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TOP 3 Fortschreibung Nahverkehrsplan (LB 5,6,9 und 11) 
 
Für die Linienbündel 5 und 6 ist im Vorfeld der anstehenden Ausschreibung die Über-
nahme der entsprechenden Verkehrskonzepte in den Nahverkehrsplan erforderlich. Herr 
Volmer erläutert zum Linienbündel 5 „Stadtverkehr Höxter“, dass die noch auszubauende 
Haltestelle am Weltkulturerbe Corvey eine zentrale Rolle im zukünftigen Verkehrskonzept 
spielen wird. Weiterhin ist der für die Kernstadt Höxter als Pilot vorgesehener „On-De-
mand-Verkehr“ in die konzeptionelle Planung aufzunehmen. 
 
Im Linienbündel 6 „Paderborner Hochfläche“ ist ein wesentliches Rückgrat des ÖPNV die 
Schnellbuslinie S10 von Paderborn nach Brilon. Hier ist der nph bestrebt, eine Ausweitung 
der Taktverkehre am Wochenende vorzunehmen, während der Hochsauerlandkreis den 
Betrieb im Status-Quo favorisiert. Zu dieser Thematik soll jedoch noch die Entscheidung 
des NWL zur möglichen Förderung von Schnellbusangeboten abgewartet werden. 
Ein weiterer Punkt ist noch die Klärung der Zuordnung von zwei Buslinien zum Schloß 
Hamborn. 
 
Herr Volmer verweist darauf, dass in der Anlage 4 zur Vorlage 381.19 und dort in den 
Kapiteln 3.5.1.5 sowie 3.5.1.6 jeweils vom langfristigen Erhalt der Wirtschaftlichkeit für die 
Linienbündel 5 und 6 die Rede ist. Der Begriff „Erhalt“ sollte hierbei durch „Verbesserung“ 
ersetzt werden. Darüber hinaus ist im Kapitel 3.5.1.5 die Formulierung „Minimierung des 
Defizits“ ersatzlos zu streichen. 
 
Für die Linienbündel 9 „Nordkreis Höxter“ und 11 „Wesertal“ werden die Verkehre bis zum 
01.08.2020 durch den nph im Rahmen einer Notvergabe finanziert. In den Nahverkehrs-
plan soll hier im Wesentlichen der Status-Quo-Betrieb übernommen werden. Herr Volmer 
berichtet hierzu abschließend, dass er mit allen betroffenen Bürgermeistern im Vorfeld ge-
sprochen habe und dass von dort keine weiteren Wünsche, Anregungen oder Verbesse-
rungen des Liniennetzes gefordert wurden. Die Anregungen zum Schülerverkehr waren 
wertvoll, werden aber erst bei der konkreten Vergabe der Leistungen berücksichtigt. 
 
Herr Suermann bemängelt, dass im Verkehrskonzept für den Nahverkehrsplan schon jetzt 
die zunächst im Lenkungskreis erst einmal andiskutieren „On-Demand-Verkehre“ festge-
schrieben werden. 
Herr Dr. Conradi erläutert, dass es unabdingbare Voraussetzung für die Einführung eines 
Piloten oder gar eines zukünftigen Regelbetriebs im Stadtgebiet Höxter ist, diese Art der 
Verkehre im Nahverkehrsplan als planerische Grundlage zu integrieren. Hiermit verbunden 
ist noch nicht die konkrete Umsetzung des Betriebes. Vielmehr müsse ein entsprechendes 
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Konzept inklusive einer belastbaren Kalkulation noch erarbeitet und dann in den politi-
schen Gremien des nph diskutiert werden. Auch die Einbeziehung der Stadt Höxter müsse 
dann noch erfolgen. Ob ein solches Projekt gestartet werden soll oder nicht bleibe der 
Entscheidung der Verbandsversammlung vorbehalten. 
 
Frau Haarmann beantragt, den Beschlussvorschlag 1 getrennt von den beiden anderen 
Beschlussvorschlägen zur Abstimmung zu bringen, da die Fahrzeugqualitäten für sämtli-
che zukünftige Wettbewerbsverfahren gelten sollen. Die beiden Beschlussvorschläge 2 
und 3 beschränken sich auf einzelne Linienbündel. 
Dem Antrag wird zugestimmt. 
Die Verbandsversammlung beschließt daraufhin mehrheitlich bei 2 Gegenstimmen und ei-
ner Enthaltung: 
 
Beschluss: 
 
1. Die Verbandsversammlung beschließt die nach dem Beteiligungsverfahren zum 

Nahverkehrsplan im Herbst 2018 erarbeiteten Änderungen der Fahrzeugqualitä-
ten als Grundlage für die kommenden Wettbewerbsverfahren als Teil des nph-
Nahverkehrsplans. 
 

Die Verbandsversammlung beschließt darüber hinaus einstimmig: 
 

Beschluss: 
 
2. Die Verbandsversammlung nimmt das durchgeführte Beteiligungsverfahren zu 

den Verkehrskonzepten der Linienbündel 5 Stadtverkehr Höxter und Linienbün-
del 6 Paderborner Hochfläche zur Kenntnis und beschließt die Kapitel 3 Ziele und 
Handlungsbedarf und 4 Maßnahmenkatalog entsprechend zu ergänzen. Die un-
ter 1. beschlossenen Fahrzeugqualitäten werden ebenfalls in Kapitel 4 aufge-
nommen. Die Verkehrskonzepte für die Linienbündel 5 und 6 werden als Anlagen 
4.5 und 4.6 als Ergänzung in den nph-Nahverkehrsplan integriert. 

 
3. Die Verbandsversammlung beschließt die vorgestellten verkehrlichen Inhalte für 

die Linienbündel 9 Nordkreis Höxter und Linienbündel 11 Wesertal als Entwurf 
für die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zur Fortschreibung des Nah-
verkehrsplans zu verwenden. Die Ergebnisse der Beteiligung sind in der Sitzung 
der Verbandsversammlung am 01.07.2019 zu präsentieren. 

 
 


