
Beschreibung der Maßnahme: 
 
Projekttitel: 
LandEi mobil – Nachhaltige Mobilitätsstrategie für den ländlichen Raum 
 
Projektträger: 
Minden-Herforder-Verkehrsgesellschaft (mhv) 
 
Anlass der Maßnahme 
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der sich verändernden 
Ansprüche ergibt sich die Notwendigkeit, das gegenwärtige Mobilitäts- und ÖPNV-
und SPNV-Angebot mit allen zugehörigen Bestandteilen (Fahrplan / Tarif) auf seine 
„Zukunftstauglichkeit“ hin zu überprüfen. Insbesondere für die Zielgruppen Senioren 
und Jugendliche sowie durch die aktuelle Flüchtlingssituation mit vielen Neubürgern 
mit Migrationshintergrund müssen neue Mobilitätskonzepts für den ländlichen Raum 
entwickelt werden. Bereits zu erkennen ist, dass das gegenwärtige ÖPNV- und 
SPNV-Angebot zukünftig nur durch quantitativ und/oder qualitativ attraktive 
Tickettarife im „Jedermann-Sektor“ in Verbindung mit ergänzenden 
Mobilitätsangeboten gesichert werden kann. Den gegenwärtigen Ticketpreisen 
insbesondere bei den Monatstickets stehen im ländlichen Raum keine adäquaten 
Leistungen im Vergleich zu den Verdichtungsräumen gegenüber. Ein Lösungsansatz 
kann in einer Strategie bestehen, die Tarifgebiete hinsichtlich der Aktionsräume der 
Bürger im Bereich der Nahmobilität (Orts- und Nachbarortsverkehr) zu vergrößern 
und gleichzeitig ein „bezahlbares“ Preisniveau für Zeitkarten zu finden. Gemeinsam 
mit den Tarifpartnern (Verkehrsunternehmen/ OWL-Verkehr) sollen die Inhalte des 
Ticketangebotes und die Ticketpreise sowie eine Einnahmeaufteilung im Hinblick auf 
diese vorgenannte Strategie gefunden werden. 
Ein weiterer Ansatz besteht darin, Kombinationen mit z. B. der Nutzung von Car-
Sharing, Elektromobilität und der Mitnahme von Fahrrädern im Bus anzubieten. Eine 
kostenlose Nutzung von W-LAN im Bus (Hotspots) kann für bestimmte ÖPNV-Nutzer 
die Attraktivität erhöhen, z. B. durch Informationen über touristische Ziele entlang der 
Buslinien per Smartphone-App oder im Bus-Display. Um diese Angebote im 
„Handling“ attraktiv zu machen, braucht es eine einfach zugängliche (Internet-) 
Plattform zur Information und Buchung. 
 
Inhalt der Maßnahme 
Vor diesem Hintergrund ist das Leitprojekt „LandEi mobil“ als umfassende 
Mobilitätsstrategie für Menschen im ländlichen Raum geplant, das aus drei Modulen 
besteht: 
 
Modul 1: LandEi-Ticket 
Für das westliche Kreisgebiet im Kreis Minden-Lübbecke (Stemwede, Rahden, 
Espelkamp, Lübbecke, Pr. Oldendorf, Hüllhorst) wird ein „Landei-Ticket“ als 
Monatsticket zu einem deutlich günstigeren Preis als das gegenwärtige Monatsticket 
der Preisstufe 1 (z.B. max. 30,00 €) mit einem erweiterten Nutzungsbereich 
angeboten (statt Stadt-/Gemeindegebiet maximal zwei Tarifgebiete in dem Gebiet). 
In diese „Ticket-Familie“ werden Kombitickets für die (evtl. sogar kostenlose) 
Fahrradmitnahme integriert. 
Auf das LandEi-Ticket werden für die Nutzung andere Mobilitätsangebote in der 
Region (siehe 2. Mobilitäts-Netzwerk) Rabatte gewährt (z. B. für E-Mobilität, Miete 
von Fahrrädern, Car-Sharing etc.). Weiterer Bestandteil der Strategie ist die 



Ausstattung aller eingesetzten Busse mit kostenlosem W-LAN mit Schaffung von 
resp. Erweiterung bestehender Internetplattformen mit Informationen zu touristischen 
Zielen entlang der Buslinien. Einzelne mit dem Projekt LandEi-Ticket verbundene 
besondere Fragen und Aspekte sind zunächst gutachterlich zu klären. Hier wäre 
unmittelbar nach Projektbeginn ein einsprechender Auftrag zu vergeben. 
Zweckmäßig ist nach den bisherigen Erfahrzungen für neue Tarifangebote eine 
jeweilige Pilotphase von zwei bis drei Jahren mit einer begleitenden Evaluation. 
 
