
 
PROTOKOLL der Verbandsversammlung vom 06.06.2019 in Paderborn 
__________________________________________________________ 
 
Teilnehmer: siehe beiliegende Anwesenheitsliste 
 
 

Tagesordnung 
 
Öffentlicher Teil: 
TOP 1: Vorstellung Herr Künzel, Geschäftsführer NWL 
TOP 2: RRX-Konzept Hellweg-Strecke 
TOP 3: Sachstand fahr mit-App 
TOP 4: Neustrukturierung NWL 
TOP 5: Verschiedenes  
 
Nicht öffentliche Sitzung: 
TOP 6: Finanzierung der künftigen Aufgaben des NWL und der MZV bis 2019 
TOP 7: Finanzierung der künftigen Aufgaben des NWL und der MZV ab 2020 
TOP  8: Auswirkungen der NWL-Organisationsveränderungen auf die 
  Personalsituation des nph 
 
 
Herr Goeken eröffnet die nph-Verbandsversammlung um 17.00 Uhr und begrüßt alle 
Teilnehmer. Ein besonderer Gruß gilt Herrn Joachim Künzel als Geschäftsführer des 
NWL. Die form- und fristgerechte Einladung wird bestätigt und die Beschlussfähigkeit 
festgestellt. 
 
 
Öffentlicher Teil 
 
TOP 1 Vorstellung Herr Künzel, Geschäftsführer NWL 
 
Herr Künzel ist seit Anfang 2018 Geschäftsführer des NWL. In diesem 
Zusammenhang informiert er die Verbandsversammlung kurz über seinen beruflichen 
Werdegang.  
 
  



 
___________________________________________________________________ 
 
TOP 2 RRX-Konzept Hellweg-Strecke 
 
Herr Künzel berichtet über die durchweg positiven Erfahrungen mit der RRX-Linie 
RE 11, die seit Dezember 2018 zwischen Düsseldorf und Kassel-Wilhelmshöhe 
verkehrt und durch das Unternehmen Abellio Rail NRW GmbH betrieben wird. 
 
Hinsichtlich des zukünftigen Betriebsprogramms wird der NWL als Ziel die Einrichtung 
eines sauberen und durchgängigen Stundentaktes verfolgen. Innerhalb des gesamten 
RRX-Systems werden in Kürze zwei weitere Fahrzeuge in den Fahrzeugpool 
aufgenommen, wovon eines dann ab Dezember 2020 auf der RE 11 eingesetzt 
werden wird. Die zukünftige Gesamtkonzeption auf dieser Ost-West-Achse muss 
jedoch auch den Bereich Nordhessen und Thüringen im Blick haben. Mit dem 
Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV) in Kassel werden derzeit positive Gespräche 
geführt. Perspektivisch ist weiterhin auch ein attraktives Angebot in das Sauerland mit 
Umstieg in Warburg vorzuhalten.  
 
Frau Haarmann erkundigt sich nach dem Verbleib des Fernverkehrs auf dieser 
Strecke. 
Herr Künzel erläutert, dass die morgendliche Fernverkehrsverbindung mit einer 
direkten Erreichbarkeit von München bestehen bleibt. Alle anderen Verbindungen 
müssen noch diskutiert werden und sind nicht zuletzt auch vom Nachfragepotential 
abhängig. Hier gilt es pragmatische Lösungen zu finden. 
 
Herr Dr. Conradi erläutert mit Blick auf die Historie, dass er seinerzeit als 
Verbandsvorsteher des NWL den Stundentakt zwischen Paderborn und Kassel immer 
wieder thematisiert und forciert habe und auch aus der nph-Verbandsversammlung 
der durchgängige Stundentakt postuliert worden ist. Nun zeige sich, dass sich die 
Initiative auszahle und diese kontinuierliche Forderung voraussichtlich sogar bereits 
zeitnah umsetzbar sein wird. Die Realisierung wäre ein Erfolg für die gesamte Region.  
 
Herr Goeken ist über diese positive Entwicklung ebenfalls erfreut. Er berichtet aus 
eigenen Erfahrungen auf dieser Relation und stellt fest, dass unabhängig vom Produkt 
die Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit des Bahnverkehrs die oberste Priorität haben 
müsse. 
 



 
___________________________________________________________________ 
 
Die Mitteilungsvorlage wird von der nph-Verbandsversammlung ansonsten zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
TOP 3 Sachstand fahr mit-App 
 
Herr Atorf erläutert den aktuellen Sachstand zur Einrichtung einer „fahr mit-App“ in 
dem er die drei in Frage kommenden App-Varianten in komprimierter Form vorstellt.  
 
EFA-Companion 5 
Diese von der Fa. Mentz beinhaltet nahezu alle Funktionen für eine multimodal 
ausgerichtete Auskunft (SPNV, ÖPNV, Car- und Bike-Sharing, On-Demand-Verkehre 
etc.). Sie basiert auf dem im NWL bereits produktiv eingesetzten DIVA-/EFA-System 
und kann als Basis für die im Zuge der Regionalen 2022 angedachten 
Ostwestfälischen Mobilitätsplattform (OMP) genutzt werden. Sie wird einen eigenen 
Online-Ticket-Shop beinhalten. 
 
Online-Vertriebssystem des WestfalenTarifs (OVS) 
Diese von der Fa. Systemtechnik herausgegebene App ist innerhalb des NWL Anfang 
Mai in den Produktivbetrieb übergegangen. Sie ist eine Auskunfts-App mit integriertem 
Online-Vertrieb schwerpunktmäßig für das Ticketsortiment des WestfalenTarifs. Nicht 
möglich ist jedoch eine Integration in die o.a. OMP. Darüber hinaus bietet sie keine 
multimodal ausgerichtete Auskunft an. 
 
