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TOP 9 Verschiedenes 
 
Herr Volmer verweist auf die Resolution des Kreises Paderborn, in der dieser die Deutsche 
Bahn AG auffordert, weiterhin von Bielefeld aus eine stündliche Fernverkehrsverbindung 
in das Ruhrgebiet/Rheinland und nach Berlin aufrecht zu erhalten. Darüber hinaus sollte 
auch eine angedachte ICE-Sprinterlösung einen Halt in Bielefeld Hbf. vorsehen. 
 
Im Vorfeld der nph-Verbandsversammlung wurde von der Fraktion Bündnis90/Die Grünen 
eine Anfrage zur Unterstützung der Kommunen bei Carsharing-Angeboten gestellt. Herr 
Volmer erläutert, dass Carharing-Angebote vor allem in ländlich strukturierten Bereichen 
bislang noch nicht sehr ausgeprägt sind. Vor dem Hintergrund, dass in Altenbeken wie 
auch an anderen Standorten in Ostwestfalen-Lippe die Fa. „App2drive“ ihren Betrieb ein-
gestellt hat, ist die Situation insgesamt neu zu bewerten. Eine wesentliche Rolle kommt 
hier der Koordinierungsstelle OWL im Zukunftsnetz Mobilität NRW (KS OWL) zu, welche 
beim nph in Paderborn für den gesamten Bereich OWL angesiedelt ist. Die KS OWL be-
treut intensiv die im Netzwerk zusammengeschlossenen Kommunen und tauscht sich mit 
anderen Regionen in NRW auch zum Thema Carsharing aus. Hierbei gibt es Initiativen, 
die vor allem den - auch vom nph verfolgten - Netzgedanken der Mobilstationen in den 
Vordergrund stellen. Um ein nachhaltiges Carsharing im ländlichen Raum durchführen zu 
können, bedarf es auch sog. „Ankermieter“ wie z.B. Kommunen, Kreise oder auch größerer 
Unternehmen, die bereits ein gewisses Kontingent an PKW abnehmen könnten. 
 
Herr Goeken verweist auf die im Land NRW zukünftig zur Verfügung stehenden Mittel zur 
Förderung des Mobilitätsmanagements, die auch für die vorgesehenen Projekten im nph-
Haushalt 2019 abgerufen werden sollen. Darüber hinaus wird durch die personelle Aufsto-
ckung der KS OWL um 3 weitere Stellen die Leistungsfähigkeit derselben gestärkt. 
 
Frau Haarmann fordert auf der Basis des o.a. Antrages eine Markterkundung bzw. eine 
Vermittlung für Carsharing-Angebote. 
 
Herr Dr. Conradi verdeutlicht, dass der nph nicht originär für das Anwerben von Carsharing-
Anbietern zuständig sein kann. Vielmehr hat die u.a. durch den nph getragene KS OWL 
die entsprechende Kompetenz, Lösungsmöglichkeiten für den ländlichen Raum aufzuzei-
gen. Im Vordergrund soll hierbei eine Konzeption für das Hochstift stehen, wie Carsharing 
im Zusammenspiel mit den Mobilstationen hochstiftweit organisiert werden könnte. Dar-
über hinaus ist auch eine inhaltliche Vernetzung der einzelnen Mobilstationen nicht nur im 
Bereich des nph, sondern auch landesweit und über die Landesgrenzen hinweg erforder-
lich. Die KS OWL sollte zudem in naher Zukunft einen Bericht über die aktuelle Situation 
zum Carsharing in der Region geben soll. 
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Herr Wintermeyer bemängelt, dass es nicht möglich ist, mit einem Rail –and Fly-Ticket vom 
Hauptbahnhof Paderborn zum Flughafen Paderborn-Lippstadt fahren zu können. Dieses 
Angebot wird vor allem durch die Reiseveranstalter bereitgestellt und ist vom nph nicht zu 
beeinflussen. 
 
Herr Scharfen kritisiert den NachtExpress-Zuschlag zu Veranstaltungen wie z.B. Libori. 
Herr Volmer wird diese Thematik im zuständigen Tarifausschuss ansprechen. 
 
 
Herr Goeken stellt die Nichtöffentlichkeit der Verbandsversammlung her. 
 
 


