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TOP  3: Anfragen und Mitteilungen 
3.5 IMAGO Abschlussbericht 

 
Zum 31.10.2004 lief das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) ge-
förderte Projekt IMAGO beim nph aus. IMAGO war ein Verbundprojekt von mehreren wis-
senschaftlichen Instituten, Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen, dass innovative 
Marketing- und Angebotskonzepte in Gemeinden mit Stadt- und Ortsbussystemen entwi-
ckeln sollte und Aufgaben, die der nph ohnehin in Angriff genommen hatte, wissenschaft-
lich und finanziell unterstützte. Aufgrund der langen Bearbeitungszeit des Zuwendungsbe-
scheids durch den vom BMBF eingesetzten Projektträger (TÜV Rheinland), musste das 
bereits im Jahr 2000 entwickelte Arbeitsprogramm z.T. modifiziert werden. Wichtige Eck-
punkte blieben jedoch unverändert erhalten. Dazu zählten: 
- Relaunch der Internetpräsentation des nph 
- Optimierung der Ortsbussysteme in Zusammenarbeit mit der Universität Paderborn 
- Einrichtung und Evaluierung von Sonderverkehren 
- Evaluierung der nph-Center 
Sämtliche Arbeiten konnten mit den eingeworbenen Bundesmitteln finanziert werden.   
 
Im ersten Halbjahr 2003 konnte als wichtigste Neuerung der Internet-Auftritt des nph 
komplett überarbeitet werden. Seit Anfang Juli 2003 steht ein umfassendes, aktualisiertes 
Informationsportal für alle Belange des ÖPNV u.a. mit den folgenden Funktionen zur Ver-
fügung: 
- neugestaltete Fahrplanauskunft mit mehr Komfort und integrierter Hilfe, 
- optimierte Tarifauskunft, die das Suchen in Tabellen und Karten ablöst. 
Inzwischen werden auf der nph Seite in Spitzenmonaten bereits mehr als 700.000 "Klicks" 
registriert. 
 
Die Evaluierungsergebnisse zu den Sonderverkehren belegen, dass in den vom nph zu-
sätzlich bestellten Bussen überwiegend Fahrgäste anzutreffen sind, die im Alltag nicht 
oder nur kaum mit dem Nahverkehr in Kontakt kommen. Neben der Schaffung eines Ver-
kehrsangebotes für den Freizeit- und Eventverkehr „wirbt“ dieses Angebot damit für den 
Öffentlichen Personennahverkehr an sich, da besonders im Eventverkehr Fahrgäste an-
gesprochen werden, die ansonsten nicht als Fahrgäste im „regulären“ Nahverkehrsange-
bot angetroffen werden. Auch die nph-Center wurden als sinnvolle Ergänzung des ÖPNV-
Angebotes bewertet.  
 
Insgesamt konnten über das Projekt IMAGO 31.914,99 € als Drittmittel akquiriert werden. 


