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 Beschlussvorlage  Mitteilungsvorlage 
 
 
Berichterstatter: Herr Volmer 
 
 
 

   

Die Verbandsversammlung nimmt den Sachstand der Mitteilungsvorlage zur Kenntnis. 
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Erläuterungsbericht: 
 
In der letzten Sitzung des Lenkungskreises am 02.05.2011 wurde vor allem das Kon-
zept zur Qualitätsverbesserung an Bushaltestellen diskutiert. 
Der nph möchte ein neues Design für die Haltestellenstelen als statische Fahrgastin-
formationseinrichtung einführen und somit auch als einheitliches Element für ein „Cor-
porate Design“ im Hochstift sorgen.  
Für die bauliche Gestaltung der Haltestellen bleiben die Kommunen verantwortlich und 
werden vom nph anhand des bestehenden Planungsleitfadens beraten. Einen einheit-
lichen Stil der kompletten Haltestelle kann der nph den Kommunen nicht vorschreiben.  
 
Daneben soll der Ausbau der Dynamischen Fahrplaninformationsanlagen forciert wer-
den. Hier wurde auch ein Vorschlag für einen Projektstart mit den am stärksten fre-
quentierten Bushaltestellen unterbreitet. Eine weitere Ausweitung darüber hinaus soll 
langfristig je nach Finanzlage umgesetzt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass alle 
Busse demnächst an eine RBL-Leitzentrale angeschlossen sind. Dies hat der nph 
auch schon in seiner Förderrichtlinie verankert. Die Qualitätsmaßnahmen sollen über 
die Verkehrsunternehmen im Rahmen der Mittel nach § 11.2 ÖPNVG NRW finanziert 
werden. Ein Übergang der Anlagen und Stelen nach Betreiberwechsel muss gewähr-
leistet sein. 
 
Des Weiteren laufen die Planungen für die neuen Liniennetze in beiden Kreisen. Für 
den Kreis Höxter wurden in zwei Sitzungen die bisherigen Planungen mit den Ver-
kehrsunternehmen besprochen. Dabei wurden die Planungen grundsätzlich positiv 
aufgenommen und ein guter Dialog aufgenommen. Es werden bei einzelnen Linien 
noch vertiefende Gespräche im weiteren Verlauf erfolgen. 
 
Zur Vorstellung des Liniennetzes im Kreis Paderborn gab es am 15.06.2011 ein erstes 
Gespräch mit den Unternehmen. Auch hier wird es noch zu weiteren Abstimmungen 
kommen. 
 
Daneben wurde ein erstes Planungsgespräch mit der Stadt Paderborn geführt, um im 
Rahmen des NVP Planungen für das Stadtgebiet Paderborn aufzunehmen. Hier wur-
de ein weiterer intensiver Dialog auf fachlicher Ebene vereinbart. 


