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 Beschlussvorlage  Mitteilungsvorlage 
 
 
Berichterstatter: Herr Volmer 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

  

Die Verbandsversammlung beschließt, unter den gegebenen finanziellen Rahmenbe-
dingungen des nph die Reaktivierung der Almetalbahn nicht weiter zu verfolgen. 
 
Die Almetalbahn ist im Nahverkehrsplan des NWL aus den Projekten zur mittelfristig 
angestrebten Reaktivierungsmaßnahmen zu streichen. 
 
Der nph übergibt dem Kreis Paderborn die Almetalbahn zur Koordinierung aller stadt-
planerischen Möglichkeiten der Anrainerkommunen zur Trassensicherung. 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Landrat Manfred Müller 
- Verbandsvorsteher - 
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Erläuterungsbericht: 
 

In der letzten Sitzung der Verbandsversammlung wurde von der Spiekermann AG die 
Folgekostenrechnung für die Almetalbahn vorgestellt. Hierbei wurde ein jährliches be-
triebliches Defizit in Höhe von 3,8 Mio. € ermittelt, welches vom Besteller der SPNV-
Leistungen zu tragen ist. In der hierzu geführten Diskussion zeichnete sich ab, dass 
die Finanzierung eines SPNV-Betriebes auf der Almetalbahn vor dem Hintergrund der 
gegebenen Rahmenbedingungen - insbesondere unter Berücksichtigung der finanziel-
len Möglichkeiten im NWL-Gesamtkontext - auf absehbare Zeit nicht möglich ist. 
 

Auf der Grundlage des Beschlusses der Verbandsversammlung vom 17.10.2011 wur-
de in 2007 vom Ingenieurbüro Spettmann & Kahr, Altenbeken eine Kostenschätzung 
zur Verkehrs- und Betriebssicherungspflicht (vgl. TOP 3 der Verbandsversammlung 
vom 20.06.2007) vorgenommen. Hiernach beläuft sich der jährlich prognostizierte Ge-
samtkostenaufwand in 2007 auf 38.100 €. Unter Berücksichtigung des Baupreisindex 
des Statistischen Bundesamtes ist für bauliche Instandhaltungsmaßnahmen von einer 
jährlichen Preisgleitklausel von rd. 2% auszugehen. Für 2012 ergibt sich somit ein 
entsprechendes Kostenvolumen von rd. 42.000 €. Die bisher abgerufenen Mittel durch 
den Kreis Paderborn zeigen, dass diese Summe bisher deutlich ausreichend war. Al-
lerdings waren bislang auch keine größeren baulichen Maßnahmen durchzuführen. 
 

Der nph hat zwischenzeitlich mit der Bahnflächenentwicklungsgesellschaft mbH, Es-
sen (BEG) Kontakt aufgenommen. Ziel war es, eine etwaige Folgenutzung der 
Bahntrasse mit Blick auf eine Sicherung des Trassenbandes für zukünftige Generatio-
nen auszuloten. Hier bieten sich nach Einschätzung der BEG unterschiedliche Mög-
lichkeiten an. Die BEG ist bereit, ihre Erfahrungen mit einzubringen und zu Beginn des 
kommenden Jahres zunächst ohne Honorar mit dem Kreis Paderborn und den Anrai-
nerkommunen über die jeweiligen Möglichkeiten zu sprechen. 
 

Die Verbandsversammlung hat in der letzten Sitzung weiterhin beschlossen, die An-
rainerkommunen aktiv mit in den Entscheidungsprozess einzubeziehen. Außerdem 
wurde der Wunsch geäußert, mit dem Nachbarzweckverband ZRL über die Möglich-
keiten der Reaktivierung bis nach Brilon zu sprechen. Mit Schreiben vom 20.10.2011 
wurden die Anrainerkommunen um eine Stellungnahme gebeten und mit Anfrage vom 
07.11.2011 der ZRL. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass der ZRL keine weiteren Ab-
sichten zur Streckenreaktivierung bis nach Brilon verfolgt und die Anrainerkommunen 
Stadt Paderborn, Stadt Salzkotten und Stadt Büren (Anlagen 1-4 zur Vorlage 44/11) 
keine eigenen Interessen an der Reaktivierung für sich reklamiert haben. Die Gemein-
de Borchen, Herr Allerdissen, hat gegenüber der Geschäftsstelle ebenfalls allerdings 
nur telefonisch versichert, dass an einer Reaktivierung kein gemeindliches Interesse 
besteht.  
 

Fazit: 
Eine Reaktivierung der Almetalbahn ist vor allem aufgrund der finanziellen Rahmen-
bedingungen auf absehbare Zeit nicht möglich. Die Anrainerkommunen haben eben-
falls kein eigenes Interesse an einer Reaktivierung aber sie sind bereit, ihren planeri-
schen Sachverstand zur Sicherung der Trasse einzubringen. 
 
Es wird daher empfohlen, das Vorhaben aus dem aktuellen Nahverkehrsplan des 
NWL zu streichen. Ziel kann es nur sein, dass Trassenband vor einer Freistellung von 
Eisenbahnbetriebszwecken (ehem. Entwidmung) für zukünftige Generationen zu si-
chern. Dies ist jedoch nicht die Aufgabe des nph oder des NWL und sollte daher beim 
Kreis Paderborn bzw. den Anrainerkommunen weiter vorangetrieben werden. 


