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TOP 3  Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen zum Linienbündel 10 
 
Die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen hat mit Blick auf die Inbetriebnahme des Linienbün-
dels 10 Egge durch das Unternehmen go.on im Juli dieses Jahres einen Fragenkatalog 
vorgelegt. Hierbei geht es vor allem um die zwischenzeitlich getätigten Nachbesserungen 
durch go.on. Darüber hinaus stellt die Fraktion einen Antrag zur Information der nph-Ver-
bandsversammlung. 
 
Frau Denkner spricht dem Unternehmen go.on ein Lob für die Anpassungen im Fahrplan 
des Linienbündels 10 aus. Das Unternehmen zeige sich stets offen für Anregungen aus 
der Bürgerschaft. Nahezu jeder Kundenwunsch wurde erfüllt.  
Sie erkundigt sich in diesem Zusammenhang nach dem Planungsstand zur Haltestelle 
Buke-Hühnerfeld. 
Herr Dr. Conradi und Herr Volmer erläutern diesbezüglich vertiefend das Verfahren und 
die Zuständigkeiten innerhalb des Genehmigungswettbewerbes. Hiernach handelt es sich 
um ein Verfahren, welches von der Bezirksregierung geführt wird und wo im Ergebnis eine 
rein privatwirtschaftliche Betriebsgenehmigung steht. Der nph stößt mit der Veröffentli-
chung der Leistungsparameter auf der Grundlage seines Nahverkehrsplans das Verfahren 
an. Er ist als Beteiligter ebenso wie die Kommunen aufgefordert, eine Stellungnahme zu 
den eingehenden Angeboten abzugeben. Hierbei werden die Kommunen intensiv vom nph 
als Fachbehörde unterstützt. 
Insgesamt wurde von go.on das beste Angebot abgegeben. Auch die Gemeinde Altenbe-
ken hat dies so anerkannt. Die Gemeinde Altenbeken ist nun in der Pflicht, die mit dem 
Konzept von go.on entwickelte Umsteigebushaltestelle Buke-Hühnerfeld unter Einbezie-
hung aller an der Planung Beteiligten verträglich auszubilden. Aktuell wird diese Planung 
neu erstellt; sie steht zur Realisierung in 2017 an. 
 
Herr Goeken verdeutlicht mit Verweis auf den Haushaltsplan 2017, dass die Betreuung der 
Kommunen intensiviert werden muss und auch hierzu die personelle Verstärkung für den 
Bereich der Busverkehrsplanung in der Geschäftsstelle genutzt werden soll. 
 
Zum Antrag „Information nph-Verbandsversammlung“ fasst die nph-Verbandsversamm-
lung einstimmig folgenden Beschluss: 
 
Beschluss: 
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Der nph-Verbandsvorsteher wird beauftragt, künftig nach Veröffentlichung der Gewinner 
eines Genehmigungswettbewerbes die Mitglieder der nph-Verbandsversammlung schrift-
lich über die wesentlichen Änderungen in Bezug auf Fahrplan und Linienführung im Linien-
bündel zu informieren. 
 


