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TOP 4 Beteiligungsverfahren NVP-Verkehrskonzepte LB 5 & 6 

 

Für die im nächsten Jahr in den NVP aufzunehmenden Linienbündel 5 Stadtverkehr Höxter 

und 6 Paderborner Hochfläche sind die ersten Konzepte ausgearbeitet und im nph-Len-

kungskreis am 19.11.2018 vorgestellt worden. Herr Volmer erläutert, dass auch die Ver-

kehrsunternehmen und die betroffenen Kommunen bereits durch die Geschäftsstelle in-

formiert worden sind. Es steht nun die Einleitung eines offiziellen Anhörungs- und Beteili-

gungsverfahrens an. Ein entsprechender Beschluss zu den Verkehrskonzepten soll in der 

nächsten nph-Verbandsversammlung am 28.03.2019 gefasst werden. Die wichtigsten in-

haltlichen Neuerungen sind: 

 

Linienbündel 5 Stadtverkehr Höxter 

 

Es soll vor allem die Stadtbuslinie 2 von Höxter-Stadt über Corvey bis zum Bahnhof Lüch-

tringen verlängert werden und zukünftig in einer taktmäßigen sinnvollen Folge mit dem 

SPNV-Angebot auf der Eggebahn verkehren. Im Innenstadtbereich von Höxter sind erst-

mals im nph-Verbundgebiet sog. „On-Demand-Verkehre“ als ein bedarfsgesteuertes und 

flächenflexibles Angebot angedacht. Hierbei werden „auf Anforderung via App oder Tele-

fon“ die Busse durch die Kunden bestellt und diese werden routenoptimal im Stadtgebiet 

disponiert. Es wird die bisherige Systematik einer eindeutigen Taktung und fest angelegten 

Linienwegen verlassen. Um diese Option einer Einrichtung näher zu beleuchten, ist zu-

nächst eine begleitende Machbarkeitsstudie erforderlich. Diese soll im kommenden Jahr 

in Auftrag gegeben werden. 

 

Linienbündel 6 Paderborner Hochfläche 

 

In diesem Linienbündel steht vor allem die Schnellbuslinie S10 von Paderborn nach Brilon 

als Rückgrat des ÖPNV im Vordergrund. Der Nahverkehrsplan des betroffenen Hoch-

sauerlandkreises beinhaltet einen 120-Minuten-Takt für diese Linie und korrespondiert so-

mit der im Konzeptentwurf vorgelegten Taktung. Hier sind entsprechende Absprachen zu 

treffen. Weiterhin wird der Schülerverkehr im Bereich Dörenhagen optimiert. Die derzeit 

auf der Grundlage des §43 Personenbeförderungsgesetz (Sonderformen des Linienver-

kehrs für Schüler) eingerichteten Verkehre zur Schule „Schloß Hamborn“ sollen im Zuge 

einer gestaffelten Betriebsaufnahme mit in das Linienbündel 6 integriert werden. 

 

Herr Suermann bittet um intensive Informationen zu den „On-Demand-Verkehren“. Hierzu 

sollten Fachleute, die sich mit dem System auskennen oder es idealerweise bereits an 

anderer Stelle betreiben, konsultiert werden um es dann in der Verbandsversammlung 

vorzustellen. 
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Herr Dr. Conradi ergänzt, dass mit dem vorliegenden Konzept zunächst die planerische 

Grundlage zur Aufnahme in den NVP verbunden ist. Es gibt auf diesem Gebiet inzwischen 

viele unterschiedliche Anbieter und auch diverse Ausprägungsvarianten. Er begrüßt den 

Vorschlag von Herrn Suermann, sich im Vorfeld intensiv mit dieser Form des ÖPNV zu 

befassen. Insbesondere ist auch die Kostenseite im Detail zu beleuchten. 

 

Die Verbandsversammlung beschließt abschließend einstimmig: 

 

Beschluss: 

 

1. Die Verbandsversammlung beschließt die vorgestellten verkehrlichen Inhalte für die 

Linienbündel 5 Stadtverkehr Höxter und 6 Paderborner Hochfläche als Entwurf für 

die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zur Fortschreibung des Nahver-

kehrsplans zu verwenden. 

 

2. Die Ergebnisse der Beteiligung sind in der nächsten Sitzung der Verbandsversamm-

lung zu präsentieren. 

 

 