Modul 2: Mobilitäts-Netzwerk 
Zusätzlich wird mit Partnern in der Region ein Mobilitäts-Netzwerk aufgebaut und 
darüber verschiedene Mobilitätsangebote entwickelt und für Nutzer angeboten. 
Beispielsweise sollen 
• Sammelbusse für Kinder und Jugendliche z. B. für Trainingsfahrten oder Busse 

für Rentner, (Arzt-, Apothekenbesuch, Einkauf etc.) in Kooperation zwischen 
Vereinen, Unternehmen und Verkehrsbetrieben sowie Bürgerbus-Vereinen 
eingesetzt werden. 

• bestehende Car-Sharing-Angebote erweitert werden bzw. neue Partner 
gewonnen werden, indem ein Projektpartner E-Fahrzeuge bzw. andere Pkw 
anschafft und diese verleiht. 

• vorhandene Dienstfahrzeuge z.B. des Kreises und der Kommunen sowie anderer 
Unternehmen in den nicht benötigten Zeiten zur Vermietung zur Verfügung 
gestellt werden  

• Sammel- und Radlerbusse in Kooperation zwischen klassischem ÖPNV und 
privaten Radlerbussen eingesetzt werden und zwar insbesondere auf touristisch 
relevanten Routen, möglicherweise auch bedarfsorientiert wie Bürgerbusse. 

Ebenfalls sollen Taxi- und Mietwagenanbieter in der Region in das Mobilitäts-
Netzwerk integriert werden, soweit diese dazu bereit sind. Einbezogen in das 
Netzwerk wird die ehrenamtliche Unterstützung durch den Verein MobilAgenten. 
Diese bieten eine Beratung per Telefon und E-Mail an und werden von den Kunden 
insbesondere dann kontaktiert, wenn die Auskunft über die elektronischen Medien 
nicht ausreicht. 
 
Modul 3: Buchungsplattform 
Ein Ziel des Projekts ist es, Nutzern eine komplette „Wegekette“ vorzuschlagen, die 
wahlweise durchaus aus unterschiedlichen „Mobilitätselementen“ bestehen kann, die 
dann direkt über eine Plattform gebucht werden kann.  
Dafür können bereits bestehende Buchungsplattformen genutzt und für das Projekt 
„LandEi mobil“ entsprechend erweitert und angepasst werden. Über die 
Buchungsplattform werden Mobilitätsangebote direkt beim Dienstleister angefragt 
und gebucht. Weitere Fahrzeuge bzw. Mobilitätsangebote können jederzeit 
aufgenommen und mit einem eigenen Zugang verwaltet werden (z. B. die E-Bikes 
und ein Elekto-Autos). Touristisch relevante Angebote des ÖPNV könnten ebenfalls 
eingestellt und gebucht werden. Online-Buchungen laufen in Echtzeit, der Gast erhält 
sofort eine Bestätigung oder Absage. Alle Beteiligten nutzen die gleiche Datenbank. 
Die Buchungsplattform soll gleichzeitig auch als Mitfahrzentrale fungieren können. 
Vorgesehen ist die Integration bestehender Plattformen für Mitfahrgelegenheiten 
über Schnittstellen oder iFrames in die Homepage des Projekts. Dabei ist allerdings 



der Verlauf der aktuellen Diskussion zu den rechtlichen Fragen bei der Buchung über 
Buchungsplattformen zu beobachten. 
In verschiedenen „Mobilitäts-Treffpunkten“ in Rahden, Espelkamp, Lübbecke, 
Stemwede-Levern und Bad Holzhausen sollen an den Bahnhöfen bzw. anderen 
relevanten Plätzen Outdoor-Terminals aufgestellt, über die sich Interessierte 24h, 7 
Tage die Woche über Mobilitäts-Angebote informieren können, inclusive 
Fahrplanauskünfte. 
Generell sollen andere umweltfreundliche Mobilitätsformen und -konzepte (Fahrrad- 
und Fußwege, E-Mobilität) in das Gesamtprojekt einbezogen werden und planerisch 
mit- und weiterentwickelt werden. Insbesondere das Thema „Fahrradwege“ und 
„Fahrradschnellwege“ haben hierbei im Projektgebiet eine besondere Rolle. 
 
Zu fördernde Bausteine des Projekts  
Kernelement des Leitprojekts „LandEi mobil“ ist eine mit einer Personalstelle 
besetzte Projektkoordination für die vierjährige Projektlaufzeit von 2017 – 2020 mit 
folgenden Kernaufgaben: 

• Aufbau des Mobilitäts-Netzwerks mit den entsprechenden Partnern in der 
Region 

• Steuerung und Koordinierung der Umsetzung der drei Projekt-Module 
einschließlich der erforderlichen Verhandlungen mit den potentiellen Partnern 

• Aufbau nachhaltiger Strukturen zur Fortführung der Projektinhalte über den 
Projektzeitraum hinaus 

Ergänzend soll durch ein externes Gutachten zum Thema „Tarif- und Marktforschung 
zum LandEi Ticket“ fachliches know-how für das Projekt und seine Umsetzung 
eingebunden werden. Für die Einführung des LandEi-Tickets sowie die Einbindung 
von Projektpartnern in das Mobilitäts-Netzwerk ist erfahrungsgemäß eine rechtliche 
Begleitung sinnvoll und erforderlich, die mit 12.000,- € kalkuliert wurde. 
Ein weiterer zentraler Bestandteil des Projekts ist die in Modul 3 beschriebene 
Buchungsplattform. Hier soll möglichst eine bestehende Plattform für das Projekt 
eingebunden und für die Erfordernisse der Region angepasst werden. Die 
Kostenkalkulation bezieht sich auf bisherige Erfahrungswerte. 
Schließlich sind Maßnahmen für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen 
und workshops sowie für Reisekosten veranschlagt. 
 
