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TOP  3: Anfragen und Mitteilungen  
  3.3 Haltepunkt Schloss Neuhaus  
 
Im Nachgang zur letzten Verbandsversammlung am 07.12.2004 hat der nph der DB Stati-
on & Service AG als Bauvorhabenträger mit Schreiben vom 08.12.2004 den Beschluss 
der Verbandsversammlung mitgeteilt, den Bahnsteig mit nur einem Zugang vom Scha-
tenweg aus errichten zu können. In den vergangenen Monaten hat daraufhin bei der DB 
Station & Service AG eine hausinterne Prüfung hinsichtlich der finanziellen und organisa-
torischen Möglichkeiten zur Umsetzung des Vorhabens stattgefunden. Es stellte sich da-
bei heraus, dass trotz der seit dem 05.01.1998 vorliegenden Bestellung von Zughalten für 
die Dauer von 20 Jahren durch den nph sowie der gemeinsamen Finanzierungsvereinba-
rung vom 19.11.1998 über einen Neubau des Haltepunktes Schloss Neuhaus zwischen 
DB Station & Service AG, Stadt Paderborn und dem nph die Maßnahme "Neubau Schloss 
Neuhaus" in der konzerninternen mittelfristigen Finanzplanung der DB nicht aufgeführt ist.    
 
Die Geschäftsführung des nph hat daraufhin gefordert, dass die DB Station & Service AG 
umgehend dafür Sorge tragen soll, die geplante Massnahme in ihre mittelfristige Finanz-
planung aufzunehmen. Die daraufhin begonnenen DB-internen Prüfungen sind bis zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Die DB Station & Service AG weist jedoch 
darauf hin, dass zunächst die in der bisherigen Finanzierungsvereinbarung ermittelten 
Kosten aktualisiert werden müssen. Diesbezüglich sei ein Auftrag an das Ingenieurbüro 
Spettmann und Kahr, Altenbeken in Höhe von rd. 5.000 € erforderlich. Nach eigenen An-
gaben verfügt die DB Station & Service AG derzeit jedoch nicht über die entsprechenden 
Finanzmittel. Solche könnten nur mit Genehmigung des Vorstandes freigesetzt werden. 
 
Die DB Station & Service AG bittet daher den nph und die Stadt Paderborn zu prüfen, ob 
im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten die Bereitstellung der Mittel erfolgen kann. Da 
die DB Station & Service AG als Bauvorhabenträger hier in der Pflicht ist, werden der nph 
und die Stadt Paderborn weiterhin darauf drängen, dass die DB Station & Service AG die 
entsprechenden Finanzmittel aus ihrem eigenen Haus bereitstellt.  
 
 


