
Der Traum vom Baden in 
der Alster (das Alster-
Magazin berichtete) ist 

vorerst baden gegangen! Dabei 
hatten die GAL-Politiker Farid 
Müller und Claudius Lieven vor 
einigen Wochen alles gegeben 
– mutig „planschten“ die Bürger-
schaftsabgeordneten in der Alster, 
um für eine Alster-Badestelle am 
Schwanenwik mit aufgeschütte-
tem Strand und Badestelle zu 
werben. Die Chancen schienen 
gut, denn sie waren nicht allein.
Die CDU hatte bereits einen 
Antrag zur Umwandlung der 
Freifl äche in der Nähe des 
Denkmals der drei Ruderer 
gestellt, um dort einen Strand 
aufzuschütten. Voraussichtliche 
Kosten: 250.000 Euro. 
Doch damit sich die Hamburger 
im kommenden Jahr hier nicht nur 
sonnen, sondern auch gefahrlos 
ins kühle Nass springen können, 
stellten die GALier (ausgehend 

Absurdes 
Strandtheater

Der Plan, eine Alster-Badestelle am Schwanenwik zu errichten, 

ist ins Wasser gefallen. Zwar bewilligte die Bürgerschaft Gelder 

zur Umgestaltung des Uferbereiches zu einem Strand – eine 

offi zielle, unentgeldliche Möglichkeit dort zu baden, wird es 

allerdings nicht geben. Das Politik-Theater geht in die nächste Runde.
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vom bestehenden CDU-Vor-
schlag) einen Zusatzantrag: Für 
weitere 250.000 Euro sollte nach 
Plänen von Claudius Lieven und 
Farid Müller zwischen Hohen-
felder Brücke und Schwanenwik 
Bücke eine „richtige“ Badestelle 
mit Umkleidekabinen, Badebucht, 
Sprungturm  und DLRG-Aufsicht 
entstehen. 
Doch die CDU-Fraktion lehnte 
mit ihrer Mehrheit in der Ham-
burgischen Bürgerschaft diesen 
Zusatzantrag zum Baden in der 
Alster ab – ihren eigenen Antrag 
zur „Freigabe von Investions-
mitteln für die Umgestaltung zu 
einem Strand am Schwanenwik“ 
bewilligten die Christdemokraten 
jedoch.  
„Der Antrag der GAL ist Quatsch. 
Das Wasser der Alster hat keine 
echte Badequalität und auch 
durch Aufbringung von hellem 
Sand wird die vorgeschriebene 
erforderliche Sichttiefe nicht er-

reicht. Die Alster ist und bleibt ein 
dunkles Moorgewässer“, begrün-
det Kai Voet van Vormizeeles die 
Ablehnung seiner Fraktion. Dabei 
betont der CDU-Politiker, dass das 
Baden in der Alster grundsätzlich 
nicht verboten sei, doch wer am 
Schwanenwik ins Wasser springe, 
tue dies auf eigene Gefahr.
Die Einrichtung eines Sandstran-
des in der Nähe des Denkmals der 
drei Ruderer hält der Uhlenhors-
ter CDU-Bürgerschaftsabgeordne-
te dennoch für sinnvoll: Die schon 
jetzt als Liegewiese genutzte Flä-
che soll nach seiner Meinung als 
Freizeitanlage inmitten der Stadt 
attraktiver gestaltet werden. Dazu 
gehöre auch die „Ansiedlung ei-
nes Gastronomiebetriebes, um die 
Randnutzungen zu fi nanzieren.“
Das wiederum ruft bei den Grü-
nen Kopfschütteln hervor. „Eine 
derartig hohe Investition für einen 
Strand ohne die Möglichkeit zu 
baden ist nicht nur absurd, son-

dern auch gefährlich. Denn die 
Sichttiefe ist zu gering und eine 
Abgrenzung zum Schiffsverkehr, 
z.B. durch Bojen, fehlt“, weiß 
Claudius Lieven.  Denn natürlich 
wollen die Besucherinnen und 
Besucher des dann geschaffenen 
Alsterstrandes im Sommer in der 
Alster schwimmen und nicht nur 
mit den Füßen im Wasser plan-
schen, so die Vermutung  des  
stadtentwicklungspolitischen 
Sprechers der GAL-Bürger-
schaftsfraktion.  
Nach der Ablehnung ihres Zu-
satzantrags überlegen die GALier 
nun erneut, wie ihr Konzept von 
der Umsetzung einer öffentlichen 
Badestelle an der Alster nun doch 
noch zu realisieren sein könnte. 
Wann eine endgültige Entschei-
dung fallen wird, ist ungewiss, 
doch bis zum Baubeginn des 
Strandes im nächsten Frühjahr 
sollte Klarheit herrschen.   
        Sarah Hans

So idyllisch wie in dieser Montage könnte der Strand 
am Schwanenwik aussehen! Doch baden gegangen 
sind die GALier Farid Müller und Claudius Lieven 
– mitsamt ihrer Idee vom Schwimmbad in der Alster. 

