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TOP  1 Anträge zur Infrastrukturförderung im SPNV 
  1.2 Modernisierungsoffensive MOF III (Haltepunkt Höxter-Corvey) 
 
Im Rahmen der Modernisierungsoffensive I und II des Landes NRW und der DB Station & 
Service AG wurden zwischen 2002 und 2007 im Verbundgebiet des nph die Bahnstationen 
entlang der Eggebahn mit Ausnahme von Ottbergen modernisiert. Das gesamte bisherige 
Investitionsvolumen zur Erneuerung der Verkehrsstationen beim nph belief sich dabei auf 
rd. 8 Mio. €. Der Neubau eines Haltepunktes in Höxter-Corvey wurde von der DB Station 
& Service AG zunächst noch über das Jahr 2008 hinaus geschoben. 
 
Das Land NRW will nunmehr eine weitere Modernisierungsoffensive der DB Station & 
Service AG an Bahnstationen finanzieren (MOF Stufe III). Die MOF bezieht sich dabei 
ausschließlich auf Verkehrsstationen (Renovierung von Bahnsteigen und Erneuerung von 
Zuwegungen) – nicht jedoch auf die Renovierung von Bahnhofs- und Empfangsgebäu-
den. Voraussetzung für die Umsetzung der Vorhaben ist die Einstellung derselben in den 
ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplan des Landes NRW, der gem. § 7 ÖPNVG NRW vom 
Ministerium für Bauen und Verkehr (MBV) aufzustellen ist (vgl. hierzu auch TOP 1.1). 
 
In diesem Zusammenhang wurde bei den regionalen SPNV-Zweckverbänden abgefragt, 
welcher Bedarf vor Ort mit welcher Dringlichkeit besteht. Im Rahmen des vom Land vor-
gegebenen Zeitplanes hat der nph dazu zusammen mit allen anderen Mitgliedsverbänden 
des NWL Anfang März entsprechende Vorhaben (Nr. 1 bis 13) angemeldet (vgl. Anlagen 
1.2a und b). NWL-intern wurden alle Maßnahmen in die Kategorien 1 (unbedingt erforder-
lich), 2 (wünschenswert) oder „Planungsreserve“ eingruppiert. Der NWL hat diese Vorha-
bensliste inzwischen mit der DB Station & Service AG als Bauvorhabenträger vor- aber 
noch nicht endabgestimmt. Die Vorhabensliste soll auf der nächsten Zweckverbandver-
sammlung des NWL am 28.05.2008 verabschiedet werden.  
 
Für die Kategorie 1 wurden vom nph für sein Gebiet dabei folgende Projekte benannt:  
 

 Bahnhof Steinheim (ITF-1-Vorhaben),  
 Die Bahnhöfe bzw. Haltepunkte entlang der Sennebahn 

(Paderborn-Nord, Sennelager, Hövelhof und Hövelriege – mit Ausnahme Haltepunkt Kasseler-Tor 
wegen des alternativen Haltepunktes Paderborn-Rosentor -> Kategorie 2, s. unten), 

 Bahnhof Ottbergen (in den Programmen MOF I und II noch nicht realisiert) und  
 Bahnhof Altenbeken (nur zu den Gleisen 1, 2 und 31) 
 

Wesentliche Maßnahmen sind dabei die Aufhöhung der Bahnsteige um einen niveauglei-
chen Einstieg zu ermöglichen. Darüber hinaus ist die Schaffung von Zuwegungen für mo-
bilitätseingeschränkte Personen von besonderer Bedeutung. 
 
In Kategorie 2 wurden vom nph alle anderen in Anlage 1.2a grau hinterlegten Bahnhöfe, 
die hier noch nicht genannt wurden. Hierzu gehört auch der bisher vom nph geforderte 
zusätzliche Haltepunkt in Höxter-Corvey, der seit Beginn der MOF-Programme auf deren 
Tagesordnung steht, bisher aber noch nicht realisiert wurde.  
 
In die Kategorie „Planungsreserve“ wurde NWL-weit keine Maßnahme eingeordnet. 
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Haltepunkt Höxter-Corvey 
 
Nach Rücksprache mit der DB Netz AG und der NordWestBahn GmbH (NWB) ist die Ein-
bindung des Haltepunktes in das Ems-Senne-Weser-Netz betrieblich möglich. Zwar wird 
von der NWB eine mögliche Beeinträchtigung der Betriebsqualität in den Umsteigeknoten 
Ottbergen und Holzminden befürchtet, da die Übergangszeiten dort derzeit sehr knapp 
bemessen sind. Dies erscheint jedoch im Rahmen des nur angestrebten Bedarfshaltes 
auch nach Ansicht von DB Netz AG beherrschbar.    
 
Vom nph angedacht ist, dass der HP Höxter-Corvey als Saisonhalt von Anfang April bis 
Oktober Ende angefahren wird. Der Betriebszeitraum richtet sich nach den Veranstaltun-
gen im Schloss Corvey und ist von freitags 14.00 Uhr bis sonntags zum Betriebsschluss 
vorgesehen. Die damit verbundenen zusätzlichen jährlichen Stationsgebühren, die vom 
nph ab Inbetriebnahme zu entrichten wären, belaufen sich auf rd. 12.000 € (Kostenstand 
01.03.2008). 
 
Der Neubau eines Haltpunktes in Höxter-Corvey wurde vom nph vorsorglich weiterhin für 
das MOF-Programm eingeworben. Angesichts der Dringlichkeit anderer Maßnahmen wird 
vorgeschlagen, den Neubau eines Haltepunktes Schloß-Corvey in die 2. Prioritätsstufe 
des NWL aufzunehmen.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verbandsversammlung des nph bestätigt die Vorschlagliste für die in Anlage 1.2a ge-
nannten Modernisierungsmaßnahmen im Bereich des nph. Die von der Zweckverbands-
versammlung des nph in den Dachverband entsandten Vertreter werden gebeten, sich für 
die Aufnahme der betreffenden Vorhaben als Maßnahmen im besonderen Landesinteres-
se in den ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplan des Landes NRW einzusetzen. 
 


