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TOP  2: Integrierte Gesamtverkehrsplanung NRW (IGVP) 
 
Am 19.12.2005 hat der nph per E-Mail von der Bezirksregierung Detmold die Ergebnisse 
der IGVP und am 22.12.205 die darauf aufbauenden Vorschläge des Ministeriums für 
Bauen und Verkehr des Landes NRW (MBV) zur Aufnahme ausgewählter Vorhaben in 
den landesweiten Verkehrsinfrastrukturbedarfsplan erhalten. Dieser Plan löst den bisheri-
gen ÖPNV-Ausbauplan des Landes ab. In diesen ÖPNV-Ausbauplan waren vom Land im 
Jahr 2000 von 29 Vorhaben, die der nph 1997 ursprünglich angemeldet hatte, zunächst 
nur der Ausbau der Strecken  
  
• "Bielefeld-Brackwede-Hövelhof-PB Hbf (Sennebahn)" u nd  
• "Paderborn, Hbf - Kirchborchen (Almetalbahn)" 
 
aufgenommen worden (1. Ausbaustufe). Der vom nph ebenfalls angemeldete Ausbau der 
Strecke Kirchborchen - Büren war in der 2. Stufe des Ausbauplanes vorgesehen. In den 
ÖPNV-Ausbauplan nicht aufgenommen war die vom nph 1997 angemeldete Schienen-
verbindung Paderborn - Bad Lippspringe. In der folgenden Zeit wurde der Ausbau der 
Sennebahn von seiten des Landes immer wieder zugesichert.  
 
Da im Rahmen des nun anstehenden IGVP die jeweiligen Vorhaben landesweit einem 
standardisierten Bewertungsverfahren unterzogen werden sollten, hatte der nph im Sep-
tember 2003 zunächst wieder all jene 29 Vorhaben angemeldet, die von ihm bereits für 
den ÖPNV-Ausbauplan 1997 benannt worden waren.  
 
 
Ergebnisse der IGVP 2005 
 
Von den 29 Vorhaben sind im Rahmen der IGVP insgesamt 11 Vorhaben von Gutachern 
des Landes bewertet worden. Die restlichen Vorhaben wurden im Laufe des Verfahrens 
vom Land ausgeschieden, da sie nicht mehr den verschärften Kriterien für die Aufnahme 
in die IGVP genügten. Im einzelnen geschah dieses, da Vorhaben entweder  
 
a)  unter einem Investitionsvolumen von 3 Mio. liegen, 
b) keine Netzrelevanz besitzen (punktuelle Vorhaben, z.B. Bahnstationen), 
c)  vom nph für die Zeit nach 2015 vorgesehen sind oder 
d) bereits im Rahmen der Modernisierungsoffensive des Landes NRW realisiert werden. 
 
Von den verbleibenden Vorhaben wurden vom Land im Dezember 2005 im Bereich des 
nph nur die Vorhaben  
 
• "Paderborn-Nord - Bad Lippspringe" 

 (Ausbau der Strecke Paderborn Nord -  Klusheide (IGVP-Nr. 12047) und Neubau der   
 Strecke Klusheide -Bad Lippspringe  (IGVP-Nr.12058)) und 
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• "Ausbau der Trasse zwischen Altenbeken und Himmigha usen auf 100 km/h 
 und Reaktivierung der Bahnstation Himmighausen" (IGVP-Nr.12005) 

 
als sogenannte "disponible Maßnahmen" in den Entwurf des Verkehrsinfrastrukturbedarf-
splans aufgenommen (Für disponible Maßnahmen steht im Gegensatz zu den insdispo-
niblen Maßnahmen noch keine Finanzierung bereit).   
 
 
Stellungnahme des nph 
 
Zu diesen Ergebnissen nahm der Verbandsvorsteher mit Schreiben vom 11.01.2006 an 
die Bezirksregierung Stellung (Anlage 1) . In dieser Stellungnahme wurden aktuelle Er-
gebnisse von Studien verwertet, die der nph im Jahr 2005 zusammen mit dem VVOWL in 
Auftrag gegeben hatte, um den stockenden Planungsprozeß für die Sennebahn zu be-
schleunigen (vgl. S.2 der Anlage 1). Die schriftliche Endfassung der Studie liegt dem nph 
seit dem 19.01.2006 vor und kann ab sofort in der Geschäftsstelle eingesehen werden. 
Eine Übersicht der Resultate sowie das Resümee und Ausblick dieser Studie sind in der 
Anlage 2  beigefügt. 
 
 
Weiteres Vorgehen 
 
Die Ergebnisse der IGVP werden in Verbindung mit den eingegangenen Stellungnahmen 
zunächst in der Verkehrskommission der Bezirksregierung Detmold beraten und anschlie-
ßend als Beschlussvorlage für den Regionalrat verabschiedet. Abschließend erfolgt der 
Beschluss durch den Regionalrat. Seitens der Bezirksregierung Detmold wurden folgende 
Termine festgesetzt: 
 
- 23.01.2006 1. Sitzung der Verkehrskommission 
  Informations-/Beratungsgespräch zu den Verkehrsprojekten 
 
- 13.02.2006 2. Sitzung der Verkehrskommission 
  Verabschiedung einer Beschlussvorlage für den Regionalrat 
 
- 20.02.2006 Sitzung des Regionalrates 
   Beschluss zur IGVP 


