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TOP 1: Fortschreibung des Nahverkehrsplans 
 
Nach § 8 RegG NW haben die Aufgabenträger des ÖPNV und SPNV zur Sicherung und 
Verbesserung des öffentlichen Verkehrsangebotes Nahverkehrspläne zu erstellen. Diese 
Nahverkehrspläne stellen die verkehrspolitischen Leitlinien und Ziele für die nächsten 5 
Jahre dar. Vom nph wurde der erste Nahverkehrsplan für Bahn und Bus am 27.04.1998 
von der Verbandsversammlung beschlossen.  
 
Hinsichtlich des regionalen Busverkehrs sind die Ziele des ersten Nahverkehrsplanes 
(Neustrukturierung des gesamten Liniennetzes und deutliche Ausweitungen des regiona-
len Busangebotes) fast vollständig bereits erreicht worden. Ähnliches gilt im Schienenper-
sonennahverkehr (SPNV) zwar noch nicht (mit dem des integralen Taktfahrplan Stufe I ist 
nur ein erster Teil der bisherigen Ziele umgesetzt), doch zeigen die aktuellen Diskussio-
nen um die Zukunft des Interregio im Zusammenhang mit den heute noch vorhandenen 
Regionalexpresslinien den nötigen Aktualisierungsbedarf. Darüber hinaus müssen für den 
Bereich des SPNV auch die im Ausbauplan angemeldeten Reaktivierungen in den Nah-
verkehrsplan aufgenommen werden.  
 
Im einzelnen soll der 2. Nahverkehrsplan des nph Ziele unter Beachtung aktueller Struk-
tur- und Nachfragedaten vorgeben für mindestens folgende Bereiche  
 
- SPNV  

•  Integraler Taktfahrplan (2. Stufe) 
•  Verhältnis SPNV und Fernverkehr (Interregio) 
•  Reaktivierung vorhandener Schienenstrecken  
•  Aktualisierung der Qualitätsstandards 
•  Definition von Teilnetzen für künftige Ausschreibungen 

 
- ÖPNV  

•  Weiterer Ausbau des Regionalbusverkehrs mit Zielen für die inzwischen einge-      
 richteten Stadt-, Sonder-, Nacht- und Schwachlastverkehre  

•  Berücksichtigung des Stadtverkehrs Paderborn 
•  Bildung von Teilnetzen (Harmonisierung der Laufzeiten von Konzessionen) 
•  Aktualisierung der Qualitätsstandards 

 
- Gemeinschaftstarif  

•  Ziele für Weiterentwicklung des Hochstift-Tarifes 
•  Beteiligung am Einnahmeaufteilungsverfahren im Kooperationsraum 
•  Regelung für Sondertarife bei Sonderfahrten 
•  Vertriebskonzept 
•  Vorgaben aus unserer Region für den geplanten landesweiten NRW-Tarif 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
VORLAGE  für die Verbandsversammlung am 21.03.2001 
_____________________________________________________________ 
 
 

      2 /2 
 

- Marketingstrategie für den Verbund aus ÖPNV und SPN V   
•  Verbundfahrpläne 
•  Fahrgastinformationssysteme 
•  Co-Marketing mit regionalen Institutionen 
•  Zusammenarbeit mit Tourismusverbänden 
•  Vorschläge für neue Bahn-Rad-Routen 
•  Abstimmung mit landesweitem Marketing des MWMEV 

 
- Infrastrukturplanung  

•  Anforderungen an SPNV-Ausbauprogramme der DB und des Landes, wie z.B.: 
 Streckenausbau im SPNV (Beschleunigungsprogramme), 
„Stationsprogramm NRW“ (DB Station & Service und MWMEV), 
„100 Bahnhöfe“ (DB Station & Service und MASSKS), etc.  

• ÖPNV-Einrichtungen: 
Haltestellenausrüstung  
Zentrale Omnibusbahnhöfe (ZOB) 
Vertriebseinrichtungen (Electronic ticketing, etc ...) 

• Verknüpfungsanlagen SPNV / ÖPNV 
 
- Finanzplanung   
 
Es wird vorgeschlagen, das Verfahren zur Fortschreibung des Nahverkehrsplans förmlich 
einzuleiten. Der Nahverkehrsplan soll wieder als ein integrierter Plan für den gesamten 
SPNV und ÖPNV im Hochstift werden. Der Beschluss der Verbandsversammlung wird der 
Bezirksregierung in Detmold schriftlich mitgeteilt. Danach kann mit der inhaltlichen Bear-
beitung (Fortschreibung) des Nahverkehrsplans begonnen werden. Es wird vorgeschla-
gen, dass die Bearbeitung des Nahverkehrsplanes diesmal von der Geschäftsstelle selbst 
durchgeführt wird.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verbandsversammlung beschließt die Fortschreibung des Nahverkehrsplans; das ent-
sprechende Verfahren für einen integrierten Plan für den SPNV und ÖPNV im Hochstift 
soll gemäß der Vorlage unverzüglich eingeleitet werden.  


