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Antrag: Erstellung eines Gutachtens „ÖPNV on demand“ für die östlichen 
Ortsteile von Bovenden zum Finanzausschuss am 24.11.2022 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Brandes, 
 

BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN bitten Sie, den nachfolgenden Antrag auf die 
Tagesordnung des Finanzausschusses am 24.11.2022 zu setzen:    

Beschluss: 
Die Gemeindeverwaltung des Flecken Bovenden wird beauftrag 8.000 € in den 
Haushalt einzustellen um in einem Gutachten den Einsatz des neuen 
Verkehrskonzeptes „ÖPNV on demand“ für die östlichen Ortschaften des Flecken 
Bovenden zu prüfen zu lassen. 
 
Begründung: 
Die östlichen Ortschaften des Flecken Bovenden sind mit nahezu komplett 
fehlender Infrastruktur für z.B. Ärzte oder zum Einkaufen für Rentner:innen, 
Jugendliche oder Menschen ohne Auto unattraktiv zum Leben. Diese Rückmeldung 
bekommen wir von vielen Anwohner. Ein lange bekanntes Problem, welches 
insbesondere durch die teilweise langen Entfernungen von Haustür zur 
Bushaltestelle begünstigt wird. Eine vielversprechende Lösung und schon in 
vielen Regionen Deutschlands, wie z.B. ab 2023 in der Weststadt von Göttingen 
erfolgreiche Lösung ist der sog.  ÖPNV on demand. Per App oder Telefon kann man 
seinen Fahrtwunsch äußern und wird vor der Haustüre abgeholt und zum 
nächsten Bus, Zug etc. gebracht oder direkt zum Ziel. Kommt der schon 
vorhandene ÖPNV bei einer Fahrt zum Einsatz, so spricht man von „bimodal“. Das 
ist zusammen mit einer entsprechend gut funktionierenden Software ein 
Alleinstellungsmerkmal zu allen anderen Verkehrskonzepten.  
Erfahrungen zeigen, dass der Verkehr insgesamt abnimmt, wovon auch 
Nichtnutzer profitieren und die Akzeptanz des ÖPNV massiv zunimmt. Auch eine 
Kannibalisierung ist erfahrungsgemäß nicht zu beobachten Der ÖPNV wird in 
seiner vorhandenen Struktur voll ausgenutzt und in manchen Regionen haben 
Taxiunternehmer sogar den Zuschlag gewonnen diese Fahrten durchzuführen. Ein 
sehr marktwirtschaftliches Konzept welches den Energieverbrauch im 
Verkehrssektor stark reduzieren kann und helfen kann die lokale Wirtschaft zu 
stärken, da der Zugang zu dieser einfacher wird.    

Bovenden, 13.11.2022 
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Das Verkehrsentwicklungskonzept für den ÖPNV im Zuge der 
Flächennutzungsplanung des Flecken Bovenden aus 2020 beschreibt auch ein 
noch nicht in Bovenden erschlossenes Potenzial des ÖPNV on demand. 
 
Der Ortsrat Eddigehausen hat in seiner Sitzung am 22.09.22 beschlossen, dass die 
Gemeindeverwaltung des Flecken Bovenden den Einsatz des neuen 
Verkehrskonzeptes „ÖPNV on demand“ für Eddigehausen prüfen solle. In der 
folgenden Ortsrat Sitzung vom 10.11.22 hat sich der Ortsrat Eddigehausen dafür 
ausgesprochen dieses Anliegen durch einen Fraktionsantrag im Finanzausschuss 
durch das Einstellen von 8.000 € im Haushalt und unter Einbeziehung der 
weiteren östlichen Ortsteile zur konkreten Umsetzung zu bringen. 
 
Eine weitere Erklärung erfolgt ggf. mündlich       

    

Hani Fischer 
        

 
 
Ratsherr 

 


