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TOP  1: Nahverkehrsplan  
1.1  Teil SPNV:  Ergebnis der Anhörung  

 
Aufgrund des Beschlusses der Verbandsversammlung vom 26.09.2007 wurde mit Schrei-
ben vom 29.10.2007 das Anhörungsverfahren gem. § 9 ÖPNVG NRW zum Kapitel 
„SPNV-Konzept“ des neuen Nahverkehrsplanes (NVP) eingeleitet. Der nph hat als pla-
nungspflichtiger Aufgabenträger das SPNV-Konzept des NVP den Verbandsmitgliedern 
Kreis Höxter und Kreis Paderborn sowie allen kreisangehörigen Kommunen im Zweckver-
bandsgebiet zur Stellungnahme vorgelegt. Darüber hinaus auch die benachbarten Aufga-
benträger (hier für den SPNV) und die Bez.Reg. Detmold zur Stellungnahme aufgefordert. 
 
In der folgenden Zusammenstellung werden in der linken Spalte jeweils die Anregungen 
und Bedenken vorgestellt und in der rechten Spalte der zugehörige Umsetzungsvor-
schlag. Die vollständigen Stellungnahmen sind in Anlage 1.1-a  beigefügt. 
 
 
Beteiligte Anregungen und Bedenken (gekürzt) Umsetz ung im NVP 
Stadt Salzkotten � Der Ausbau der Sennebahn wird ausdrück-

lich unterstützt. Zwischen den Oberzentren 
Paderborn und Bielefeld ist die Verringerung 
der Reisezeiten und die Einrichtung der zu-
sätzlichen Halte Schloß Neuhaus und Ro-
sentor erforderlich. 

� Die Almetalbahn ist wünschenswert, bei der 
Finanzierung des Ausbaues ohne Drittmittel 
bestehen Bedenken. 

� Die Vorschläge zum Landesnetz werden voll 
inhaltlich unterstützt. Die Aufnahme des 
Streckenastes Düsseldorf – Paderborn – 
Warburg (-Kassel) in das Landesnetz soll 
eingefordert werden. 

� Die Forderungen des nph zum RRX-Konzept 
werden ausdrücklich und vollinhaltlich unter-
stützt. 

� Die Ausführungen des nph zur MDV finden 
uneingeschränkt Zustimmung. 

� Das Konzept zur Weiterentwicklung der 
Linien insbesondere zur RB 89 (incl. aller 
Halte in Scharmede) findet volle Unterstüt-
zung. 

� Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 

� Änderungsbedarf im NVP be-
steht nicht. 

Gemeinde Alten-
beken 

� Das RRX-Konzept des nph wird begrüßt. 
� Es wird ein Konzept zur Vernetzung inner-

halb der Region und zur Verbindung der be-
nachbarten größeren Städte erwartet. 

� Es werden Verbesserung der Umstiegsmög-
lichkeiten im Bahnhof Altenbeken und die 
Schaffung einer regionalen Identität und da-
zu schlüssige Konzepte und Visionen ge-
wünscht. 

 

� Die Hinweise werden zur Kenn-
tnis genommen. 

� Die Anregungen unterstützen 
das vorgestellte Konzept. 

� Änderungsbedarf im NVP be-
steht nicht. 
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Gemeinde Hövel-
hof 

� Der Ausbau der Sennebahn wird nachhaltig 
begrüßt. 

� Die Verkürzung der Reisezeiten und die 
Einführung eines Halbstundentaktes auf der 
Sennebahn durch den geplanten Ausbau 
werden unterstützt. 

� Der Ausschluss des Haltepunktes Hövelrie-
ge bei einer eventuellen Taktverdichtung soll 
von der konkreten Verkehrsnachfrage ab-
hängig gemacht werden. 

� Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 

� Änderungsbedarf im NVP be-
steht nicht. 

Kreis Höxter, Bad 
Driburg, Bever-
ungen, Brakel, 
Höxter, Nieheim, 
Steinheim, War-
burg, Willebades-
sen 

Die Kommunen fordern gemeinsam: 
 
RB 89 Paderborn-Warburg-Kassel: 
� Der Streckenabschnitt soll baldmöglichst in 

das Landesnetz aufgenommen werden. 
� Bis spätestens zum Jahr 2010 soll auf die 

Einrichtung eines Stundentaktes mit einer 
Durchbindung bis nach Kassel hingewirkt 
werden. 

