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Top 6  Sennebahn - Baustellenverzögerung 
 
Herr Dr. Conradi beschreibt einleitend die aktuelle Situation auf der Sennebahn. Obwohl 
noch in der letzten Verbandsversammlung am 24. Juni die Vertreter der Bahn die Fertig-
stellung zum Fahrplanwechsel im Dezember dieses Jahres angekündigt haben, erreichte 
am 21. August den nph die Nachricht, dass dieser Zeitpunkt nicht gehalten werden könne. 
Der NWL hat daraufhin den Vorstand der DB Netz AG angeschrieben und organisatorische 
und personelle Konsequenzen gefordert. 
 
Herr Johann, DB Netz AG, entschuldigt sich zunächst für die entstandenen Verzögerungen 
und stellt den nunmehr gültigen Zeitplan zur Fertigstellung einer beschleunigten Senne-
bahn vor. Er berichtet von einer Teilinbetriebnahme des neuen Elektronischen Stellwerkes 
in Lage (ESTW) für die Bereiche Sennelager und Paderborn Nord ab Anfang November. 
Die Inbetriebnahme soll „unter dem rollenden Rad“, also im laufenden Fahrbetrieb erfolgen. 
Die notwendigen restlichen Arbeiten sollen in den Osterferien 2015 durchgeführt werden. 
In jedem Fall aber soll zum kleinen Fahrplanwechsel Mitte Juni 2015 die Infrastruktur der 
Sennebahn auf der kompletten Länge ertüchtigt sein. Herr Johann betont, dass in diesem 
Zeitplan genügend Puffer vorhanden sei, da die interne Zeitschiene eine Fertigstellung be-
reits im April 2015 vorsehe.  
 
Frau Denkner fragt nach, warum die Oberbauarbeiten noch nicht abgeschlossen seien. 
Herr Johann erläutert, dass diese zeitlich gesplittet werden müssen, um den Fahrbetrieb 
nicht über einen Zeitraum von 10 Wochen komplett einzustellen. Stattdessen werden diese 
Arbeiten Stück für Stück in Absprache mit den Aufgabenträgern aus Rücksicht auf Pendler 
bzw. Streckenanwohner z.B. in den Osterferien durchgeführt.  
Frau Denkner interessiert sich vor dem Hintergrund der beschriebenen verzögerten Fahr-
betriebsstörungen auch dafür, ob und in welcher Form die DB Entschädigungsleistungen 
an die betroffenen Fahrgäste weitergegeben hätte.  
Herr Johann stellt klar, dass sich die DB zusammen mit der NordWestBahn (NWB) als 
Betreiber der Sennebahn bereits gemeinsam öffentlich entschuldigt hätte und darüber hin-
aus die Abo-Kunden persönlich angeschrieben worden seien, wobei als kleine Widergut-
machungsgeste ein Thalia-Gutschein und ein Müsli-Riegel verteilt worden sind.  
 
Herr Schulze-Waltrup erkundigt sich, ob durch die mit diesen Baumaßnahmen verbundene 
Fahrzeitverkürzung möglicherweise z.B. aus Paderborn kommend in Sennelager zu einer 
Wartezeitverlängerung im Hinblick auf den entsprechenden Gegenzug aus Richtung Biele-
feld einhergeht. Herr Johann stellt klar, dass in dem Übergangszeitraum zwischen April 
und Juni der Zug in Absprache mit der NWB nur bei entsprechender Verspätung schneller 
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(bis zu 100 km/h) fährt, bei pünktlicher Abfahrt jedoch die vorgegebene Geschwindigkeit 
einhält, um längere Wartezeiten an den Kreuzungen zu vermeiden.  
 
Herr Weigel fragt nach, wo der Sinn der Beschleunigungsmaßnahmen liegt, wenn diese 
nur potentiell, also nur bei Verspätungen, genutzt würden. Dieses bringe keine Verbesse-
rung für die Fahrgäste mit sich.  
Herr Atorf verdeutlicht, dass das Konzept mit der punktuellen Beschleunigung nur bei Ver-
spätungen im Übergangszeitraum zwischen April und dem Fahrplanwechsel im Juni vor-
gesehen sei, ab dem Fahrplanwechsel greife dann die Beschleunigung mit maximaler Ge-
schwindigkeit auf der gesamten Strecke. Darüber hinaus würde nach den Sommerferien 
der 30-Minuten-Takt in der morgendlichen und abendlichen Hauptverkehrszeit eingeführt.  
 
Herr Dr. Bentler erkundigt sich danach, ob der aufgrund von Gleisarbeiten zwischen Brack-
wede und Bielefeld zeitweise eingesetzte Schienenersatzverkehr (SEV) koordiniert sei. 
Herr Johann bestätigt dies. Gleichzeitig fragt Herr Bentler nach, ob die derzeitige Wartezeit 
von 20 Minuten zwischen Ankunft der Sennebahn und Abfahrt eines ICE in Richtung Berlin 
am Bielefelder Bahnhof zukünftig durch die verkürzte Fahrzeit verlängert würde und stellt 
die grundsätzliche Frage, inwieweit die bestehenden Anschlüsse auch zukünftig abge-
stimmt sein werden.  
 
Herr Atorf berichtet, dass das konkrete Betriebskonzept derzeit von der NWB ausgearbeitet 
wird und Anfang 2015 vorliegen wird. Grundsätzlich seien an großen Knotenbahnhöfen 
immer nur zeitoptimierte Anschlüsse zu bestimmten Zügen, jedoch nie zu allen Angeboten 
möglich. 
 
Die Mitteilungsvorlage sowie die Präsentation der DB Netz AG wird ansonsten von der 
Verbandsversammlung zur Kenntnis genommen. 
 


