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Der Charme des Stormarnplatzes ist in die Jahre gekommen. Die neue Werbe-
gemeinschaft will hier verschönern. Auch Eugen Block ist aktiv dabei.

Stormarnplatz 
und Frahmredder 
gehören zusammen 
zum Quartier. Jetzt 
werden Vorschläge 
erarbeitet, wie 
neue Aktivitäten 
koordiniert werden 
können.

Duvenstedt macht es vor, Sasel, 
Volksdorf, selbst im verträumten 
Wellingsbüttel konnte ein neuer 
Markt angesiedelt werden; in die-
sen Stadtteilen haben sich, meist 
mit den Gewerbetreibenden als 
Vorreiter, lebendige Aktionsge-
meinschaften gebildet. Sie sorgen 
in ihren jeweiligen Quartieren 
für Verbesserungen auf verschie-
denen Ebenen.
Nun haben sich auch die Ge-
schäftsleute und Dienstleis-
tungsunternehmen im Quartier 
Frahmredder/Stormarnplatz 
zusammengetan und eine Wer-
begemeinschaft gegründet. Sie 
wird von einem Vorstand in Ver-
einsform gesteuert. Glück für al-
le, dass der versierte Anwalt Dr. 
Thomas Fraatz-Rosenfeld den 
Vorsitz des Vereins übernommen 
hat. Die Gemeinschaft allerdings 
entstand nicht aus dem Nichts, 

hat doch schon vor Jahren Frau 
Pippow senior zur Belebung des 
Quartiers beigetragen.
„Wir wollen weitere Aktivitäten 
schaffen und natürlich städtebau-
lich beziehungsweise, wie es so 
schön heißt, straßenräumlich 
tätig werden. Auf Deutsch: Wir 
wollen den Bereich Stormarn-
platz/Frahmredder erheblich 
verschönern“, so Anwalt Fraatz-
Rosenfeld.
Ebenfalls angetan von der Idee ist 
Vorstandsmitglied Uwe Wilkens: 
„Ich kann mir gut vorstellen, ein 
Quartier zu schaffen, in dem auch 
‚Nachhaltigkeit’ eine Rolle spielt. 
In unserem Reformhaus praktizie-
ren wir das schon. Wir haben tolle 
Partner im Bereich ganzheitlicher 
Medizin am Platz und möchten 
noch einen Öko-Wochenmarkt 
für uns gewinnen. Nachhaltig 
heißt für uns auch, unsere Kunden 

‚nachhaltig gut’ zu bedienen.“
Der bekannte Alstertaler Un-
ternehmer und Anlieger Eugen 
Block hat veranlasst, Pläne zur 
Neugestaltung des Quartiers 
zu erarbeiten, die das Alstertal-
Magazin demnächst vorstellen 
wird. Nun müssen Stadt und 
Politik noch Gelder bewilligen, 
möglicherweise aus dem Fond 

„Wachsende Stadt“. Mit der Be-
zirksamtsleiterin Schroeder-Pillar 
ist bereits gesprochen worden. 
Und als Fernziel steht das Kon-
zept „BID – Business-Improve-
ment-District“. Dieses Konzept 
des Regional-Managements ist in 
den USA bereits erfolgreich und 
in Hamburgs am ‚Neuen Wall’ 
realisiert.

„Hier wird etwas  passieren!“„Hier wird etwas  passieren!“
Interessengemeinschaft 
Stormarnplatz / Frahmredder gegründet