DB-Navigator 
Der DB Navigator ist ein Produkt der DB AG. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass 
die Erstellung einer „fahr mit-App“ auf der Basis des DB-Navigators nicht möglich ist, 
da die DB Regio keine mandantenfähigen regionalen Ableger dieser App herausgibt 
bzw. toleriert.  
 
Derzeit werden für die beiden in Frage kommenden Optionen (EFA Companion 5 und 
OVS) die weiteren Grundlagen ermittelt (u.a. Kosten, vergaberechtliche Prüfung). 
Zudem wurde Ende Mai vom NRW-Verkehrsministerium die „Richtlinie zur Förderung 
der Vernetzten Mobilität und des Mobilitätsmanagements (FöRi-MM)“ veröffentlicht. 
Hieraus bestehen offensichtlich Förderzugänge für die OMP und somit auch für die 
fahr mit-App. 



 
___________________________________________________________________ 
 
Auf Nachfrage von Herrn Suermann und Frau Haarmann, weshalb es so lange dauert, 
eine App für den hiesigen Verbundraum einzurichten, erläutert Herr Volmer, dass für 
die Auferlegung einer „fahr mit -App“ zunächst der WestfalenTarif eingeführt werden 
musste, um diesen später dann auch über die App vertreiben zu können. Darüber 
hinaus sind die Überlegungen im Zuge der Regionalen 2022 mit einzubeziehen und 
vor allem auch die Fragen der Multimodalität in der App zu verarbeiten. Der nph 
bewegt sich hier am Stand der Technik. 
 
Herr Goeken verdeutlicht, dass landesweit derzeit viele Pilotprojekte zum Thema 
Verkehr und Digitalisierung ins Leben gerufen werden. Gleichzeitig werden diese 
Projekte sehr schnell vorangetrieben, weshalb in der Vorauswahl bzw. in der 
Projektierung selbst mit Bedacht vorgegangen werden muss. 
 
Die nph-Verbandsversammlung nimmt ansonsten die Mitteilungsvorlage zur Kenntnis.  
 
 
TOP 4 Neustrukturierung NWL 
 
Den Mitgliedern der nph-Verbandsversammlung sind zu Beginn der Sitzung die in nur 
wenigen Bereichen modifizierten Vorlagen vom NWL als Entwurfsfassung in Form 
einer Tischvorlage ausgehändigt worden. Die ursprünglichen Vorlagen des NWL lagen 
allen Mitgliedern der Verbandsversammlung bereits vor. Verteilt wurde ferner das 
Schreiben des NWL-Geschäftsführers an den nph-Verbandsvorsteher vom 
04.06.2019 zu den künftigen Aufgaben der NWL-Geschäftsstelle Paderborn in 
Abgrenzung zu den neuen Stabsstellen in der NWL-Hauptgeschäftsstelle in Unna. 
Danach ist von einer dauerhaften und substantiell wichtigen Aufgabenzuordnung an 
die NWL-Geschäftsstelle Paderborn auszugehen. Alle NWL-Mitgliedszweckverbände 
(MZV) werden in den regionalen Verbandsversammlungen zur Mitbestimmung in 
Bezug auf die öffentlich-rechtliche Vereinbarung des NWL mit den 
Mitgliedszweckverbänden und der NWL-Satzung aufgefordert. Die finale 
Entscheidung über die Neustrukturierung des NWL erfolgt dann in dessen 
Verbandsversammlung am 11.07.2019. 
 
Herr Volmer erläutert zu den nachgereichten Unterlagen, dass in der NWL-Satzung 
als eine wesentliche Änderung u.a. die Einführung des Verhältniswahlrechts bei der 
Wahl des Vorsitzenden und dessen Stellvertreter für die NWL-Verbandsversammlung 



 
___________________________________________________________________ 
 
verankert wurde. Soweit in der NWL-Verbandsversammlung noch redaktionelle 
Änderungen erfolgen sollten, sollen die nph-Vertreter dem prinzipiell zustimmen 
können. Dies wird in der vorgeschlagenen Beschlussfassung verdeutlicht. 
 
Die Verbandsversammlung beschließt daraufhin einstimmig: 
 
 
Beschluss: 
 
1. Die nph-Verbandsversammlung stimmt dem neuen Organigramm des NWL zu. 

(Anlage 1 zur Vorlage 390/19) 
 

2. Die nph-Verbandsversammlung stimmt der neuen örV des NWL mit den MZV 
einschließlich der möglichen Ergänzungen vom 06.06.2019 und weiteren 
möglichen redaktionellen Änderungen zu. (Anlage 2 zur Vorlage 390/19 incl. der 
Ergänzungen) 
 

3. Die nph-Verbandsversammlung stimmt der geänderten Satzung des NWL 
einschließlich der möglichen Ergänzungen vom 06.06.2019 und weiteren 
möglichen redaktionellen Änderungen zu. (Anlage 3 zur Vorlage 390/19 incl. der 
Ergänzungen) 

 
 
TOP 5 Verschiedenes 
 
Es sind keine Wortmeldungen zu verzeichnen. 
 
 
 
Herr Goeken stellt die Nichtöffentlichkeit der Verbandsversammlung her. 
 
 
 
 
 
 



 
___________________________________________________________________ 
 
 
Herr Goeken bedankt sich bei allen Anwesenden und schließt die Sitzung um 
18.20 Uhr. 
 
Die nächste planmäßige Sitzung der nph-Verbandsversammlung findet am 01. Juli 
2019 um 18:00 Uhr im Rathaus von Bad Driburg statt. 
 
 
Paderborn, 13.06.2019 
 
 
 
 
 
…………………………………………….            …………………………………………      

       Matthias Goeken       Stefan Atorf 
- Vorsitzender der Verbandsversammlung -   - Schriftführer - 
 


