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TOP  3: Neues RE-Konzept 
 
Auf seiner nächsten Verbandsversammlung am 30.06.2009 wird der NWL unter TOP 6 die 
Auswirkungen eines neuen RE-Konzeptes auf der Hellweg-Achse beraten. In Vorbereitung 
auf die Verbandsversammlung des NWL sind die entsprechende Vorlage sowie Be-
schlussvorschläge als Anlagen 3a-c dieser Vorlage beigefügt. 
 
Auslöser zur Erarbeitung eines neuen RE-Konzeptes war der Rechtsstreit zwischen dem 
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) und der DB Regio AG, in dem das Verwaltungsge-
richt Gelsenkirchen weitestgehend zugunsten der DB Regio entschied. Unmittelbar nach 
dem Urteil verhandelten die beiden Parteien zusammen mit dem Land NRW und erarbei-
teten ein sogenanntes Eckpunktepapier. In diesem Eckpunktepapier haben sich die Betei-
ligten unter anderem auf ein neues RE-Konzept verständigt. Dieses RE-Konzept hat je-
doch auch Auswirkungen auf die anderen SPNV-Aufgabenträger in NRW. Der NWL wurde 
im Anschluss an den Detailplanungen beteiligt und hat das Konzept maßgeblich weiter-
entwickelt. Das nun vorliegende Konzept wird verkehrlich von allen Geschäftsstellen der 
Mitgliedsverbände des NWL getragen.  
 
 
Verkehrsplanung RE-Konzept im Bereich des nph 
 
Für den Bereich des nph relevant in der Vorlage für den NWL ist die neue Konzeption in 
dem Korridor Hamm – Paderborn (vgl Punkt 2.3. der NWL-Vorlage in der hier beigefügten 
Anlage 3a). Die dort vorgestellte Konzeption für die RE 1 bis nach Paderborn ist Teil einer 
Planung des NWL zur umfassenden Neuordnung des SPNV-Angebotes auf der Hellweg-
Achse. Danach soll die heutige RE 1 Aachen – Köln – Düsseldorf – Hamm  in diesem Kor-
ridor künftig die bisher verkehrende RE 11 Düsseldorf – Paderborn ersetzen. Die RE 1 soll 
dabei an allen Tagen zweistündlich von und nach Paderborn verkehren. Zur ausführliche-
ren Beschreibung des RE-Konzeptes siehe Anlagen 3b und c. 
 
Im Bereich des nph sind damit Mehrleistungen im Umfang von etwa 38.000 Zugkm pro 
Jahr verbunden. Für die Fahrgäste bedeutet dies eine wesentliche Angebotsverbesserung 
im Vergleich zum bisherigen Angebot der RE 11, die zur Zeit nur montags bis freitags und 
dann nur von bzw. nach Düsseldorf verkehrt. Das in den Anlagen beschriebene Angebot 
könnte betrieblich ab dem Fahrplanwechsel Dezember 2010 umgesetzt werden. Zu den 
finanziellen Auswirkungen und den juristischen Fragestellungen der RE-Konzeption wird 
an dieser Stelle auf TOP 6 verwiesen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verbandsversammlung stimmt den in den Anlagen 3a - c dargestellten verkehrsplane-
rischen Zielsetzungen des RE-Konzeptes zu. Eine Umsetzung des Konzeptes soll jedoch 
erst nach einem für den nph tragbaren Finanzierungskonzept erfolgen (vgl. TOP 6). 


