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TOP 1  Besondere Projekte 2017 
 
Herr Dr. Conradi erläutert einführend, dass die besonderen Projekte 2017 sowohl inhaltlich 
als auch finanziell derart bedeutsam sind, dass sie im Vorfeld der Haushaltsberatungen 
einer politischen Diskussion bedürfen. 
 
Herr Volmer stellt daraufhin die entsprechenden Projekte vor.  
1. Ausweitung der NachtExpress-Verkehre  
2. Neue IT-Projekte („fahr mit“-App und einem interaktiven Liniennetzplan) 
3. Durchführung Modal-Split-Befragung 
4. Umsetzung VPH-Projekte (Einnahmemeldedatenbank und Auswertung aus dem Vertriebs-

datengestützten Einnahme-Aufteilungs-Verfahren VDG EAV) 
5. Unterstützung Bürgerbus Lichtenau 
6. Ausbau Mobilstationen 
7. Ausstattung von Bussen zur barrierefreien Nutzung 
 
Herr Kaufmann fragt zur Modal-Split-Befragung nach, wie sich das Mobilitätsverhalten er-
mitteln lässt. 
Herr Volmer erläutert, dass die Erhebung über eine repräsentative Befragung erfolgen soll. 
Hierzu ist ein qualifiziertes Büro zu beauftragen. Die Befragung soll vor allem auch in Zu-
sammenarbeit mit den beiden Kreisen Paderborn und Höxter durchgeführt werden. 
 
Frau Haarmann begrüßt die Durchführung der Modal-Split-Befragung und würde die Fra-
gen gerne im Vorfeld diskutieren. Zu diesem Thema wird die Verbandsversammlung noch-
mals vorab informiert. 
Weiterhin erkundigt sich Frau Haarmann, ob an den Mobilstationen auch Kombi-Tickets 
z.B. zur vergünstigten Ausleihe von E-Bikes bei Vorlage eines VPH-Abos vorgehalten wer-
den.  
Herr Dr. Conradi legt dar, dass ein derartiges Produkt und auch ein Verkauf von Tickets an 
einer Mobilstation nicht angedacht ist und sich die Förderung ausschließlich auf die Infra-
struktur der Mobilstation beschränkt. Ergänzend erläutert Herr Dr. Conradi, dass die beiden 
angedachten Mobilstationen für 2017 noch nicht konkret verortet sind. Bei den aktuell ge-
planten Mobilstationen in Altenbeken und Bad Lippspringe zeichnet sich ab, dass nur Alt-
enbeken dieses Vorhaben konkret umsetzen wird und dementsprechend auch Anspruch 
auf den Großteil der vom nph bereitgestellten Finanzmittel haben sollte (s. Vorlage 279/16 
der Verbandsversammlung vom 29.06.2016). 
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Zum Bürgerbus Lichtenau erkundigt sich Herr Scharfen, inwieweit für den Betrieb die kos-
tenfreie Bereitstellung des Stroms sichergestellt ist. 
Herr Dr. Conradi verdeutlicht, dass dies nach Angaben der Stadt Lichtenau so sei. Grund-
sätzlich aber werden innerhalb dieses Projektes diverse Fördertöpfe angezapft, so dass im 
Detail geprüft werden müsse, inwieweit die unterschiedlichen Finanzierungsquellen mitei-
nander kombiniert werden können. 
 
Frau Denkner begrüßt die Projekte Bürgerbus Lichtenau sowie die Weiterführung des 
NachtExpress nach Bad Driburg. Bei der Ausstattung der Busse zur barrierefreien Nutzung 
sollte darauf geachtet werden, dass auch Vertreter von Behindertenverbänden mit Blick 
auf die Praxistauglichkeit des Systems in das Verfahren einbezogen werden. Das Projekt 
aus Soest sollte ebenfalls vorgestellt werden. 
 
Herr Risse erkundigt sich nach der Möglichkeit, auch kleinere Dörfer wie Verlar, Manting-
hausen und Holsen mit dem NachtExpress zu bedienen. 
Herr Dr. Conradi erläutert, dass das Anfahren vieler kleineren Ortschaften umlauftechnisch 
ohne des Einsatzes zusätzlicher Fahrzeuge (und demnach auch mit entsprechender Erhö-
hung der Betriebskosten für den nph) nicht oder nur in Ausnahmefällen möglich ist 
Ein Beschluss zu dieser Vorlage erfolgt nicht, da diese Projekte erst noch im Zuge der 
Haushaltsberatungen in den Fraktionen diskutiert werden sollen. 
 


