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TOP 8: Anfragen und Mitteilungen 
 
8.1 Fahrplanwechsel 2003 

 
Nach anderthalb Jahren gibt es ab dem 15. Dezember einen neuen Fahrplan des Nahver-
kehrsverbundes Paderborn/Höxter (nph) für das Jahr 2002/2003. Ab diesem Jahr wird der 
Fahrplanwechsel von Bus & Bahn an den europaweit grundsätzlich im Dezember stattfin-
denden Fahrpanwechsel angeglichen. Der neue Fahrplan für das Hochstift ist damit bis 
zum 13.12.2003 gültig. 
 
-   Bahn:  

Im einzelnen wurde das künftige SPNV-Angebot bereits in der Vorlage zu TOP 2 der 
Verbandsversammlung vom 20.03.2002 beschrieben. Die weitreichendsten Änderun-
gen im Schienenverkehr werden danach auf der Hauptstrecke Düsseldorf-Hamm-
Paderborn-Kassel stattfinden Eine deutliche Verbesserung wird es im nächsten Fahr-
plan auch auf der Strecke Paderborn-Hannover (Linie RB 83 auf Kursbuchstrecke 360) 
geben: Die modernen Elektrotriebwagen ET 425 werden in Hameln an die S-Bahn-
Triebwagen von und nach Hannover gekuppelt; damit entfällt für die Kunden das Um-
steigen in Hameln und es gibt wieder die durchgehende Direktverbindung zwischen 
Paderborn und der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover. Durch das Flügeln 
der Züge in Niedersachsen ist dabei demnächst auch eine direkter S-Bahn-Anschluss 
von Paderborn zum Flughafen Hannover gegeben. Die durchgehende Verbindung nach 
Hannover wird jedoch noch nicht zum 15.12.2002 sondern erst ab Mitte 2003 wirksam, 
da im Bahnhof Hameln die baulichen Voraussetzungen noch nicht fertiggestellt sind. 
 
Darüber hinaus werden zwei der bisherigen Linien (RE 19 und RB 59) umgewandelt in 
ein neue Linie RB 89. Die RB 89 deckt die bisherigen Leistungen der Linien RE 19 und 
RB 59 nach Soest ab und bringt den Reisenden darüber hinaus einen sauberen Halb-
stundentakt auf der Hauptstrecke Paderborn - Hamm. Über Hamm hinaus führt die RB 
89 künftig nach Münster, so dass jetzt auch zwischen Paderborn - Münster eine um-
steigefreie Verbindung im Stundentakt gegeben ist. Alle zwei Stunden wird die RB 89  
dabei über Paderborn hinaus nach Warburg verlängert.  
 
Im übrigen Netz des nph ergeben sich ab 2003 keine konzeptionellen Veränderungen, 
auch der Fahrplan der einzelnen Linien wird sich - wenn überhaupt - nur im Minutenbe-
reich verändern. Eine erfreuliche Verbesserung kann abschließend endlich auch allen 
Reisenden von und nach Berlin gemeldet werden: Ab dem nächsten Fahrplanwechsel 
wird es in Bielefeld schlanke Übergänge zwischen der Sennebahn und dem Fernver-
kehr gebe. Die Sennebahn erreicht Bielefeld zur Minute 16, der ICE nach Berlin fährt 
ab zur Minute 37. Die Reisezeit zwischen Paderborn und Berlin beträgt dann auf der 
Schiene nur noch 3 Stunden 48 Minuten. Mit allen Neuerungen werden im Gebiet des 
nph ab 2003 pro Jahr damit insgesamt 57.000 Zugkm mehr angeboten (= plus 1,8 %). 
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-   Bus: 

Im Regionalbusverkehr sind zu diesem Fahrplanwechsel der größte Teil der Verände-
rungen im Kreis Höxter zu finden. 
 
In der Stadt Höxter wird der Stadtbusverkehr ausgeweitet. Die Linie 590 wird auf dem 
Teilstück zwischen Höxter und Marienmünster-Vörden auf Stadtbusniveau aufgewertet. 
Ähnliches gilt für die bisherige Linie 361, die zwischen Höxter und Bödexen durch die 
neue Stadtbuslinie 594 ersetzt wird, die ab dem 15.12. im Stundentakt verkehrt. Neu ist 
auch die Anbindung der Fachhochschule durch die Stadtbuslinie 591. Mit den Erweite-
rungen hat das Stadtbusliniennetz nun eine Länge von über 45 Kilometer erreicht und 
verbindet einen Großteil der Höxteraner Ortsteile mit der Kernstadt. 
 
