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TOP  3 Aktualisierung Nahverkehrsplan ÖPNV 
  3.8 Paderborn - Alme  ( - Brilon)   
 
Der nph und der Hochsauerlandkreis (HSK) sind der Auffassung, das die zurzeit vorhan-
dene ÖPNV-Verbindungsqualität zischen dem Kreis Paderborn und dem HSK verbesse-
rungsbedürftig ist. Zu diesem Thema haben bereits mehrere Gespräche stattgefunden, 
wie diese Verbindung zu verbessern ist. Es wurden sowohl Gespräche zum weiteren Aus-
bau der Almetalbahn Richtung Brilon-Wald als auch Gespräche zur Verbesserung der 
Busanbindung geführt. Im Rahmen der Gültigkeitsdauer des zu aktualisierenden Nahver-
kehrsplans (5 Jahre) ist eine eventuelle Reaktivierung der Schienenstrecke noch nicht 
umsetzbar. Um jedoch trotzdem dem östlichen HSK eine Verbindung in das Oberzentrum 
Paderborn zu ermöglichen, ist die Verbesserung der Busanbindung in den NVP aufzu-
nehmen. Derzeit liegt die Fahrzeit zwischen Paderborn und Brilon bei ca. 2 Stunden. Dies 
ist angesichts der parallel verlaufenden Autobahn A 33 kein akzeptabler Wert. 
 
Das von der Geschäftsstelle erarbeitete Konzept gliedert sich alternativ in die Punkte 8a 
und 8b. Davon ist die Variante 8b die sogenannte „Alltagsvariante“. Mit dieser Variante 
sollen die verschiedenen Ansprüche an den Werktagsverkehr abgebildet werden (Berufs-
tätige, Schüler, Studenten). In dem Konzept werden bereits vorhandene Betriebsleistun-
gen verschiedener Unternehmen mit einer teilweisen Umlegung von Linien verknüpft, um 
den Zusatzaufwand zu minimieren. 
 
Diese Maßnahme ist bereits mit den zuständigen Aufgabenträgern vorabgestimmt. 
 
 
Die Variante 8a stellt die sogenannte „Wochenendvariante“ dar. Hier wird auf einer neu-
en Linienführung eine direkte Verbindung zwischen Paderborn und dem touristischen 
Schwerpunkt Willingen dargestellt. Durch mögliche Umstiege am Paderborner Haupt-
bahnhof könnte die Erreichbarkeit des Sauerlands für ganz Ostwestfalen verbessert wer-
den. 
 
Diese Maßnahme ist noch mit den zuständigen Aufgabenträgern abgestimmt. 
 
Zu den Projekten liegen zwei Datenblätter als Anlage 3.8a und Anlage 3.8b bei. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verbandsversammlung beschließt das Angebot gemäß der Anlage 3.8b in den Nah-
verkehrsplan aufzunehmen. Die Geschäftsstelle prüft zeitnah, ob das Angebot gem. Anla-
ge 3.8a umsetzbar ist. 
 


