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Stormarnplatz: 
damals und heute

   31

Damals, um 1960, hieß der Stormarnplatz noch Bahnhofsplatz. 
Hier mit Blick auf den Treppenaufgang zu den Bahngleisen.

Heute herrscht am Stormarnplatz ein reges (Geschäfts-)Leben, doch der 
idyllische Blick auf den Treppenaufgang zum S-Bahnhof ist geblieben.

In den letzten Jahren hat sich 
der Stormarnplatz erheblich ver-
ändert, jedoch nicht zu seinem 
Nachteil. Im Laufe der Zeit sind 
so einige Fachgeschäfte hinzu-
gekommen, die vom Stormarn-
platz mittlerweile nicht mehr 
wegzudenken sind. Auch die 
gemütliche Atmosphäre hat 
sich nicht geändert. Nach wie 
vor kommen viele Menschen 
an den Stormarnplatz – früher, 
um sich in der ruhigen Gegend 
zu entspannen, und heute, um in 
einem der zahlreichen Restau-
rants zu schlemmen oder um 
sich bei dem Lieblingsfriseur 

die Haare schneiden zu lassen. 
Geblieben ist dem Stormarnplatz 
nach all den Jahren der Bahn-
hof Poppenbüttel. Zwar fuhren 
damals noch vergleichsweise 
wenige Züge, doch trotz des re-
gen Verkehrs heute hat sich am 
Charme des Platzes nichts geän-
dert. Auch Reisende fi nden bei 
einem Bummel durch die zahl-
reichen Fachgeschäfte, bevor sie 
am Bahnhof Poppenbüttel in die 
S-Bahn steigen, etwas Leckeres 
für zwischendurch oder einen 
Blumenstrauß für die Liebsten  
zu Hause. 
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Stark bei Steaks – fein bei Wein

Eine der besten Adressen der Stadt 
für hochwertige argentinische 
Fleischprodukte und Weine liegt 
im Alstertal: EL CAVA Trading, 
Frahmredder 11. Das sahen auch 
die Zeitschriften „Weingourmet“ 
und „Feinschmecker“ so und 
zeichneten EL CAVA als einen der 
besten Weinläden Deutschlands 
aus. Vor 30 Jahren begannen die 
Inhaber Anke und Jürgen Schar-
rer „Premium-Quality“-Fleisch 
aus Südamerika an Restaurants, 
Firmen und Privatpersonen zu 
liefern. Später erweiterten sie mit 
dem bekannten spanischen Cava 
„Juvé y Camps“ (Hofl ieferant des 

Tipp zum Herbstanfang: Jürgen Scharrer, Inhaber des EL CAVA, empfiehlt den 
„Marqués de Càceres 2003“ – einen Rotwein aus seiner großen Rioja-Auswahl. 

spanischen Königs) ihr Sortiment 
um Spitzenweine. Mittlerweile 
führen die Scharrers ein großes 
Angebot internationaler Weine. 
Da verwundert es nicht, dass EL 
CAVA eine treue Stammkund-
schaft besitzt, die dessen Qualität 
zu schätzen weiß. Kürzlich fand 
die vierte und stets gut besuchte 
Degustation mit edlen Weinen 
und hochwertigen Speisen statt. 
Die Räumlichkeiten mit wählba-
rem Degustationsmenü können 
für Feiern mit bis zu 20 Personen 
gebucht werden. Weitere Infos 
erhalten Sie unter www.elcava.
de oder Tel.: 040/51 80 71. 
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