
Aktiv Im Quartier Mitte Altona <aktivimquartier@gmail.com>

Ihr Anliegen vom 28.04.2021

kundendialog@hvv.de <kundendialog@hvv.de> 4. Juni 2021 um 11:23
Antwort an: kundendialog@hvv.de
An: aktivimquartier@gmail.com

Ihre Nachricht vom: 28.04.2021
Unser Zeichen: 21002970 B/Sei

Datum: 04.06.2021

Sehr geehrte Frau Gatz,

wir danken Ihnen für Ihr Schreiben vom 28.04.2021, in dem Sie die Buslinienführung in der Mitte Altona thematisieren. In
Abstimmung mit der HOCHBAHN als das die StadtBus-Linie 113 betreibende Verkehrsunternehmen sowie der Behörde für
Verkehr und Mobilitätswende (BVM) möchten wir dazu gerne die Hintergründe erläutern.

Die Mitte Altona wurde als autoarmes Quartier geplant. Damit dies auch erreicht werden kann, braucht es einen attraktiven
ÖPNV mit kurzen Wegen von und zu den Haltestellen. Der Bus ist dafür das Verkehrsmittel mit den besten
Zugangsvoraussetzungen und daher ein wichtiger Baustein für inklusive Mobilität.

Bei der Planung von Buslinien und -haltestellen wird stets angestrebt im Rahmen der verkehrlichen, infrastrukturellen und
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ein für die Fahrgäste bestmögliches Angebot zu schaffen. Nicht immer ist es dabei
möglich, die Wünsche und Bedürfnisse aller Anwohnerinnen und Anwohner sowie der Fahrgäste zu erfüllen bzw. mit den
betrieblichen und verkehrlichen Erfordernissen vollumfänglich in Einklang zu bringen.

Die Eva-Rühmkorf-Straße ist grundsätzlich für Busverkehr geeignet und vorgesehen. Die eingesetzten Fahrzeuge verfügen
über eine allgemeine Zulassung im Straßenverkehr und die befahrenen Straßen sehen keine Einschränkungen
(Fahrzeugbreite, Fahrzeughöhe, Tonnage) vor, die einer Befahrung mit Linienbussen entgegenstehen. Nach Realisierung
des 2. Bauabschnitts auf den aktuell noch von der Deutschen Bahn genutzten Flächen ist vorgesehen, dass hier die Busse
verkehren, die diesen Teil der Neuen Mitte Altona ans ÖPNV-Netz anschließen. Damit soll auch sichergestellt werden, dass
hier die erforderlichen Haltestellen eingerichtet werden können, um die beabsichtigte Erreichbarkeit innerhalb von fünf
Minuten Gehzeit zu gewährleisten.

Die zwischen der HOCHBAHN und dem Bezirk Altona abgestimmte Lösung zum provisorischen Endpunkt der StadtBus-
Linie 113 sieht die provisorische Ankunftshaltestelle in der Eva-Rühmkorf-Straße und die Umfahrt über die Glückel-von-
Hameln-Straße vor. Diese Lösung dient als temporärer Zustand bis zur Verlängerung der Linie in Richtung Eimsbüttel. Der
provisorische Zustand ist vergleichbar mit einer Umleitung bei Baustellen und dient dazu, den Busverkehr im Quartier
aufrechterhalten zu können. Temporäre Belastungen einiger Anwohner lassen sich dabei leider nicht gänzlich vermeiden.

