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TOP 6  Konzept Mobilstationen 
 
Mit Blick auf die kürzlich in Altenbeken errichtete neue Mobilstation führt Herr Volmer kurz 
in die Aufgabenstellung und Funktionsweise von Mobilstationen ein. Ziel ist es, über die 
räumliche Verknüpfung unterschiedlicher Verkehrsmittel zukünftig ein nachhaltiges Ange-
bot für die Befriedigung der Mobilitätsbedürfnisse zu schaffen. Zwischenzeitlich wurden 
bereits auch mit anderen Kommunen die Möglichkeiten zur Schaffung weiterer Mobilstati-
onen ausgelotet. 
 
Herr Goeken verdeutlicht, dass vor einer Freigabe weiterer Investitionsmittel durch den nph 
zunächst die Frage nach einer einheitlichen Umgebung vor allem zur Nutzung von Sharing-
Angeboten im Bereich Car und Bike geklärt werden müssen. Die konzeptionellen und or-
ganisatorischen Vorgaben müssten einheitlich sein. Nur so sind über die Netzwirkung die 
entsprechenden Nutzeneffekte zu generieren. 
 
Auf Nachfrage beschreibt Frau Warnecke die Situation von Sharing-Angeboten im Stadt-
gebiet Paderborn als sehr schwierig. Ein erstes Car-Sharing-System wurde vor einigen 
Monaten eingeführt. Hinsichtlich der Einführung eines Leihfahrradsystems werden derzeit 
erste Sondierungsgespräche mit Anbietern geführt. Insgesamt muss auch unter Einbezie-
hung der diversen regionalen Verflechtungen der Stadt Paderborn mit dem Umland auf die 
modernen Mobilitätsbedürfnisse umgestellt werden. Sie empfiehlt das Konzept der Mobil-
stationen als Projekt der Regionale 2022 anzumelden. 
 
Herr Langer legt dar, dass mit der Einrichtung weiterer Mobilstationen der Verbundgedanke 
gestärkt werden muss. Der nph muss mit der Förderung derartiger Konzepte auf das ver-
änderte Mobilitätsverhalten vor allem der jüngeren Bevölkerung reagieren. 
 
Herr Schulze-Waltrup schlägt vor, die im Sharing-Bereich vorhandenen eigenwirtschaftli-
chen Initiativen in der freien Wirtschaft stärker in den Fokus der Betrachtung zu rücken. 
Hier gilt es, die entsprechenden Chancen für die Kreise Paderborn und Höxter auszuloten. 
Das operative Geschäft kann nicht die Aufgabe des nph sein. 
 
Herr Volmer erläutert hierzu, dass die zukünftige „fahr mit-App“ als einheitliche Buchungs-
plattform genutzt werden sollte. 
 
Herr Goeken stellt mit Verweis auf die o.a. Zielsetzung mit einheitlichen Buchungskonzep-
ten abschließend fest, dass bis zur nächsten Verbandsversammlung am 05. Juli 2017 zur 
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weiteren Konkretisierung des Projektes Gespräche mit Car-Sharern und Fahrradverleihern 
geführt werden sollten. 
 
 
Paderborn, 17. Mai 2017 
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