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 Beschlussvorlage  Mitteilungsvorlage 
 
 
Berichterstatter: Herr Atorf 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

  

Die Verbandsversammlung nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis. 
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- Verbandsvorsteher - 
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Erläuterungsbericht: 
 
Mit dem Haushalt 2012 wurde ein Haltestellenprogramm für den nph beschlossen. Ziel 
des Haltestellenprogramms ist die Verbesserung der Erkennbarkeit des ÖPNV im 
Straßenraum und der Austausch der abgängigen und vor über zehn Jahren vom nph 
geförderten Fahrplanvitrinen. 
 
Aufgrund der Ende 2011 prognostizierten Übernahme der Aufgabenträgerschaft durch 
die Stadt Paderborn zu Beginn des Jahres 2012 wurde für das Haltestellenprogramm 
zunächst ein vorsorglicher Mittelansatz gewählt, der auch den gesetzlichen Anspruch 
der Stadt Paderborn auf die Mittel gem. § 11.2 ÖPNVG NRW berücksichtigen sollte.  
 
Durch die mehrfache Verzögerung der Übernahme der Aufgabenträgerschaft wurden 
in der Folge die Mittel zur Umsetzung des Haltestellenprogramms ebenfalls erst mit 
Verzögerung frei gesetzt. Mitte des Jahres 2012 war dann absehbar, dass erhebliche 
Mittel beim nph verbleiben werden und somit ein erster Baustein des Haltestellenpro-
gramms umgesetzt werden konnte. Im Rahmen eines Fördervertrages mit der BBH 
(DB Bus Region NRW Ostwestfalen-Lippe-Bus BBH BahnBus Hochstift GmbH) wurde 
in einem aufwändigen Ausschreibungsverfahren ein Lieferant für die neuen, hochstift-
weit einzusetzenden Haltestellenstelen ermittelt. Die Beauftragung wurde im Novem-
ber des Jahres 2012 durchgeführt. 
 
Auf Grundlage der laufenden und zukünftigen Konzessionen im Busverkehr haben 
sich nph und BBH entschlossen, mit der Errichtung der neuen Haltestellenstelen im 
Linienbündel 10 „Egge“ (Altenbeken/Bad Driburg/Willebadessen) zu beginnen. In die-
sem Linienbündel wurden im November drei Vor-Ort-Termine mit den Bauverwaltun-
gen durchgeführt und die Standorte der neuen Stelen festgelegt. Mittlerweile sind die 
ersten Fundamente gesetzt und die Montage der Stelen beginnt – entsprechende Wit-
terungsverhältnisse vorausgesetzt - in der 11. Kalenderwoche. 
 
Die Erneuerung der Haltestellenstelen im gesamten Hochstift erfolgt nun schrittweise 
mit der Vergabe der einzelnen Linienbündel. Als zweites Haltestellen-Los folgt dem-
nach die Ausstattung des Linienbündels 1 „Delbrück“ und dann die weiteren Bündel in 
numerischer Reihenfolge. Beim Linienbündel 1 „Delbrück“ hat ebenfalls bereits die 
Standortbereisung stattgefunden. Der entsprechende Fördervertrag wurde abge-
schlossen und der Lieferant der Stelen von der BBH beauftragt. 
 
Durch die Verzögerungen im Jahr 2012 konnten die Mittel in Höhe von ca. 840.000 € 
zunächst nicht abgerufen werden. Durch Umschichtungen auf andere Projekte wurden 
ca. 220.000 € im Jahr 2012 verausgabt. In den neuen Haushalt mussten somit ca. 
620.000 € übertragen werden, die weiterhin für das Haltestellenprogramm zur Verfü-
gung stehen. Zusammen mit den für 2013 eingeplanten Mitteln ergibt sich somit ein 
Fördervolumen für Haltestellen im Jahr 2013 von ca. 700.000 €. Damit sind die für 
2013 vorgesehenen Investitionen für die oben genannten Linienbündel 10 und 1 so-
wie 2 „Hövelhof/Bad Lippspringe“ und 3 „Brakel“ auskömmlich finanziert. 


