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Herr Goeken stellt die Öffentlichkeit der Verbandsversammlung her. 
 
 
TOP 5 Aktualisierung Nahverkehrsplan 
 
Herr Volmer stellt kurz den im Nahverkehrsplan des nph zu aktualisierenden Wettbe-
werbskalender mit der Betriebsaufnahme von insgesamt fünf Linienbündeln zum 31. Juli 
2020 vor. Der für die Linienbündel 9 und 11 aktualisierte Wettbewerbskalender ist in der 
Vorlage 377/19 enthalten. 
 
Die Verbandsversammlung beschließt daraufhin ohne Diskussion einstimmig: 
 
Beschluss: 
 
Die Verbandsversammlung beschließt die Aktualisierung des Wettbewerbskalenders in 
Bezug auf die Linienbündel 9 und 11. 
 
 
 
 
 
TOP 6 Sachstandsbericht zur Elektrifizierung der Sennebahn und  
 Reaktivierung Almetalbahn 
 
Auf der Grundlage einer von der CDU-Fraktion eingebrachten Anfrage zur Elektrifizierung 
der Sennebahn und zur möglichen Reaktivierung Almetalbahn erläutert Herr Atorf zunächst 
die aktuellen Sachstände. 
 
Hinsichtlich einer möglichen Elektrifizierung der Sennebahn wird derzeit beim NWL eine 
„Zukunftskonzeption für Dieselstrecken“ entwickelt. Im Kern ist die Frage zu beantworten, 
inwieweit Elektro- oder Batterie(Akku)-Triebfahrzeuge zukünftig auf bestimmten Netzen 
eingesetzt werden können. Hiernach werden sich aller Voraussicht nach dann auch die 
Netzzuschnitte richten. Mit ersten Ergebnissen ist im Frühsommer zu rechnen. 
 
Für eine mögliche Reaktivierung der Almetalbahn werden zunächst die Inhalte der in 
2010 erstellten „Standardisierten Bewertung“ für den Streckenabschnitt zwischen Pader-
born und Büren vorgestellt. Die seinerzeit favorisierte Variante auf der „Historischen 
Trasse“ mit einer Anbindung des Flughafens über einen Busshuttle vom Bahnhof in We-
welsburg aus brachte einen positiven volkswirtschaftlichen Nutzen-Kosten-Indikator von 
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1,2. In der darauf aufsetzenden (betrieblichen) Folgekostenrechnung wurde 2011 ein jähr-
licher Zuschussbedarf von rd. 3,8 Mio. € ermittelt. Im gemeinsamen Konsens mit den vier 
Anliegerkommunen wurde dann beschlossen, dass der Kreis Paderborn die Trasse von 
Paderborn bis Büren übernimmt und die zivilrechtliche Verkehrssicherungspflicht sicher-
stellt. 
 
Der Kreis Paderborn hat für die Trasse von Paderborn bis Büren in 2016 beim Deutschen-
Bahnkundenverband (DBV) auf der Grundlage einer vom DBV zusammen mit der DB Netz 
AG ausgelobten Potenzialanalyse für stillgelegte Bahntrassen im gesamten Bundesgebiet 
eingeworben. Die Trasse konnte jedoch nicht berücksichtigt werden, da diese sich nicht 
mehr im Eigentum der DB Netz AG befindet. 
 
Zur Perspektive für die Reaktivierung der Almetalbahn ist anzumerken, dass diese nach 
wie vor im für den SPNV in Westfalen-Lippe zuständigen Nahverkehrsplan des NWL ent-
halten ist. Um eine Gesamtnetzwirkung in Bezug auf Angebot und Nachfrage insbesondere 
über Brilon nach Nordhessen zu erwirken und auch die hierzu notwendigen Finanzmittel 
aus öffentlichen Fördertöpfen einzuwerben, müssen die entsprechenden Grundlagenstu-
dien aktualisiert werden. Hierzu gehören vor allem eine betriebliche Machbarkeitsstudie 
und eine Standardisierte Bewertung für den gesamten Streckenabschnitt der Almetalbahn 
von Paderborn bis Brilon. Die Aktualisierung ist vom NWL zu veranlassen. 
 
Herr Weigel führt aus, dass in Bezug auf die Dieselnetze im NWL-Verbandsgebiet die Kom-
bination von reinen Elektrotriebwagen und / oder batteriebetriebenen Triebfahrzeugen mit 
der sog. „2-fach-Technik“ eine sehr interessante Option darstellen. Derzeit haben batterie-
betriebene Fahrzeuge eine maximale Reichweite von 80 bis 100 Kilometern. Ob daher eine 
Vollelektrifizierung der Sennebahn sein muss, werden die Prüfergebnisse zeigen. 
 