Zielsetzungen der Maßnahme 

- Sicherung und Optimierung von Mobilität im ländlichen Raum, insbesondere 
für „Nicht-individuell-Mobilisierte“ (ältere Menschen, Jugendliche, Menschen 
mit geringen Einkommen); 

- Aufbau eines Mobilitäts-Netzwerkes mit Partnern aus der Region; 
- Aufbau von Angeboten einer kompletten „Wegekette“, die wahlweise durchaus 

aus unterschiedlichen „Mobilitätselementen“ bestehen kann, die dann direkt 
über eine Plattform gebucht werden können; 

- Umschichtung des hohen Anteils des Motorisierten Individualverkehrs (MIV) 
auf öffentliche und gemeinschaftliche Mobilitätsangebote 

 
Zielgruppe der Maßnahme 

- An Mobilität in der Region interessierte Menschen 
- Verkehrsgesellschaften und –betriebe,  
- Städte und Gemeinden in der Region 



- Busunternehmen, Unternehmen resp. Vereine zum Betrieb von 
Sammelbussen 

- Anbieter von E-Mobilität 
- kommerzielle und „private“ CarSharing-Anbieter (Cambio / moBiel, Kreis- / 

Kommunalverwaltungen sowie Unternehmen mit eigenem Fuhrpark, aus dem 
Fahrzeuge außerhalb der Dienstzeiten zur Verfügung gestellt werden, etc.) 

- Taxi- und Mietwagenunternehmen 
- Internetplattformen für Mitfahrgelegenheiten 
- Verein MobilAgenten 

 
Synergieeffekte mit anderen Maßnahmen 
Die Ländliche Entwicklungsstrategie (LES) des Mühlenkreises hat als Leitthema 
„Mobiler Mühlenkreis – Wir bewegen Menschen“ (s. S. 39) definiert. Mit dem 
regionalen Entwicklungsziel „Mobile Menschen“ (s. S. 40 f.) ist ein Zusammenhang 
auch mit anderen Handlungsfeldern sowie Entwicklungszielen der LES definiert. 
Somit ergeben sich über das Leitprojekt „LandEi mobil“ zahlreiche Synergieeffekte zu 
anderen Maßnahmen der LES. 
 
Vorgesehene Maßnahmen zur Information und Publizität  

- Eigene Internetplattform LandEi mobil mit Buchungsplattform 
- Berichte und Presseartikel über den Fortgang des Projekts 
- Informationsveranstaltungen und workshops 
- Informations- und Werbematerial 

 
Nachhaltigkeit 
Durch die Umschichtung des bisher hohen Anteils des Motorisierten 
Individualverkehrs (MIV) – derzeit ist die Kfz-Dichte im Kreis Minden-Lübbecke mit 
ca. 700 Kfz/1.000 Einw. die zweithöchste in ganz NRW - auf öffentliche und 
gemeinschaftliche Mobilitätsangebote kann ein wesentlicher Beitrag zur 
Umweltverträglichkeit der Mobilität geleistet werden. 
Die Projektkonzeption ist nachhaltig angelegt. Nach der im Rahmen von VITAL.NRW 
geförderten Projektlaufzeit von 4 Jahren soll das Konzept „LandEi mobil“ über die 
eingebundenen Partner im Mobilitäts-Netzwerk sowie die das Projekt tragenden 
Institutionen eigenständig und ohne Fördermittel fortgeführt und weiterentwickelt 
werden. 
 
Kosten- und Finanzierungsplan „LandEi mobil“ 
Kostenplan: 
Personalkosten  5.513,- € x 12 Mon. x 4 Jahre   264.624,00 € 
15% Gemeinkostenpauschale        39.693,60 € 
Externes Gutachten          20.000,00 € 
Rechtliche Begleitung         12.000,00 € 
Werbemittel/Marketing         10.000,00 € 
Buchungsplattform/Internet        18.000,00 € 
Veranstaltungen/workshops          8.000,00 € 
Reisekosten              8.000,00 € 
Gesamtkosten        380.317,60 € 
 
 
 



Finanzierungsplan: 
Förderung VITAL.NRW (65%)      247.206,44 € 
Eigenanteil Kreis Minden-Lübbecke     133.111,16 € 
Gesamtfinanzierung       380.317,60 € 
 


