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TOP 3 Beschluss Nahverkehrsplan 2018 (NVP) 

 

Herr Atorf erläutert zu Beginn das Verfahren zur Beteiligung der Träger öffentlicher Be-

lange und sonstiger Institutionen für den NVP. Insgesamt sind 36 Stellungnahmen mit Frist 

zum 13.11.2019 eingegangen. Diese wurden sodann einem Abwägungs- und Beteili-

gungsprozess unterzogen und sind dann ggfs. an entsprechenden Stellen im NVP berück-

sichtigt worden. Der in der Anlage 3 zur Vorlage 367/18 dokumentierte NVP stellt nun die 

finale Ausarbeitung dar. Der NVP versteht sich als dynamisches Rahmenkonzept für die 

anstehenden Überführungen der jeweiligen Linienbündel in den Wettbewerb. Diese wer-

den dann durch konkrete linienbündelbezogene Ausschreibungen inhaltlich zu füllen sein. 

 

Herr Volmer ergänzt hierzu inhaltlich, dass der vorliegende NVP vor allem durch den Pa-

radigmenwechsel von der Eigenwirtschaftlichkeit zur Gemeinwirtschaftlichkeit gekenn-

zeichnet ist. 

 

Weiterhin hat es zwischenzeitlich im Linienbündel 1 Delbrück noch Änderungen hinsicht-

lich der Innenstadtdurchfahrung in Delbrück gegeben. Hier soll im Bereich „Himmelreich“ 

ein neuer zentraler Busbahnhof errichtet werden. Zudem wird im Linienbündel 2 Bad Lip-

pspringe/Hövelhof in Bad Lippspringe das Gewerbegebiet „Am Vorderflöß“ mit einer direk-

ten Linienführung angebunden. 

 

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass am 11.12.2018 in einer gesonderten Sit-

zung die Teilnehmer des nph-Lenkungskreises und auch die Vertreter der hiesigen Ver-

kehrsunternehmen über die Ausstattung der zukünftig einzusetzenden Fahrzeuge ausführ-

lich informiert werden. 

 

Für die Fraktion BÜNDNIS90/Die Grünen verdeutlichen Frau Haarmann und Frau Denk-

ner, dass sie dem vorgelegten Planwerk nicht zustimmen können. Grundsätzlich zu begrü-

ßen ist der Schritt von der Eigenwirtschaftlichkeit zur Gemeinwirtschaftlichkeit. Gleichwohl 

sind aus ihrer Sicht in dem NVP keine angebotsseitigen Weiterentwicklungen erkennbar.  

 

Herr Suermann erläutert für die SPD-Fraktion, dass diese dem NVP zustimmen werde. Er 

begrüßt an dieser Stelle ausdrücklich den bereits angekündigten Informationstermin mit 

den Verkehrsunternehmen und dem nph-Lenkungskreis zur Ausstattung der Fahrzeuge. 

 

Herr Schulze-Waltrup legt für die CDU-Fraktion dar, dass diese dem NVP ebenfalls zu-

stimmen werde. Letztendlich müsse ein Mittelweg zwischen einem wirtschaftlichen und 

bedarfsgerechten Angebot gefunden werden. Grundsätzlich ist der Weg in die Gemein-

wirtschaftlichkeit zu begrüßen und es ist zudem ein guter Kompromiss, dass die ÖPNV-
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Verkehre im Hochstift im Status-Quo erhalten bleiben. Zudem enthalte der NVP auch eine 

Vielzahl von innovativen und progressiven Entwicklungen (Bedarfsverkehre, Mobilstatio-

nen, Multimodalität etc.). 

 

Herr Goeken verweist auf die intensiven Diskussionen und Arbeiten zum NVP im projekt-

begleitenden Lenkungskreis. Mit den gemeinwirtschaftlichen Ausschreibungen hat der 

Aufgabenträger nph zukünftig das Heft in der Hand. Ein Nachsteuern von Verkehren ist 

u.a. aufgrund der implementierten Zu- und Abbestellquoten in den zukünftigen Ausschrei-

bungen gegeben. 

 

Die Verbandsversammlung beschließt daraufhin bei 2 Gegenstimmen und einer Enthal-

tung mehrheitlich: 

 

 

 

Beschluss: 

 

Die Verbandsversammlung beschließt den in der Anlage 3 zur Vorlage 367/18 aufgeführ-

ten nph-Nahverkehrsplan 2018 als Rahmenplan zur Sicherung und Weiterentwicklung des 

ÖPNV in den Kreisen Paderborn und Höxter. 

 

 


