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Strand ohne 
Badeerlaubnis?
Seit Jahren wird über eine Badestelle an 
der Alster Höhe Schwanenwik diskutiert. 
Trotz sauberem Wasser möchte die CDU 
keine offi zielle Badeerlaubnis erteilen, ein 
Sandstrand soll aber trotzdem entstehen. 
„Schwachsinn“ fi nden die GAL-Politiker 
Claudius Lieven und Farid Müller.

Farid Müller (li.) und Claudius Lieven von der GAL-Fraktion zeigen, 
wo sie sich den Schwimmbereich vorstellen.

So idyllisch wie auf dieser 
Montage soll der Alster-
strand am Denkmal der 
drei Ruderer aussehen.  

„Die Alster ist eines der sau-
bersten innerstädtischen Gewäs-
ser Deutschlands,“ erklärt der 
GAL-Abgeordnete Claudius 
Lieven, „wenn man im Wannsee 
baden kann, warum nicht in der 
Alster?“
Die CDU möchte zwar weiterhin 
einen Alsterstrand am Schwanen-
wik einrichten (Alstermagazin 
berichtete), jedoch ohne Bade-
erlaubnis. „Wenn erstmal ein 

Strand da ist, werden die Leute 
auch ins Wasser gehen, dann 
nur im trüben Wasser und ohne 
jegliche Absperrungen“, warnt 
Claudius Lieven. Und das kann 
gefährlich werden. „Die Kollegen 
der GAL schießen über das Ziel 
hinaus, die Hamburger können ja 
auch so baden gehen“, entgegnet 
der Uhlenhorster CDU-Bürger-
schaftsabgeordnete Kai Voet van 
Vormizeele. Die GAL-Fraktion 

hingegegen plant eine Absperrung 
des Badebereichs und Sandauf-
schüttungen, um die Sichttiefe zu 
verbessern. „Entweder macht man 
so etwas ganz oder gar nicht, und 
wir wollen es ganz machen“, gibt 
Farid Müller an. „Die Stadt arbeitet 
schon lange daran, die Alster sau-

berer zu machen. Wir fi nden die 
Früchte dieser Arbeit sollten nun 
die Hamburger ernten und in der 
Alster schwimmen können.“ Von 
Seiten der CDU kommt zwar ein 
eindeutiges Ja zum Alsterstrand, 
doch einen Schwimmbereich will 
die CDU nicht einrichten: „Wir 

wollen die Fläche am Schwanen-
wik einfach zur Freizeitnutzung 
aufwerten. Ein Badebereich ist 
momentan rechtlich und fi nanziell 
nicht umsetzbar. In einigen Jahren 
könnte das aber anders aussehen“, 
erklärt Kai Voet van Vormizeele. 
Farid Müller und Claudius Lieven 

sind aber zuversichtlich: „Das 
Geld für den Umbau des Schwa-
nenwiks ist da. Wenn die Behörden 
den politischen Willen zeigen,  die 
bürokratischen Hürden zu überwin-
den, kann der Alsterbadestrand den 
Hamburgern schon 2008 zur Ver-
fügung stehen.“        Jasmin Schlegel


