
VORLAGE  für die Verbandsversammlung am 22.04.2008 
_____________________________________________________________ 
 

     
 

TOP  2 Aktualisierung Nahverkehrsplan ÖPNV 
  2.5 Schwachlastverkehr im Kreis Höxter  
 
 
Auf der Verbandsversammlung am 04.04.2008 wurde unter TOP 3.5 ein Konzept für den 
Schwachlastverkehr im Kreis Höxter vorgestellt (vgl. kursiven Text).  
 
In der Verbandsversammlung vom 07.12.2004 wurde beschlossen zum Fahrplanwechsel im Februar 2005 
das Anruf-Linienfahrten-Angebot (ALF) im Kreis Höxter auslaufen zu lassen. Die Entscheidung wurde getrof-
fen, da die Nachfrage den Kosten nicht angemessen war und mit den hiesigen Verkehrsunternehmen keine 
durch den nph bislang finanzierbaren Lösungen gefunden werden konnten. Der nph sieht aber in den nach 
Bedarf verkehrenden ALF-Verkehren jedoch nach wie vor - insbesondere bei Betrachtung der demografi-
schen Entwicklung – ein geeignetes Mittel um eine Grundversorgung des ländlichen Raums mit Dienstleis-
tungen im ÖPNV sicher zu stellen. Im aktualisierten Teil 2.1.2.4 des Nahverkehrsplans wird dazu ausgeführt: 
 
„Angesichts der von der Landesregierung massiv gekürzten Organisationspauschalen für die Auf-
gabenträger im ÖPNV und SPNV (für den nph in 2005 minus 52% gegenüber dem Jahr 2003) konnte 
die weitere Bestellung über den 13.02.2005 aus wirtschaftlichen Gründen zunächst nicht fortgesetzt 
werden. Sollten sich die gegenwärtigen Randbedingungen ändern, z. B. dass die Dispositionskosten 
entfallen, oder durch die geplante Pauschalierung der ÖPNV-Mittel Möglichkeiten freigesetzt werden, 
sind die bedarfsgesteuerten Verkehre möglicherweise eine sinnvolle Alternative um auf demografi-
sche Entwicklung zu reagieren. Dies gilt besonders für den Kreis Höxter, bei dem eine Wiedereinfüh-
rung von ALF-Verkehren - zumindest in einigen Bereichen – in Zukunft überdacht werden sollte.“ 
 
In der Abstimmung mit den Verkehrsunternehmen wies der nph daraufhin, dass ange-
sichts der demografischen Entwicklung im Kreis Höxter künftig bedarfsorientierte Verkehre 
notwendig werden, die ggfs.auch vom Taxigewerbe erbracht werden könnten.  
Von Seiten der BBH wurde die grundsätzliche Mitarbeit an der Ausweitung des Angebotes 
in Schwachlastzeiten zugesagt (An Sonntagen gibt es im Kreis Höxter kein Busangebot). 
In Anlage 2.5a ist ein Datenblatt für der mindest erforderliche Angebot beigefügt. 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verbandsversammlung beschließt, dass Konzept für einen Schwachlastverkehr im 
Kreis Höxter gemäß Anlage 2.5a in den Nahverkehrsplan aufzunehmen.  
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