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TOP  2: Angebotsausweitungen im Ems-Senne-Weser-Netz 
 
Der VVOWL ist von seinen politischen Gremien beauftragt worden, eine Zubestellung von 
bedarfsgerechten Verkehrsleistungen im Ems-Senne-Weser (ESW) -Netz zu prüfen und 
diese nach Beteiligung und Zustimmung des nph umzusetzen. Da auch der Nahverkehrs-
plan des nph gezielte Angebotsverdichtungen im ESW-Netz vorsieht, wurden gemeinsam 
vom nph und vom VVOWL folgende konkreten Vorschläge erarbeitet: 
 
 
a)  Zubestellungen an Samstagabenden auf der RB 74 („Sennebahn“) 
 

An Samstagen gibt es auf der Sennebahn heute nur bis 17 Uhr einen Stundentakt; 
danach fährt die NordWestBahn bis Betriebsschluss nur noch zweistündlich. 
 
Es wird nun samstagsabends eine Ausweitung des heutigen Angebots um 3 weitere 
Fahrtenpaare mit Talent-Triebwagen (141 Sitzplätze) vorgeschlagen, so dass künftig 
auch zu dieser Zeit ein reiner Stundentakt zwischen den Oberzentren Paderborn - Bie-
lefeld gegeben ist. Mit dem in den Anlagen 2.a und 2.b dargestellten zusätzlichem 
Fahrplan werden auf dieser Verkehrsrelation Bedürfnisse für Fahrgäste berücksichtigt, 
die im Schichtdienst arbeiten sowie für Fahrgäste im Freizeitverkehr. Weiterhin würde 
dieses Konzept auch dem geänderten Mobilitätsverhalten mit den ausgeweiteten La-
denöffnungszeiten am Samstag gerecht werden.  
(Im Kapitel 4.1.1.6 des Nahverkehrsplans des nph wird ausdrücklich ein Stundentakt auf der Senne-
Bahn am Wochenende angestrebt, die Auffüllung der Samstagabendlücken wäre hierbei ein erster 
Schritt. Das Konzept ist außerdem eine weitere Etappe zur noch ausstehenden vollständigen Umset-
zung des Integralen Taktfahrplans (ITF) mit dem Ziel eines generellen Stundentaktes in NRW und un-
terstützt die Einordnung der Strecke Bielefeld – Paderborn in das NRW-Landesnetz (Beschluss NWL-
VV vom 17.12.2008)). 
 
Für die vorgeschlagenen Fahrten sind jährlich zusätzlich 7.086 Zugkm erforderlich. Die 
damit verbundenen Kosten belaufen sich auf 56.000 €/Jahr (Preisstand 2009).  

 
 
b) Verlängerung eines Fahrtenpaares auf der RE 82 („Der Leineweber“) 
 

Die RE 82 dient zwischen Bielefeld und Altenbeken als Zubringer zur Mitte-Deutsch-
land-Verbindung (MDV). Im Zuge der Angebotskürzungen auf der MDV wurden in den 
letzten Jahren daher auch einzelne Fahrten der RE 82 eingestellt. Die meisten Fahr-
ten aus Bielefeld enden heute in Detmold. Dies gilt auch für die Fahrt 81504 um 13:20 
Uhr, nachdem die ehemalige Mittagsfahrt des Intercity gestrichen worden war.  
 
An Freitagen und Sonntagen fährt der IC jedoch noch, weshalb an diesen Tagen die 
Fahrt 81504 wieder über Detmold hinaus nach Altenbeken geführt werden soll. Die 
Fahrt hätte in Altenbeken heute Anschluss an die Intercity aus beiden Richtungen und 
würde um 14:13 Uhr Richtung Bielefeld zurückfahren siehe Anlagen 2.c und 2.d 
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Für die vorgeschlagenen Fahrten sind jährlich zusätzlich 3.236 Zugkm erforderlich. Die 
damit verbundenen Kosten belaufen sich auf 25.500 €/Jahr (Preisstand 2009).  

 
 
c) Traktionsverstärkungen auf der RE 82 („Der Leineweber“) 
 

Der VVOWL ist darüber hinaus mit der Bitte an den nph herangetreten, zwei Fahrten 
des RE 82 "Der Leineweber" aufgrund massiver Kapazitätsprobleme im Bereich des 
VVOWL mit einer zusätzlichen Traktion auszustatten. Dies würde im Bereich des nph 
montags bis freitags zwei Fahrten betreffen, die bis Altenbeken durchgebunden sind. 
Es sind dies die Fahrten 81491 (ab Altenbeken 6:10 Uhr) und 81512 (ab Bielefeld 
16:50 Uhr). Die vom VVOWL gewünschten Kapazitätserweiterung muss dabei bis 
nach Altenbeken geführt werden, da ein Stärken/Schwächen in Detmold nicht möglich 
ist. Die entsprechenden Fahrten sind in den  Anlagen 2.c und 2.d dargestellt. 
 
Für die vorgeschlagenen Fahrten sind jährlich zusätzlich 7.217 Traktionskm erforder-
lich. Die damit verbundenen Kosten belaufen sich auf 12.000 €/Jahr (Preisstand 
2009).  
 
 

Insgesamt summieren sich die jährlichen Kosten für die oben genannten Angebotsauswei-
tungen im ESW-Netz damit auf 93.500 €/Jahr (Preisstand 2009). Aufgrund der positiven 
Entwicklung auf der Erlösseite im ESW-Netz (vgl. TOP 5.2) sind diese Kosten im Rahmen 
der Produktgruppe „SPNV-Verträge“ des geltenden Haushaltes gedeckt.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verbandsversammlung beauftragt den Verbandsvorsteher, die Bestellung der in dieser 
Vorlage beschriebenen  zusätzlichen Leistungen bei der NordWestBahn ab dem 
14.06.2009 (Aktualisierung der DB-Fahrplanmedien). Spätestens jedoch zum nächsten 
Fahrplanwechsel am 13.12.2009 zu veranlassen. 
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