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Ihre Stellungnahmen zur Weiterführung der Buslinie 113  
 
 
Sehr geehrte Frau Stegen, sehr geehrte Frau Garz,  

sehr geehrte Mitglieder vom Treffpunkt Mitte Altona und Aktiv im Quartier Mitte Altona,  

 

ich bedanke mich für Ihre Stellungnahmen zur Weiterführung der Buslinie 113 im Quartier Mitte 

Altona. Ich habe Ihre genannten Punkte und Forderungen intern wie auch extern besprochen 

und kann Ihnen folgende Rückmeldung geben:  

 

Bei der Endhaltestelle in der Eva-Rühmkorf-Straße handelt es sich um eine temporäre Lösung, 

bis die Linie in Richtung Eimsbüttel verlängert werden kann. Sie soll dazu dienen, die Bewoh-

ner*innen im Quartier Mitte Altona während der Bauphase bestmöglich an den ÖPNV anzu-

binden. Als provisorische Endhaltestelle erfüllt sie alle inklusiven Voraussetzungen, die erfor-

derlich sind. Dazu ist anzumerken, dass die Eva-Rühmkorf-Straße laut der Hochbahn grund-

sätzlich für Busverkehr geeignet und vorgesehen ist. Nach Realisierung des 2. Bauabschnitts 

auf den aktuell noch von der Bahn genutzten Flächen müssen hier zukünftig die Busse ver-

kehren, die auch diesen Teil der Mitte Altona ans ÖPNV-Netz anschließen. Nur so ist es mög-

lich, dass auch in diesem Bereich der Neuen Mitte Altona Haltestellen eingerichtet werden 

können, die in maximal fünf Minuten Gehzeit erreichbar sind. 

 

Ihre Forderung, dass die Buslinie mindestens bis zur Bushaltestelle Kaltenkirchener Platz fah-

ren muss, ist nachvollziehbar und auch von unserer Seite wünschenswert. Sie ist allerdings 

derzeit aus mehreren Gründen nicht umsetzbar. Zum einen führen zusätzliche Fahr- und Hal-

tezeiten dazu, dass der jetzt aufgestellte Plan für Hin- und Rückfahrten nicht gehalten werden 

kann. Es wäre ein zusätzliches Fahrzeug nötig, das mit zusätzlichem Fahrpersonal und einer 

langen Standzeit am Kaltenkirchener Platz verbunden ist. Zum anderen würden diverse Bau-

maßnahmen am Kaltenkirchener Platz den fließenden Busverkehr rund um den Kaltenkirche-

ner Platz massiv einschränken. Aus den Gründen kann die Linie vorerst nicht bis zum Kalten-

kirchener Platz fahren.  
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Wie bei Baustellen üblich, lassen sich zusätzliche Belastungen nicht immer ganz vermeiden. 

Ich kann Ihnen versichern, dass alle Beteiligten nach sorgfältiger Prüfung zu dem Schluss 

gekommen sind, dass die provisorische Endhaltestelle in der Eva-Rühmkorf-Straße die opti-

malste Lösung ist, um alle Interessen zu berücksichtigen.  

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

  

  

 

Dr. Stefanie von Berg 
 


