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26. April 2012
An die Vorsitzende der Bezirksversammlung Hamburg-Nord

Antrag

Buslinie 6 verlängern, Stadtpark und Planetarium besser erreichbar machen!

Der Senat hat sich zum Ziel gesetzt, den öffentlichen Nahverkehr durch eine Verbesserung des 
Busverkehrsangebotes zu fördern und für die Bürgerinnen und Bürger attraktiver zu machen
(„modernster Busverkehr in Europa“). Der Anteil des öffentlichen Nahverkehrs an der 
Transportleistung, dem sogenannten Modal Split, soll erhöht werden. 

In Hamburg-Nord fehlt eine gute Anbindung von Planetarium und Stadtpark an das 
Schnellbahnnetz (vgl. Aushang der Haltestelle „Planetarium (Stadtpark)" in der Anlage). Die
vorhandene Buslinie 179 ab „U-Borgweg" fährt nur im 20-Minuten-Takt und nicht in den 
Abendstunden. Sie stellt damit kein ausreichendes Angebot dar.

Eine attraktive Lösungsmöglichkeit wäre die Verlängerung der Metrobuslinie 6. Diese endet 
bisher an der Station „U-Borgweg". Endhaltestellen von Bussen bedingen zwangsläufig 
Abstellräume für Busse im Straßenraum und sorgen durch wartende Busse für ungenutzte 
Kapazitäten. Eine bloße Verlängerung der Linie bis zum Planetarium wäre daher nicht 
zielführend, da dort keine Wartemöglichkeiten gegeben sind. Vielmehr bietet sich eine 
Verlängerung bis zur Station „U-Alsterdorf" an. Die beiden Schnellbahnhaltestellen Borgweg 
und Alsterdorf sind über die Hindenburgstraße direkt miteinander verbunden und liegen nur 1,8 
km auseinander (Quelle: maps.google.de).

Ergänzend wäre dann denkbar, den Bus von Alsterdorf aus auf der Strecke der Linie 109 weiter
fahren zu lassen, die hier einen ihrer Endpunkte hat. Eine Verbindung der beiden Linien könnte 
so neben einer verbesserten Anbindung von Stadtpark und Planetarium auch positive 
ökonomische Effekte bieten.

Vor diesem Hintergrund möge die Bezirksversammlung beschließen: 

Das vorsitzende Mitglied wird aufgefordert sich bei den zuständigen Behörden und dem 
Hamburger Verkehrsverbund dafür einzusetzen, 

1. dass der Verlauf der Buslinie 6 dergestalt verlängert wird, dass sie über die 
Hindenburgstraße die Haltestelle „Planetarium (Stadtpark)“ anfährt und der
Hindenburgstraße folgend an der Haltestelle „U-Alsterdorf" endet. An der Kreuzung 
Hindenburgstraße/Jahnring soll in der Hindenburgstraße ebenfalls eine Haltestelle 
eingerichtet werden;

2. dass ferner geprüft wird, ob die Linien 6 und 109 an der Haltestelle „U-Alsterdorf" 
sinnvoll verbunden werden können.
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