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VORLAGE  für die Verbandsversammlung am 18.07.2011 Nr. 17/11 

 

TOP 1: Nahverkehrsplan NWL, Ergebnisse der Anhörung 

 
 
 öffentlich    nicht öffentlich 
___________________________________________________________________________________ 

 
 Beschlussvorlage  Mitteilungsvorlage 
 
 
Berichterstatter: Herr Volmer 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 

   

Die Mitgliedsverbände des NWL werden im Vorfeld der Verbandsversammlung 

des NWL am 19.07.2011 gebeten, die nachfolgenden Beschlüsse zu fassen: 

 

1. Der Zweckverband nph stimmt den Änderungsvorschlägen zu. 

 

2. Der Verbandsvorsteher des NWL wird beauftragt, die Änderungen einzuar-

beiten, den Text einschl. der Tabellen und Grafiken redaktionell zu überar-

beiten und den Nahverkehrsplan zur endgültigen Beschlussfassung in der 

nächsten Verbandsversammlung vorzulegen.  

 

 
 
 
 
 
____________________________ 

Landrat Manfred Müller 

- Verbandsvorsteher - 
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Erläuterungsbericht: 
 
 
Nach dem Beschluss in der Verbandsversammlung am 28.09.2010, wurde das for-

melle Beteiligungsverfahren für den Nahverkehrsplan NWL nach § 9 ÖPNVG NRW 

auf Grundlage des vorgelegten Entwurfes durchgeführt. Hierzu wurden alle Kreise und 

kreisfreien Städte, die Mitgliedszweckverbände, die benachbarten Aufgabenträger, 

der Verkehrsunternehmen und der sonstigen relevanten Gruppen, wie z. B. die Be-

hindertenverbände angeschrieben. Aus dem formellen Beteiligungsverfahren liegen 

115 Stellungnahmen vor, teilweise als zusammengefasste Stellungnahmen auf Kreis-

ebene. 

 

Die Stellungnahmen werden mit der Anlage 17/11 dem NWL vorgelegt und im Wort-

laut (auf einem USB-Stick) allen Verbandsmitgliedern des nph zur Verfügung gestellt. 

In der umfangreichen 200-seitigen tabellarischen Auflistung sind unter der Rubrik 

„Anmerkungen des NWL“ Bewertungen zu den einzelnen Punkten der Stellungnahme 

vorgenommen worden. In der rechten Spalte sind auf der Grundlage dieser Bewer-

tungen die sich aus den Stellungnahmen ergebenden Änderungen des Nahverkehrs-

planentwurfs dargestellt. Die Bewertungen zu den einzelnen Punkten und die sich hie-

raus ergebenden Änderungsvorschläge zum Nahverkehrsplanentwurf wurden von der 

NWL-Geschäftsstelle Münster in Begleitung einer Arbeitsgruppe, die sich aus Vertre-

tern aller NWL-Mitgliedszweckverbänden besteht, erarbeitet. 

 

Wesentliche Änderung für das Gebiet des nph ist die Konkretisierung des Reaktivie-

rungsprojektes Almetalbahn. Die Verbandsversammlung des nph hat in ihrer Sitzung 

am 27.09.2010 beschlossen, das Reaktivierungsprojekt Almetalbahn in der Variante 

ohne Anbindung des Flughafens Paderborn-Lippstadt weiterzuverfolgen und in den 

Katalog der mittelfristig angestrebten Ausweitung des SPNV-Angebotes des NWL-

Nahverkehrsplanes aufzunehmen. Dies wurde im NWL-Nahverkehrsplan entspre-

chend angepasst. 

  

Nach § 4 (2) und § 7 (2) seiner Satzung stellt der NWL den Nahverkehrsplan mit Zu-

stimmung seiner Mitglieder auf. In den Mitgliedszweckverbänden muss daher im Vor-

feld der NWL-Verbandsversammlung der gleiche Nahverkehrsplan beschlossen wer-

den. Dazu ist es vorgesehen, dass die NWL-Beschlussvorlage (Anlage 17/11) mit 

seinen Anlagen identisch in allen Verbandsversammlungen der Mitgliedszweckver-

bände zum Beschluss vorgelegt wird. 