� Bis zum Jahr 2015 soll die Strecke in das 
RRX-Konzept aufgenommen werden. 

� Die Ausweitung des SPNV-Angebotes soll 
durch die bisherigen Ausschreibungsgewin-
ne im SPNV finanziert werden. 

� Ab Fahrplanwechsel 2008 soll an Wochen-
enden ein Verstärkerzug eingesetzt werden. 

 
S 5 Paderborn-Hameln-Hannover 
� Sonntags nachmittags/abends soll aus Han-

nover kommend eine Verstärkung des An-
gebotes vorgenommen werden. 

� Freitags, samstags und sonntags abends 
soll möglichst ein Spätzug von Hannover 
nach Altenbeken/Paderborn nach 22:00 Uhr 
fahren 

 
RB 85/86 Ottbergen-Göttingen/Northeim 
� Der (im Fahrplan 2008) entfallene Zug um 

06:11 Uhr ab Lauenförde nach Ottbergen 
muss erhalten bleiben. 

� Zum nächsten Fahrplanwechsel soll eine 
Taktoptimierung besonders in den Morgen- 
und Abendstunden erfolgen. 

� Der nph soll ggf. über die Optimierung einer 
bestehenden Busverbindung eine Lösung 
suchen. 

 
RB 84 Paderborn – Holzminden 
� Erhalt des bestehenden Angebotes 
� Sicherstellung einer funktionierenden 

Grundversorgung 
� Verbesserung der Anschlusskoordinierung 

in Paderborn und Altenbeken 

 
 
� Die Hinweise werden zur 

Kenntnis genommen. Die Anre-
gungen unterstützen weitge-
hend das vorgestellte Konzept. 

� Die Forderung zur schnelleren 
Ausweitung des Wochenend-
verkehrs auf der RB 89 wird in 
das Konzept aufgenommen. 

 
 
 
 
 
 
 
� Die Forderungen zusätzlicher 

Zugfahrten auf der S 5 werden 
in das Konzept aufgenommen.  

 
 
 
 
 
 
� Im Konzept für die RB85/86 ist 

bereits der möglichst vollständi-
ge Erhalt des bis Ende 2007 
angebotenen Stundentaktes 
vorgesehen. Kurzfristige Ersatz-
maßnahmen mit Busverkehr 
sind nicht Bestandteil des lang-
fristigen NVPs (vgl. TOP 3). 

 
 
 
� Die Hinweise werden zur 

Kenntnis genommen. Die Anre-
gungen unterstützen weitge-
hend das vorgestellte Konzept. 
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Stadt Paderborn RB 74 Paderborn – Bielefeld (Sennebahn) : 
 
� Im Zusammenhang mit dem weiter von der 

Stadt verfolgten Stadtbahnkonzept werden 
von ihr weitere Haltepunkte auf der Senne-
bahn gefordert: Husarenstraße, Schloss 
Neuhaus (Marienloher Straße), Hopfenweg, 
Ausbesserungswerk. 

� Die Strecke soll zwischen Nordbahnhof und 
Hauptbahnhof zu diesem Zweck zweigleisig 
ausgebaut werden. 

� Ein Halbstundentakt soll als Regelbetrieb 
eingerichtet werden.  

� Die Haltestellenpolitik von Schloss Neuhaus 
im stündlichen Wechsel mit Sennelager wird 
abgelehnt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almetalbahn: 
� Der Vergleich mit einer konventionellen Ver-

besserung des Busangebotes im Rahmen 
einer standardisierten Bewertung wird abge-
lehnt, weil der Busverkehr qualitativ kein 
gleichwertiger Ersatz sei. 

 
 
 
 
 
Stadtbahnkonzept Region Paderborn:  
� Es wird das Fehlen des Stadtbahnkonzeptes 

aus dem Jahr 1996 bemängelt. 
 

