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GRÜNE und SPD wollen drei Millionen Euro beim Senat einwerben, um in Alsterdorf an den 

Treppen des Alsterwanderwegs Rampenanlagen oder andere barrierefreie Lösungen bauen zu 

können. Einen entsprechenden Beschluss fasste die Bezirksversammlung einstimmig in ihrer 

letzten Sitzung. 

Im Stadtteil Alsterdorf gibt es besonders viele Seniorenresidenzen und Einrichtungen für Men-

schen mit Behinderung – trotzdem ist ausgerechnet hier der Alsterwanderweg nicht barrierefrei. 

Auch Familien mit Kinderwagen stranden oft vor einer der Treppen. 

Schon vor acht Jahren hatte die Bezirksversammlung Hamburg-Nord beschlossen, dass der Als-

terwanderweg barrierefrei werden soll. Damals wurden 50.000€ zur Verfügung gestellt, um ers-

te Planungen aufnehmen zu können. Diese haben nun gezeigt, dass die erforderlichen Baumaß-

nahmen leider nicht für kleines Geld zu haben sein werden. Die geschätzten Baukosten von drei 

Millionen Euro kann das Bezirksamt nicht aus eigenen Mitteln stemmen. 

Dazu Thorsten Schmidt, verkehrspolitischer Sprecher der GRÜNEN Fraktion in der Bezirksver-

sammlung: „Die vielen Menschen, die täglich und bei jedem Wetter den Alsterwanderweg nutzen, 

zeigen, dass seine Bedeutung weit über Alsterdorf und auch über den Bezirk Hamburg-Nord hinaus 

reicht. An einem Sonntagnachmittag mit schönstem Sonnenwetter herrscht hier geradezu Gedränge. 

Das zeigt deutlich, dass der Weg von gesamtstädtischem Interesse ist.” 

Michael Werner-Boelz, Fraktionsvorsitzender der GRÜNEN, ergänzt: „Acht Jahre Warten seit unse-

rem ersten Beschluss sind genug. Mobilitätseingeschränkte Menschen und alle mit Kinderwagen soll-

ten nicht länger darauf warten müssen, dass endlich auch für sie der Alsterwanderweg auf ganzer 

Länge erlebbar wird. Wir wollen, dass sich das Land Hamburg am Umbau dieses besonderen Naher-

holungsgebiets finanziell beteiligt, denn es haben bei Weitem nicht nur Menschen aus Hamburg-

Nord den Wunsch, die Alster barrierefrei zu erleben.“ 

 

 

  



 

 

Anlage 

• Beschlossener Antrag 

• Bild: Mit dem Kinderwagen vor der Treppe am Alsterdorfer Damm (Reiffert/GRÜNE Frak-

tion Nord) 

• Alster-Wanderweg voller Menschen (Symbolbild) (Reiffert/GRÜNE Fraktion Nord) 

• Foto Thorsten Schmidt (Daniela Möllenhoff) online: gruenlink.de/xku 

• Foto Michael Werner-Boelz (Daniela Möllenhoff) online: gruenlink.de/1dcd 
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