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Lurup und Osdorf auf dem Weg zum Hamburg-Takt – Quartiersbusse einführen  
Die SPD-Fraktion Altona schlägt vor, im Zuge des ÖPNV-Ausbaus, in Altona, die Einführung 
von sogenannten Quartiersbussen voranzutreiben. Sie sollen insbesondere in den Altonaer 
Stadtteilen Lurup und Osdorf unterwegs sein und den dortigen Anwohnerinnen und Anwoh-
nern einen schnellen Transfer zu den nächstgelegenen S-Bahnstationen ermöglichen. 

 
Dazu Thomas Adrian, Vorsitzender der SPD-Fraktion: „Nach dem in Aussicht gestellten Abzug von 
IOKI aus Lurup und Osdorf sind wir in der Verantwortung den Menschen dort kurzfristig bessere 
ÖPNV-Angebote zu machen. Die Ausdehnung von MOIA auf diese Bereiche kann aber nicht das 
einzige Instrument bleiben. Ein um 1 Euro gesenkter MOIA-Fahrpreis hilft vielen dort lebenden Men-
schen nicht entscheidend weiter. Wir wollen deshalb den Busverkehr in Altona ausbauen und ins-
besondere für Lurup und Osdorf sogenannte Quartiersbusse einführen. In ihrer Bauweise kleiner 
und schmaler als die gängigen HVV-Busse sollen sie künftig einen schnellen Transfer der Anwoh-
nerinnern und Anwohner zu den nächstgelegenen S-Bahnstationen möglich machen.“  
 
Die Einführung von sogenannten Quartiersbussen wurde bereits 2019 vom HVV als ein Baustein 
zur Realisierung des Hamburg-Takts in Erwägung gezogen. Die Idee dahinter: Mit den Quartiers-
bussen sollen bestimmte Quartiere erschlossen werden. Dabei handelt es sich meistens um Wohn-
siedlungen mit engem Straßennetz, die weiter entfernt von der nächsten Schnellbahnstation liegen 
und damit noch keinen direkten Zugang zum ÖPNV-Netz haben. Die Busse holen die Anwohnerin-
nen und Anwohner dann praktisch direkt in Haustürnähe ab und bringen sie bequem zur nächsten 
U- oder S-Bahnhaltestelle.  
 
„Senat und Bürgerschaft haben sich für den Ausbau des ÖPNV ambitionierte Ziele gesetzt, bis zum 
Jahr 2030 soll sein Anteil am Verkehrsaufkommen auf 30% steigen. Dem geplanten Ausbau des 
Schienenverkehrs kommt im ÖPNV eine besondere Bedeutung zu. Das gilt besonders für den Bezirk 
Altona, dem bis heute leider keine verlässlichen Aussagen zum Bau der S 32 West vorliegen. Un-
abhängig von der Frage, wo diese Linie später einmal fahren wird, steht zumindest fest, dass bis 
2030 keine Züge fahren werden. So lange können wir die dort lebenden Menschen aber nicht warten 
lassen. Deshalb fordern wir für Lurup und Osdorf die Inbetriebnahme einer ersten Quartiersbuslinie 
im Pilotbetrieb zum Winterfahrplan 2023/24“, so Adrian weiter. 
 
Der entsprechende SPD-Antrag wird diesen Donnerstag im Rahmen der Bezirksversammlung de-
battiert. Er sieht vor, dass in einem ersten Schritt die Behörde für Verkehr und Mobilitätswende in 
Zusammenarbeit mit dem HVV bzw. der Hamburger Hochbahn AG und den Verkehrsbetrieben Ham-
burg untersucht, in welchen Altonaer Stadtteilen bzw. Wohnquartieren das Ziel des Hamburg Takts 
bislang noch nicht erreicht ist. Basierend auf diesen Erkenntnissen soll dann ein Maßnahmenkatalog 
entstehen, wie der Hamburg Takt in welchen Schritten bis 2030 in diesen Quartieren erreicht werden 
soll. Eine der Maßnahmen soll dabei die Einführung von Quartiersbussen für die Stadtteile Lurup 
und Osdorf sein. 
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