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_____________________________________________________________ 
 

     
 

TOP 8: Anfragen und Mitteilungen 
8.1 Angebotsverbesserungen auf der Buslinie 73 (Gütersloh-Hövelhof)  

 
Mit einer Verbesserung des Angebotes auf der Linie 73 sollte – insbesondere für die Ge-
meinde Verl – eine Maßnahme des Konzeptes RegioMobil des VVOWL umgesetzt wer-
den (Anschluss schienenferner Räume an den SPNV, hier insbesondere Verknüpfung der 
Linie73 mit dem SPNV an den Bahnhöfen Hövelhof und Gütersloh).  
 
Nach dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 20.03.2006 zur Verbesserung des 
ÖPNV-Angebots auf der Linie 73 wurde dem VVOWL als Federführer für die verwaltungs-
technische Organisation der Linie der Beschluss des nph umgehend mitgeteilt. Der 
VVOWL stellte das Projekt daraufhin auch in seinem Aufsichtsgremium dar. Danach wur-
de vom VVOWL die gleiche Förderzusage wie vom nph gegeben. Der Kreis Gütersloh als 
zuständiger Aufgabenträger (Der VVOWL führt im Rahmen eines Geschäftsbesorgungs-
vertrages die Verwaltungstätigkeiten für den Kreis Gütersloh aus.) bestätigte daraufhin 
den Beschluss zur Verbesserung des Angebots auf der Linie 73. Vom Kreis Gütersloh, 
dem VVOWL und dem nph wurden für eine entsprechende Verbesserung des Angebotes 
für einen Zeitraum von 2 Jahren damit Finanzmittel für eine Anschubfinanzierung in die 
Haushalte eingestellt (zusammen 120 T€). 
 
Von der derzeitigen Betreiberin der Linie 73 – die RegioBus Gütersloh GmbH (RBG) – 
wurde daraufhin sowohl dem nph als auch den Kreis Gütersloh / dem VVOWL ein Fahr-
planentwurf vorgelegt. Mit der Realisierung dieses Fahrplanes hätten zwar die Ziele von 
RegioMobil umgesetzt werden können, die zur Verfügung stehenden Mittel hätten jedoch 
nach Aussagen der RBG bei Weitem nicht ausgereicht. Eine genaue Berechnung der 
notwendigen Finanzmittel wurde nicht mehr durchgeführt, da sowohl der nph als auch der 
Kreis Gütersloh diesen Fahrplan als nicht finanzierbar eingestuft haben. 
 
Am 18.09.2006 wurde dem VVOWL/Kreis Gütersloh und dem nph von der RBG ein zwei-
ter Vorschlag für Fahrplanverbesserungen auf der Linie 73 unterbreitet. Dieser Entwurf 
wäre nach Aussage der RBG aus dem derzeitigen Fahrzeugbestand heraus fahrbar, aber 
aus umlauftechnischen Gründen (suboptimaler Fahrzeugeinsatz, längere Pausen) ver-
hältnismäßig teuer (Zuschußbedarf von rd. 60 T€ je Jahr). Damit blieben zwar die Kosten 
im vorgegebenen  Rahmen, doch ist nach übereinstimmender Einschätzung des nph so-
wie des Kreises Gütersloh der Nutzengewinn für die Fahrgäste gegenüber dem heutigen 
Zustand zu gering, da zu wenig der angestrebten Anschlüsse an die Sennebahn hätten 
realisiert werden können. Statt des angestrebten Stundentaktes (plus 15 Fahrtenpaare) 
wurden nur 5 zusätzliche Fahrtenpaare angeboten. Das Projekt wird daher zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht weiter verfolgt.  