Herr Schulze-Waltrup merkt an, dass die Anfrage für die beiden schienenbezogenen Infra-
strukturvorhaben das Ziel hatte, die Öffentlichkeit sachgerecht zu informieren. Vornehmlich 
dem nph sei es zu verdanken, dass das Trassenband der Almetalbahn zwischen Pader-
born und Büren noch erhalten ist. Das derzeit vorhanden „Klima pro Schiene“ sollte aufge-
griffen werden, um die Almetalbahn wieder ins Gespräch zu bringen. 
Die gleiche Intention bekräftigt Frau Haarmann, die darauf verweist, dass aktuell im Bun-
desgebiet viele Bahnstrecken reaktiviert werden würden. 
 
Herr Goeken begrüßt Herrn Landrat Müller vom Kreis Paderborn, der zwischenzeitlich als 
Gast zur nph-Verbandsversammlung gekommen ist. 
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Herr Landrat Müller erläutert rückblickend, dass seinerzeit die Sicherung des Trassenban-
des zwischen Paderborn und Büren die höchste Priorität hatte. Die Prosperität einer Re-
gion hängt nicht zuletzt auch von einer leistungsstarken Infrastruktur ab. Sinnvoll ist es 
auch, die vorliegende Standardisierte Bewertung zu aktualisieren um somit die Entschei-
dungsgrundlagen für die Planung und evtl. Finanzierung einer Almetalbahn zu legen. 
Ebenso erscheint eine Gesamtnetzwirkung insbesondere nach Nordhessen möglich zu 
sein. Hiermit verbunden ist allerdings kein Automatismus zur Reaktivierung der Almetal-
bahn. Herr Müller begrüßt die aktuellen Aktivitäten des nph und aller Unterstützer für die 
Almetalbahn ausdrücklich. 
 
Die Verbandsversammlung beschließt daraufhin einstimmig: 
 
Beschluss: 
 
1. Die Verbandsversammlung nimmt den Sachstandsbericht zur Elektrifizierung der 

Sennebahn zur Kenntnis. 
 
2. Die Verbandsversammlung empfiehlt der NWL-Verbandsversammlung, eine Aktuali-

sierung der Standardisierten Bewertung sowie vorgeschaltet eine entsprechende 
Machbarkeitsstudie für die Almetalbahn erstellen zu lassen. 

 
 
TOP 7 Verschiedenes 
 
Frau Denkner verweist darauf, dass ein Rail- and Fly-Ticket nicht für den Schnellbus der 
S60 vom Paderborner Hauptbahnhof zum Flughafen gilt.  
Herr Dr. Bentler kennt diese Problematik aus eigener Erfahrung und bittet darum, diesen 
seit vielen Jahren vorhandenen Missstand nach Möglichkeit zu beseitigen. 
Herr Schulze-Waltrup verdeutlicht, dass hierzu auch die Bereitschaft der DB AG gegeben 
sein muss, da diese einen Anteil ihrer Fahrgeldeinnahmen aus der Kooperation mit den 
Reiseveranstaltern abgeben müssen. 
Herr Dr. Conradi und Herr Volmer versichern, die Thematik im nächsten VPH-Tarifaus-
schuss erneut anzusprechen. 
 
Herr Risse spricht erneut die Problematik der unbefriedigenden Fahrpreisgestaltung im 
Bereich Salzkotten-Wewelsburg-Niederntudorf an. 
Herr Dr. Conradi verdeutlicht, dass der nph in Tariffragen keine Zuständigkeit hat. Diese 
liegt bei den Unternehmen – vorliegend der BVO – sowie der VPH. Das von Herrn Risse 
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angesprochene Problem sei bekannt und gäbe es leider in vergleichbarer Form an ver-
schiedenen Stellen des Hochstifts und wahrscheinlich darüber hinaus. In der Vergangen-
heit habe man auch in der Verbandsversammlung sich regelmäßig hierzu ausgetauscht 
und auch die VPH um Verbesserungen gebeten. Allerdings müsse für Lösungen immer 
auch die WestfalenTarif-GmbH in Münster einbezogen werden. Man werde den Hinweis 
erneut zum Anlass nehmen und die VPH um verstärkte Aktivitäten zur Beseitigung solcher 
tariflichen Verwerfungen zu bitten.  
 
Weitere Wortbeiträge sind nicht zu verzeichnen. 
 
Herr Goeken bedankt sich bei allen Anwesenden und schließt die Sitzung um 18.10 Uhr. 
 
Die nächste Sitzung der nph-Verbandsversammlung findet am 28. März 2019 um 16:00 
Uhr im Rathaus von Salzkotten statt. 
 
Paderborn, 19.02.2019 
 
 
 
…………………………………………….            …………………………………………      

       Matthias Goeken       Stefan Atorf 
- Vorsitzender der Verbandsversammlung -   - Schriftführer - 


