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         13. März 2017 

 

Anfrage zur Einführung des Harzer Urlaubs-Tickets (HATIX) 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Henze, 

 

wir bitten, in der Sitzung des Rates am 30.03.2017 folgende Anfrage mündlich zu beantworten 
und die Antwort dem Protokoll beizufügen. 

 

Im September 2012 hatte der Verwaltungsausschuss der Stadt Langelsheim den Bürgermeister 
ermächtigt, mit der Harz AG eine Kooperationsvereinbarung zur Einführung des Harzer-Urlaubs-
Tickets (HATIX) abzuschließen. Dies konnte jedoch aufgrund bestehender rechtlicher 
Schwierigkeiten bislang nicht erfolgen. Nachdem der Nds. Landtag nun eine Änderung des 
Kommunalabgabengesetzes beschlossen hat, dürften diese Schwierigkeiten beseitigt sein und der 
Einführung des Harzer-Urlaubs-Tickets (HATIX), das bereits im Ostharz verbreitet ist und den 
dortigen Urlaubern die kostenlose Nutzung von Bussen ermöglicht, auch im Westharz nichts mehr 
entgegenstehen. 

Wir halten die Förderung des Tourismus gerade auch mit Blick auf den Fremdenverkehr in der 
Bergstadt Lautenthal und in Wolfshagen im Harz für eine wichtige Aufgabe, die es zu unterstützen 
gilt. Hierzu gehört u.a. der Aufbau und Erhalt der touristischen Infrastruktur und insbesondere ein 
ausreichendes Angebot im öffentlichen Nahverkehr. Dabei kann HATIX ein sinnvoller Beitrag zu 
einem gemeinsamen Verkehrskonzept sein. 

Dies vorausgeschickt, bitten wir um Beantwortung folgender Fragen: 

 

1. Trifft es zu, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen der Einführung von 
HATIX nicht (mehr) entgegenstehen? 

2. In der Vergangenheit wurde die Einführung von HATIX u.a. vom Landkreis 
Goslar und den Städten Goslar, Bad Harzburg und Clausthal-Zellerfeld 
unterstützt. Ist bekannt, ob sich hieran etwas geändert hat, haben weitere 
Kommunen Interesse bekundet und werden von der Stadt Langelsheim 
bereits entsprechende Gespräche geführt? 

3. Steht die Verwaltung der Einführung von HATIX weiterhin positiv gegenüber 
und ist beabsichtigt, eine Kooperationsvereinbarung zur Einführung des 
Harzer-Urlaubs-Tickets (HATIX) abzuschließen? Falls ja, gibt es hierzu bereits 
entsprechende Verhandlungen und wie ist ggfs. der Stand? 

4. Ist beabsichtigt, die Gremien der Stadt Langelsheim erneut mit diesem Thema 
zu befassen? Falls ja, wann und in welcher Form wird dies erfolgen? 

5. Zu welchem Zeitpunkt kann ggfs. mit der HATIX-Einführung gerechnet werden? 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Heike Wodicka 