Die provisorische Ankunftshaltestelle verfügt sowohl über eine erhöhte Haltekante als auch über die erforderliche
Rangierfläche für Rollstühle, die die Busse mit ausgeklappter Rampe verlassen können. Die Haltestelle ist zudem parallel
anfahrbar. Aufgrund der provisorischen Bauweise bleibt auch der Übergang zum regulären Gehweg aufgrund
Materialwechsels ertastbar. Leitstreifen für sehbeeinträchtige Fahrgäste dienen zum Hinführen der Fahrgäste an die
Abfahrtsposition. An der Haltestelle zur Abfahrt in der Harkortstraße ist diese Ausstattung gewährleistet. An reinen
Ankunftshaltestellen müssen gemäß dem geltenden und mit den Verbänden abgestimmten Leitfaden für barrierefreie
Bushaltestellen keine Leitstreifen eingebaut werden. Hier verlassen Fahrgäste die Fahrzeuge über alle Türen und in alle
Richtungen. Leitstreifen sind nur dann vorgesehen, wenn sie in ein weitergehendes Leitsystem eingebunden sind, etwa an
Umsteigehaltestellen zur Schnellbahn und auf Busanlagen. Dies trifft hier nicht zu.

Auch die provisorische Ankunftshaltestelle setzt somit die notwendigen Elemente zur Nutzbarkeit für möglichst viele
Fahrgäste im Sinne der Barrierefreiheit weitgehend um und trägt so den Anforderungen eines inklusiven Quartiers
Rechnung.

Eine Beibehaltung der provisorischen Kehre an der Kleiderkasse hätte nicht nur für den nördlichen Bereich der Mitte Altona
weiterhin längere Wege zur Folge, sondern wurde auch vom Bezirk Altona abgelehnt, da sie eine Baufertigstellung der
Harkortstraße verzögert.

Die Weiterführung der StadtBus-Linie 113 zum Kaltenkircher Platz wurde geprüft. Ein regelmäßiges Kehren über die Plöner
Straße ist jedoch nicht möglich, da so geführte Busse Rückstaus verursachen. Die kürzeste Umfahrt nördlich des
Kaltenkircher Platzes führt deshalb über die Kaltenkircher Straße, die Memellandallee, den Lunapark, dann über die Kieler
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Straße und die Augustenburger Straße zurück auf die Kaltenkircher Straße. Die Fahrplanlagen der StadtBus-Linie 113
führen bei einer Verlängerung zum Kaltenkircher Platz mit dieser Umfahrt aufgrund der zusätzlichen Fahr- und Haltezeiten
dazu, dass die heutige Verknüpfung von Hin- und Rückfahrten nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Folge ist die
Notwendigkeit eines weiteren Fahrzeugs im Einsatz auf dieser Linie und entsprechend zusätzliches Fahrpersonal sowie
eine unproduktive, lange Standzeit am Kaltenkircher Platz, für die aktuell keine Finanzierung zur Verfügung steht. (Eine
Veränderung der Fahrplanlagen ist aufgrund der notwendigen Umlaufverknüpfungen am Bf. Altona nur mit erheblichen
Eingriffen in andere Linien möglich, was einem kompletten Fahrplanwechsel gleichkäme und trotzdem zwangsläufig zu
Mehrbedarfen bei Personal und Fahrzeugen führte.)

Gegen eine Weiterführung zum Kaltenkircher Platz zum jetzigen Zeitpunkt spricht auch, dass noch in diesem Sommer
aufgrund einer Baustelle von Hamburg Wasser Einschränkungen des Straßenraums am Kaltenkircher Platz sowie in den
Folgejahren diverse Baumaßnahmen auf der Stresemannstraße in Richtung Alsenstraße/Holstenplatz zu zusätzlichen
Behinderungen führen. Die ‚neue‘ Fahrbeziehung einer wendenden Linie 113 sowie der Stellplatzbedarf eines wartenden
Busses würden bei den Bauablaufplänen keine Berücksichtigung finden. Es ist daher zu befürchten, dass diese Wendefahrt
absehbar nicht mehr durchführbar wäre.

Unter den vorgenannten Rahmenbedingungen hat sich daher die Wendefahrt im Quartier als einzige Möglichkeit
dargestellt, die erst kürzlich geschaffene Busanbindung der Mitte Altona mit der StadtBus-Linie 113 zu erhalten.

Wir hoffen Ihnen den Sachverhalt aus unserer Sicht angemessen verdeutlicht zu haben.

Mit freundlichen Grüßen

Hamburger Verkehrsverbund GmbH
Busverkehr / Angebot
Hagen Seifert
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