Durch den Neu- bzw. Umbau der Busbahnhöfe Marienmünster, Nieheim und Steinheim 
kann zum Fahrplanwechsel die BahnBus Hochstift GmbH (bbh) ein neues Betriebskon-
zept im nördlichen Kreis Höxter umsetzen. Dabei werden die bisherigen Fahrten auf 
den Linien 580, 585, 590 und 595 aus betrieblichen Gründen gesplittet. Für den Fahr-
gast wird sich aber keine Veränderung ergeben, da die Ankunfts- und Abfahrtszeiten 
der Busse aufeinander abgestimmt sind. Insbesondere Marienmünster wird durch eine 
verbesserte Anschlusssituation vom neuen System profitieren. 
 
Darüber hinaus ist als große Änderung im Altkreis Höxter die Zusammenführung der 
beiden Teillinien 575 und 576 zu einer gemeinsamen Achse 575 Bad Driburg - Nieheim 
zu nennen.  
 
Aber auch der Stadtbusverkehr Warburg der bbh erfährt eine Erweiterung. Durch eine 
Verbesserung der Feinerschließung innerhalb des Ortsteiles Rimbeck werden die Fuß-
wege für viele Fahrgäste erheblich verkürzt. Außerdem wird der Stadtbus auf den Orts-
teil Hardehausen ausgeweitet, so dass sich auch hier die Verbindung in die Warburger 
Kernstadt nachhaltig verbessert.  
 
Im Kreis Paderborn sind sicherlich die Angebotsanpassungen im Nachtbusverkehr als 
größter Einschnitt anzusehen. Der Nachtbusverkehr vor Sams-, Sonn- und Feiertagen 
kann seit seiner Einführung auf steigende Fahrgastzahlen zurückblicken. Trotzdem 
reicht die Fahrgastanzahl noch nicht für einen wirtschaftlichen Verkehr aus. Eine Analy-
se der Fahrgastzahlen durch die beteiligten Unternehmen PaderSprinter, bbh und 
Brüggemeier zeigte, dass Veränderungen im bisherigen System notwendig sind. Eck-
punkte des neuen Konzeptes sind die Reduzierung der Linienanzahl von neun auf acht 
und die Reduzierung der Fahrtenanzahl von drei auf zwei Fahrten pro Nacht. Mit der 
reduzierten Linienanzahl werden auch neue Linienwege angeboten, die sich größten-
teils durch eine gestrafftere Linienführung auszeichnen.  
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Veränderungen im Stadtbusbereich wird es auch in Büren geben. Alle beteiligten Ak-
teure (nph, Stadt Büren und bbh) haben erkannt, dass die Innenstadtschleife durch das 
Wohngebiet am Hoppenberg nicht vom Fahrgast angenommen wird. Aufgrund der sehr 
geringen Fahrgastzahlen wird die Innenstadtschleife im neuen Fahrplan nicht mehr an-
gefahren. Dafür soll sich die Anbindung und Feinerschließung des - mit rund 4.000 
Einwohnern bevölkerungsstärksten - Bürener Ortsteils Steinhausen weiter verbessern. 
Die Linie 465 Büren - Geseke wird bis nach Steinhausen mit dem neuen Stadtbusan-
gebot überlagert, so dass den Fahrgästen ein sehr gutes Fahrtenangebot zur Verfü-
gung steht. 
 
Auch im kommenden Jahr werden auf Anregung des nph wieder zahlreiche ergänzen-
de Fahrten zu dem von den Verkehrsunternehmen entwickelten Verkehrsangebot be-
reitgestellt. So wird es mit diesem Fahrplan erstmals ein integriertes Freizeitangebot 
geben, bei dem die bisherigen Fahrten in den sogenannten Schwachlastzeiten an Wo-
chenenden und die bisherigen Fahrradbuslinien zusammengefasst worden sind. Beide 
Angebote wurden dabei optimiert und der Nachfrage angepasst. Die in den letzten bei-
den Jahren durchgeführten Busfahrten mit Fahrradanhänger sind damit erstmals im 
Fahrplanbuch als Regelangebot enthalten. 
 


