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TOP 7  SPNV-Leistungsveränderungen 
 
Herr Volmer berichtet über die zum Fahrplanwechsel im Dezember 2016 anstehenden 
Leistungsveränderungen im SPNV. Auf der Hellweg-Achse wird der RE 11 alle zwei Stun-
den bis Kassel verkehren. Die RB 82 erhält in Altenbeken einen Anschluss an den RE 11 
in Richtung Kassel. Die ursprünglich für Dezember 2016 vorgesehene Taktverdichtung auf 
der RB 89 wird vom NWL erst ab Dezember 2017 finanziert. Er bittet die Verbandsver-
sammlung um eine Diskussion, ob die Taktverdichtung auf Dezember 2016 vorgezogen 
werden soll. Hierzu können Mittel aus dem Teilraumkonto genutzt werden, wie es auch 
zwei weitere Mitgliedszweckverbände des NWL bereits beschlossen haben. 
 
Herr Schulze-Waltrup argumentiert, dass eine vorgezogene Bestellung vorgenommen wer-
den sollte, sofern damit ein Einfluss auf die Revision der Mittel gem. § 11 Abs. 1 ÖPNVG 
genommen werden kann.  
Herr Dr. Conradi weist darauf hin, dass der Verkehr wieder eingestellt werden müsste, 
sofern dieser in der Revision keine Berücksichtigung findet. Er hält es jedoch für sinnvoll 
die Bestellung vorzuziehen, um ein Zeichen zu setzen und diese Zusatzleistungen dauer-
haft etablieren zu können.  
Herr Goeken weist darauf hin, dass damit auch ein Signal an den Nordhessischen Ver-
kehrsverbund gehen sollte, auch eine Durchbindung nach Kassel zu realisieren.  
Herr Dr. Bentler bittet zu berücksichtigen, dass ein Konsens zwischen dem NWL und DB-
Fernverkehr besteht, dass Nahverkehrstickets auch in den Zügen des Fernverkehrs gelten. 
Die Zubestellungen sollten daher auf die Fernverkehrstaktung abgestimmt sein.  
Herr Volmer bestätigt, dass die beiden vorgesehenen Taktungen Lücken im bisherigen 
Fahrplan sind, in denen keine Fernverkehrsleistungen angeboten werden.  
 
Die Verbandsversammlung fasst einstimmig folgenden Beschluss: 
 
Beschluss: 
 
Die Verbandsversammlung betrachtet den Bedarf der Taktausweitung auf der RB 89 nach 
Warburg mit 2 Zugpaaren bereits ab Dez. 2016 als notwendig. Die NWL-Vertreter der nph-
Verbandsversammlung werden mandatiert, zur Vorlage 337/16 einen entsprechenden Än-
derungsantrag zu stellen. Dabei soll für ein Jahr das nph-Teilraumkonto zur Finanzierung 
genutzt werden. 
 


