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Der für Barmbek und Dulsberg zuständige Regionalausschuss beschloss in seiner letzten Sitzung 

einstimmig einen rot-grünen Antrag zum Carsharing. Darin fordern die Regierungsfraktionen die 

Hochbahn auf, die geplanten switchh Punkte auf dem Dulsberg anders zu platzieren. Dies ent-

spricht auch einem Vorschlag des Stadtteilrats Dulsberg. 

Zudem soll im Erika-Mann-Bogen (Barmbek-Süd) ebenfalls ein switchh Punkt geprüft werden. 

Hier hatten sich über 150 Nachbar*innen für Carsharing-Standorte ausgesprochen. Der Regional-

ausschuss beschloss daraufhin, das Anliegen politisch zu unterstützen.  

Lars Hillenberg, GRÜNES Mitglied im Regionalausschuss und Mitglied im Stadtteilrat Dulsberg, 

erläutert: „Wir freuen uns, dass mit switchh das stationäre Carsharing endlich auf den Dulsberg kom-

men soll! Die bisher vorgeschlagenen Standorte halten wir ebenso wie der Stadtteilrat aber für nicht 

optimal. So hatten wir schon 2015 beschlossen, dass auf dem kaum genutzten Taxenstand Höhe Straß-

burger Platz eine Carsharing-Station eingerichtet werden soll. Doch für switchh war nur ein Standort 

in einer Nebenstraße vorgesehen. Wir wünschen uns, dass die Hochbahn als switchh-Betreiberin noch 

einmal nachbessert! 

Außerdem möchten wir, dass der Bereich nahe der S-Bahn Friedrichsberg und der östliche Dulsberg 

ebenfalls an das switchh-System angeschlossen werden.“ 

Laut Beschluss soll ebenfalls geprüft werden, ob der geplante Carsharing-Standort am Erika-

Mann-Bogen zu einem vollständigen switchh Punkt ausgebaut werden kann. 

Christoph Reiffert, GRÜNER Sprecher für Barmbek und Dulsberg: „Im Februar hatten wir eine Initi-

ative von 158 Anwohner*innen unterstützt, die sich Platz für Carsharing in ihrem Quartier gewünscht 

haben. Der Ausbau zum switchh-Punkt könnte nun sogar ein noch besseres Angebot für moderne Mo-

bilität bringen! 

Wir gehen davon aus, dass die Hochbahn unsere Vorschläge ernsthaft prüft und sind zuversichtlich, 

dass wir überzeugende Argumente für die von uns vorgeschlagenen Standorte haben.“ 

 

 

 

Anlage 

• Beschlossener Antrag 

• Foto: Taxenplatz Straßburger Straße (Dulsberg,  

Reiffert/GRÜNE Fraktion Nord) 
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