, ein wesentlicher 
Punkt ist auch die ökologische 
Nachhaltigkeit, die wir hier pfl e-
gen.                              Laura Pfeiffer

„Der besondere Schuh”Tradition und Service

Stormannplatz 1 • 22393 Hamburg • Tel. 601 19 55

Besuchen Sie uns und lassen Sie sich von unserem
Orthopädie-Schuhmachermeister nach Terminabsprache beraten!

Birkenstock

Ganter • Hassia • FinnComfort
( auch für Problemfüße )

8.Mai Ganter - Beratungstag
mit Anmeldung


