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TOP  6: Haltepunkt Schloß Neuhaus 
 
Für den geplanten neuen Bahnhaltepunkt in Schloss Neuhaus ist 1998 im Einvernehmen 
mit der Stadt Paderborn und DB Station & Service ein Standort zwischen der Hatzfelder 
Straße und dem Schatenweg ausgewählt worden. Mit der am 05.01.1998 zugesagten Be-
stellung von Nahverkehrsleistungen auf der Sennebahn während der nächsten 20 Jahre 
wurde vom nph der Weg für die nächsten Planungsschritte freigemacht. Bauvorhabenträ-
ger ist die DB Station & Service AG, Bahnhofsmanagement Bielefeld. Grundlage für die 
weiteren Planungen bildete eine am 19.11.1998 abgeschlossene Finanzierungsvereinba-
rung zwischen der DB Station & Service AG, der Stadt Paderborn und dem nph.  
 
Am 05.02.1999 ist vom Eisenbahn-Bundesamt (EBA) eine Plangenehmigung zur Errich-
tung des Bahnsteiges und des Zugangs vom Schatenweg aus erteilt worden. Nach Infor-
mationen der DB Station & Service AG durfte dabei lt. EBA nur ein Haltepunkt mit zwei 
Zugängen (Fluchtwegregelung) errichtet werden. Für den zweiten Zugang von der Hatz-
felder Straße aus ist jedoch Grunderwerb von ca 10 m² erforderlich, der vom betroffenen 
Grundeigentümer bislang verweigert wird.  
 
Der Grunderwerb sollte daher durch ein förmliches Planfeststellungsverfahren erwirkt 
werden. Das Verfahren wurde 2002 durch die DB Station & Service AG eingeleitet und in 
2004 abgeschlossen. Die Bezirksregierung Detmold hat dem nph mit Schreiben vom 
14.10.2004 mitgeteilt, dass der Bau eines weiteren Zugangs aufgrund von Einwänden des 
benachbarten Anliegers nicht möglich ist. Die Planfeststellung wurde daher nicht erteilt. 
Weiterhin existent ist jedoch das Baurecht für den Bahnsteig und den Zugang vom Scha-
tenweg in Form der Plangenehmigung. Nach Auffassung des EBA besteht zur Realisie-
rung des Vorhabens inzwischen keine Notwendigkeit mehr, einen zweiten Zugang zum 
Bahnsteig zu errichten.  
 
Durch die Auflassung des Zugangs von der Hatzfelder Straße aus ist jedoch die ursprüng-
lich geplante Busanbindung an den Bahn-Haltepunkt nicht mehr möglich. Von der be-
nachbarten Bushaltestelle "Memelstraße" der Linie 11 des PaderSprinter sind es ca. 150 
m bis zum Bahnsteigzugang am Schatenweg. Nach Einschätzung des nph wird hier von 
der Linie 11 auf die Sennebahn ein eher geringes Umsteigerpotential zu erwarten sein. 
Nahverkehrskunden, die in die Innenstadt von Paderborn reisen wollen, werden sich indi-
viduell zwischen den Verkehrsträgern Bus und Schiene entscheiden. Fahrgäste Richtung 
Bielefeld erreichen den Haltepunkt entweder fußläufig oder können mit der Linie 1 bis 
Sennelager fahren und dort in die Sennebahn umsteigen. Die fußläufige Erreichbarkeit ist 
aus dem Ortszentrum Schloss Neuhaus sowohl über den Schatenweg als auch über die 
Hatzfelder Straße als gleich zu bewerten. Es wird daher vorgeschlagen, alle Anstrengun-
gen zu unternehmen, um den Bahnhaltepunkt Schloss Neuhaus auch mit nur einem Zu-
gang vom Schatenweg aus zu errichten. 
 
Eine weitere, unabdingbare Voraussetzung für die Errichtung des Haltepunktes ist der 
Bau einer behindertengerechten Rampe mit einer lichten Breite von 2,40 m vom Scha-
tenweg aus. Die Einhaltung dieser Abmessung ist derzeit nicht möglich, da in 2001 durch 
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die DB Netz AG der Bahnübergang ertüchtigt und ein Signalgeber im Zugangsbereich zur 
geplanten Rampe errichtet worden ist. Zudem hat der benachbarte Grundeigentümer di-
rekt auf der Grundstücksgrenze eine Sichtschutzmauer errichtet. Es somit einige wenige 
Quadratmeter Grund erworben werden um die notwendig lichte Breite zu erzielen. Als 
Bauvorhabensträger soll DB Station&Service sich dabei um den nötigen Grunderwerb 
bemühen. Die Stadt Paderborn wird bauordnungsrechtlichen Fragen kurzfristig prüfen. 
 
Die vorliegenden Planungen aus dem Jahr 1998 müssen zudem - bedingt durch die Er-
tüchtigung des Bahnübergangs - hinsichtlich ihrer inhaltlichen Aktualität überprüft werden. 
Weiterhin sind die Kostenansätze für das gesamte Bauvorhaben zu aktualisieren. Nach 
Informationen der Bezirksregierung Detmold kann nur noch bis zum Jahreswechsel eine 
Förderquote von 90% für Investitionsvorhaben nach dem GVFG angesetzt werden. Da-
nach gilt nach aktuellen Informationen der Bezirksregierung Detmold eine Förderquote 
von 75%. Die Bewilligung für das Vorhaben könnte gemäß Aussage der Bezirksregierung 
noch in 2004 erfolgen. Hiermit können dann bereits die ersten Kosten für die zu Beginn 
des nächsten Jahres zu erstellende Ausführungsplanung gedeckt werden. Mit Vorlage der 
aktualisierten Kosten in Verbindung mit dem Fördersatz würde die DB Station & Service 
AG dem nph dann auch die zu erwartenden Stationsgebühren mitteilen können. 
 
Um die Planungen und die Kosten der Finanzierungsvereinbarung aktualisieren zu kön-
nen ist zunächst ein Planungsauftrag an ein Ingenieurbüro erforderlich. Angesichts des 
Zeitdrucks wird empfohlen, das Ingenieurbüro Spettmann & Kahr (Altenbeken) damit zu 
beauftragen, da dieses bisher die Planungen für den Haltepunkt Schloss Neuhaus im Auf-
trag der DB Station & Service AG durchgeführt hat und mit der problematik betens ver-
traut ist. Die Kosten hierfür werden auf rd. 5.000 € geschätzt. Voraussetzung für eine Auf-
tragsvergabe ist jedoch die oben beschriebene Tätigung des Grunderwerbs durch die 
Stadt Paderborn zur Ermöglichung der Zugangsbreite von 2,40m am Schatenweg. Aus-
nahmen sind der Bezirksregierung Detmold zufolge unter Berufung auf Informationen vom 
Eisenbahn-Bundesamt nicht zulässig. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verbandsversammlung stimmt dem oben beschriebenen Vorgehen zum Bau eines 
Bahnhaltepunktes in Schloss Neuhaus mit nur einem Bahnsteigzugang vom Schatenweg 
aus zu. 


