
PROTOKOLL der Verbandsversammlung vom 02.07.2018 in Paderborn 
____________________________________________________________ 
 

 1

TOP 1 Mobilitätsbefragung 2018 
 
Frau Henninger erläutert anhand der als Anlage 1 diesem Protokoll beigefügten Präsen-
tation die wichtigsten Ergebnisse der im Frühjahr zusammen mit den Kreisen Paderborn 
und Höxter durchgeführten Mobilitätserhebung. 
 
In der Erhebung wurde der Modal Split der täglichen Reisewege nach Alter, Geschlecht 
und Wohnort erfasst und hochgerechnet. Die Bewohner wurden darüber hinaus zu den 
Motiven ihrer Verkehrsmittelwahl sowie ihrer Zufriedenheit mit dem jeweiligen Angebot 
bzw. der Infrastruktur befragt. 
 
Frau Henninger stellt heraus, dass die Verfügbarkeit und Nutzung von Pkw in den Haus-
halten vergleichsweise hoch ist, aber auch das Fahrrad einen erfreulich hohen Anteil an 
den Wegen hat. Die ländliche Struktur des Verbundgebiets bedinge, dass für viele Wege 
auf ein motorisiertes Verkehrsmittel zurückgegriffen werde. Der ÖPNV im Hochstift erhält 
von den Befragten insgesamt eine befriedigende und damit für den ländlichen Raum ver-
gleichsweise gute Bewertung.  
Auf Rückfrage von Frau Haarmann, worauf sich dieser Vergleich beziehe, nennt Frau Hen-
ninger die Kreise Viersen, Borken, Warendorf, Düren, Ennepe-Ruhr sowie Unna als Be-
zugspunkte. 
 
Erwartungsgemäß wird der ÖPNV zu einem hohen Anteil von der Gruppe der Schüler, 
Auszubildenden und Studenten genutzt. In der Altersgruppe ab 30 Jahren geht die ÖPNV-
Nutzung auf ein Minimum zurück, um erst im hohen Alter wieder zuzunehmen. Stärkstes 
Motiv, um bisher sporadische Nutzer für den ÖPNV gewinnen zu können, seien attraktivere 
(günstigere) Ticketangebote. 
 
Mit dem Thema „Mobilstationen“ sind 12 % der Befragten vertraut, ein Drittel davon bewer-
tet das Angebot als attraktiv. Von den 19 % der Befragten, welche die Seite „fahr mit.de“ 
kennen, nutzen sie 58 % für Tarif- und Fahrplanauskünfte. 
Insgesamt kann eine Vielzahl von Ansatzpunkten identifiziert werden, um den Anteil des 
ÖPNV bzw. Umweltverbunds an den Reisewegen zu steigern. 
 
Die Folienpräsentation wird ab dem 03.07.2018 auf www.nph.de veröffentlicht. 
 
Die Verbandsversammlung nimmt die Ergebnisse der Mobilitätsbefragung 2018 ansonsten 
zur Kenntnis. 
 


