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TOP 3  Mobilstationen – Konzept und Förderungen 
 
Im Vorfeld der Verbandsversammlung haben sich die Mitglieder über die Organisation der 
im April in Betrieb genommenen Mobilstation in Altenbeken und das darin enthaltene An-
gebot informiert. Herr Volmer erläutert in der Sitzung das Konzept der Mobilstationen und 
verweist darauf, dass derzeit Gespräche vor allem mit der ASEAG aus Aachen geführt 
werden, welche die Bereitstellung einer einheitlichen Buchungsplattform analog zu deren 
„Mobility Broker“ zum Ziel haben. Ziel ist es insgesamt, die Nachfrage nach Verkehrsleis-
tungen mit Bus und Bahn vor allem durch die Nutzung des Zu- und Abbringerverkehrs mit 
den zu sharenden Verkehrsmitteln zu steigern. 
 
Frau Haarmann fordert dazu auf, die Gemeinden intensiv über das Car-Sharing zu info-
mieren. Sinnvoll sei es, dass nur ein Anbieter die PKW bereitstellt, um so die Zugangssi-
tuation zum System so unterschwellig wie möglich zu halten. 
Herr Volmer merkt hierzu an, dass es mit dem Unternehmen „App2drive“ bereits einen 
Interessenten für das Hochstift gibt, der bereits im Nachbarkreis Lippe aktiv ist und einen 
PKW-Sharing-Fuhrpark auf eigene Rechnung und somit auch auf eigenes Risiko im Hoch-
stift bereitstellen möchte. Dieses Unternehmen engagiert sich im Gegensatz zu vielen an-
deren Car-Sharing-Anbietern vor allem im ländlichen Raum. 
 
Herr Goeken verweist darauf, dass nur über die Errichtung von mehreren Mobilstationen 
die volle Netzwirkung im Gesamtsystem entfaltet werden kann. Es gilt, die rd. 30 geplanten 
Mobilstationen so schnell wie möglich zu errichten, wobei der nph ausschließlich in die 
Infrastruktur und nicht in den laufenden Betrieb investieren sollte. 
 
Herr Volmer ergänzt hierzu, dass die laufenden Gespräche mit den interessierten Kommu-
nen zeigen, dass diese an exponierten Stellen im Stadtgebiet entsprechende Car- und 
auch Bike-Sharing-Plätze zur Verfügung stellen wollen. 
 
Frau Denkner weist auf die Realisierung eines niederschwelligen Zugangs hin und fragt 
nach, bis wann ein derartiges Buchungssystem in Verbindung mit einer entsprechenden 
App realisiert werden kann. 
Herr Volmer schätzt den Zeitpunkt für eine vollumfängliche Inbetriebnahme des Systems 
auf Mitte 2018. Parallel hierzu müssen selbstverständlich von den Kommunen die Mobil-
stationen ausgebaut werden. 
 
Die Verbandsversammlung beschließt daraufhin einstimmig: 
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Beschluss: 
 
Die Verbandsversammlung beschließt das Mobilstationen-Konzept in der am 04.04.2017 
unter TOP 10 mit der Mitteilungsvorlage Nr. 309/17 eingebrachten Fassung in Verbindung 
mit der Einrichtung einer gemeinsamen Buchungs- und Abrechnungsplattform. Unter die-
ser Voraussetzung wird der Sperrvermerk für die Förderung der investiven Maßnahmen 
für die Einrichtung von Mobilstationen im Haushalt 2017 (100.000 €) aufgehoben und einer 
Umschichtung der Mittel aus der Verbundförderung (200.000 €) zugestimmt. 
 
 
Paderborn, 12.07.2017 
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