Nach wie vor zählt die eigene 
Gesundheit zu den wichtigsten 
Dingen im Leben. Doch eine 
Krankheit kann jeden von uns 
treffen. Sich in einem solchen 
Fall allein auf die Leistung der 
gesetzlichen Krankenversiche-
rung zu verlassen, kann schnell 
zu bösen Überraschungen 
führen. Viele Leistungen, die 
bisher von der gesetzlichen 
Krankenkasse übernommen 
wurden, sind im Zuge der Ge-
sundheitsreform gekürzt oder 
schlimmstenfalls vollständig 
gestrichen worden. 
„Spätestens, wenn dann die 
‚gepfefferte Rechnung‘ für den 
Zahnersatz oder die Zuzahlung 
für Heilmittel vorliegt, wünscht 
sich so manch einer unserer 
Kunden Privatversicherten-
status, um das entstandene 
Loch in der Haushaltskasse zu 
stopfen“, weiß Michaela Glas-
hoff, Leiterin der Haspa-Filiale 
am Eppendorfer Marktplatz, 
aus der täglichen Praxis zu 
berichten und ergänzt: „Dabei 
ist ein solcher, einem Privatver-
sicherten vergleichbarer Versi-

cherungsschutz schon zu sehr 
günstigen Preisen erhältlich 
– dies erstaunt immer wieder 
viele unserer Kunden.“
„Die Leistungen müssen sich 
hierbei aber nicht nur auf Zu-
schüsse zur gesetzlichen Kran-
kenversicherung im Bereich 
Zahnersatz und Heilmittel be-
schränken. Bisher weitgehend 
den Privatversicherten vorbe-
haltene Leistungen wie die freie 
Wahl des Krankenhauses und 
die Behandlung durch einen 
Spezialisten oder gar der Be-
such beim Heilpraktiker werden 
durch eine Zusatzversicherung 
auch für den gesetzlich Versi-
cherten greifbar und sichern 
ihm somit quasi Privatpatien-
tenstatus“, kann Nils Upahl, 
Leiter der Haspa-Filiale in 
der Eppendorfer Landstr. 86, 
ergänzen.
Die hohe Produktqualität der 
von der Haspa, in Koope-
ration mit dem Hamburger 
Versicherungskonzern Hanse 
Merkur, angebotenen Kran-
kenzusatzversicherung wurde 
erst jüngst durch Testberichte 

Haspa-Filialen laden zu Gesundheitstagen ein – 

„Das sollten Sie sich selbst wert sein!“

in Fachzeitschriften wie Capital 
und Finanztest eindrücklich be-
legt. „Versichern Sie was Ihnen 
wichtig ist“ titelte kürzlich ein 
renommiertes Verbraucher-
magazin. „Richtig“, fi nden 
die Filialleiter der Haspa in 
Eppendorf, „das sollten Sie 
sich wert sein!“
Wenn auch Sie Interesse daran 
haben, Ihren Krankenversiche-
rungsschutz individuell auf 
Privatversicherungsniveau zu 
verbessern, würden sich unsere 
Filial-Mitarbeiter in Eppendorf 
über Ihren Anruf freuen. 
Natürlich informieren wir Sie 
nicht nur zum Thema Gesund-
heit, auch in Sachen Anlage und 
Finanzierung stehen Ihnen die 
Beratungsteams in Eppendorf 
mit Rat und Tat zur Seite. 
Schauen Sie einfach mal vor-
bei und vereinbaren Sie einen 
Termin.

Sie erreichen Michaela 
Glashoff am Eppendorfer 
Marktplatz unter der Telefon-
Nr. 040/3579-5326 oder Nils 
Upahl in der Eppendorfer 
Landstr. 86 (gegenüber von 
Karstadt) unter der Telefon-
Nr. 040/3579-5330. 
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