
 
 
 
 
 
 
 
 
VORLAGE  für die Verbandsversammlung am 07.12.2004 
_____________________________________________________________ 
 

     
 

TOP  10.4: Verschiebung des nächsten Verbundfahrpla nwechsels 
 
Die Kürzungen beim Ausgleich für ermäßigte Schülerfahrkarten  durch das Land NRW 
gemäß § 45a führte bei den ÖPNV-Unternehmen im gesamten Land zu erheblichen Fi-
nanzierungsproblemen. Davon betroffen sind auch die Busunternehmen im Hochstift. Die 
hiesigen Busunternehmen benötigten das gesamte Jahr 2004 für entsprechende Restruk-
turierungsmaßnahmen. Bislang konnten deutliche Angebotskürzungen noch vermieden 
werden. Das endgültige  Fahrplanangebot im Busbereich wird dabei erst im Dezember 
vorliegen - zu spät für den Druck der Verbundfahrpläne des nph in diesem Jahr. 
 
Beim größten Regionalbusunternehmen des Hochstifts, der BahnBus Hochstift GmbH 
(BBH), wurde zudem im Sommer ein neues Fahrplanprogramm eingeführt. Aufgrund von 
Kompatibilitätsproblemen zwischen dem bisher verwendeten und dem neuen Fahr- und 
Dienstplanprogramm waren bei der BBH ab Mitte des Jahres Terminprobleme bei der 
Fahrplangestaltung für den geplanten Fahrplanwechsel im Dezember 2004 abzusehen.  
 
Die BBH hat daher um eine Verschiebung des Fahrplanwechsel auf den Beginn des zwei-
ten Schulhalbjahres am 13.02.2005 gebeten. Da zum Fahrplanwechsel 2004 mehrere 
Verkehrsverträge zwischen dem nph Busverkehrsunternehmen auslaufen und über neue 
Verträge aufgrund der Kommunalwahl 2004 erst auf dieser Verbandsversammlung ent-
schieden werden kann (vgl. TOP 13), war eine Fahrplanwechselverschiebung auch aus 
Sicht des nph sinnvoll. Dem Ansinnen der BBH hat der nph daher in Abstimmung mit den 
übrigen Verkehrsunternehmen im Verbund für diesen Fahrplanwechsel ausnahmsweise 
zugestimmt.  
 
Der nächste Fahrplanwechsel beim nph im Busbereich findet demnach erst am 
13.02.2005 statt. Der Fahrplanwechsel im SPNV-Bereich am 12.12.2004 bleibt davon un-
berührt. Da sich im SPNV im Fahrplan 2005 gegenüber 2004 praktisch nichts verändert, 
gelten die Ortsfahrpläne des nph unverändert weiter. Die nächste Ausgabe erscheint zum 
Bus-Fahrplanwechsel am 13.02.2005. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass in 
den Folgejahren wieder ab dem gemeinsamen Fahrplanwechsel von Bus und Bahn Mitte 
Dezember - angelehnt an den europäischen Fahrplanwechsel auf der Schiene - festgehal-
ten wird. 
 