� Voraussetzung für die Umset-
zung der Forderungen der Stadt 
seit dem Jahr 1996 ist ein ent-
sprechender  Ausbau der Sen-
nebahn. Trotz intensiver Bemü-
hungen wurde vom Land inzwi-
schen jedoch nur ein Teil der 
ursprünglichen Zielsetzungen in 
die 1. Stufe des Verkehrsinfra-
struktur-Bedarfsplanes NRW 
(VIB) aufgenommen. Der VIB 
hat Gültigkeit bis zum Jahr 2015 
und gilt bis dahin als gesetzlich 
festgeschrieben. 

� Das für den möglichen Ausbau 
der Sennebahn entwickelte 
Fahrplankonzept ist gutachter-
lich gestützt und abgestimmt. 
Entsprechende Beschlüsse der 
Verbandsversammlung, des 
Regionalrates und des Landta-
ges liegen vor. Die Haltepolitik 
sieht danach im Stadtgebiet 
Paderborn nur noch die Statio-
nen Kasseler Tor (oder Rosen-
tor), PB Nord, Schloss Neuhaus 
und Sennelager vor. 

� Ein zweigleisiger Ausbau zwi-
schen Nordbahnhof und Hbf ist 
dabei nicht mehr erforderlich. 

� Änderungsbedarf im NVP be-
steht nicht. 

 
� Der Vergleich einer Reaktivie-

rung der SPNV-Strecke mit ei-
nem konventionellen Bussystem 
ist eine zwingende Verfahrens-
vorschrift der nötigen Standar-
disierten Bewertung und sagt 
noch nichts über eine Präfenzie-
rung eines Planungsfalles aus.  

� Änderungsbedarf im NVP be-
steht nicht. 

 
� Abgesehen von der Senne- und 

Almetalbahn ist eine Auswei-
tung des SPNV in der Region 
Paderborn entsprechend dem 
Stadtbahnkonzept der Stadt von 
1996 für den nph nicht mehr ak-
tuell. Eine Finanzierung der da-
mit verbundenen Betriebskosten 
aus regionalen SPNV-Transfer-
mitteln ist nicht Sicht.  



VORLAGE  für die Verbandsversammlung am 30.01.2008 
_____________________________________________________________ 
 

4 / 5    
 

 Stadtbahnkonzept  (Fortsetzung.):  
 

� Eine regionale Schienenanbin-
dung des Paderborner Stadtteils  
Elsens  ist im Rahmen der ge-
meinsam verabschiedeten Aus-
schreibungsnetze für den SPNV 
und den daraufhin erfolgten 
Vergaben durch den nph zudem 
mittelfristig gar nicht mehr mög-
lich. Eine rein innerstädtische 
Schienen-Erschließung Elsens  
aber wäre allein Aufgabe der 
Stadt selbst. (Stadtbahn als Teil 
des ÖPNV im Gegensatz zu ei-
ner S-Bahn im SPNV). 

� In Richtung Bad Lippspringe  
ist aufgrund der dort inzwischen 
stattgefundenen Bauleitplanun-
gen die ursprünglich vorgese-
hene Trasse für den SPNV gar 
nicht mehr nutzbar. Verbesse-
rungen werden vom nph daher 
im Rahmen eines Künftigen 
Bus-Konzeptes „Regio-Mobil“ 
angestrebt werden (vgl. ÖPNV-
Teil des Nahverkehrsplanes).    

 
Kreis Paderborn � Dem SPNV-Konzept wird zugestimmt. 

� Es wird gefordert, dass der Streckenab-
schnitt Hamm-Paderborn-Kassel in das 
RRX-Konzept aufgenommen wird. 

� Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 

� Änderungsbedarf im NVP be-
steht nicht. 

Nordhessischer 
VerkehrsVerbund 
NVV 

Paderborn-Warburg-Kassel 
 
� Für die Durchbindung der RB 89 nach Kas-

sel besteht noch Diskussionsbedarf. 
� Das alternative Flügelungskonzept (RB 89 – 

RE 17) wird derzeit als technisch noch unge-
löst angesehen. 

� Der Entwurf des ITF-Fahrplanes mit Durch-
bindung der RB 89 nach Kassel hat tiefgrei-
fende Auswirkungen auf das Regio-Tramm-
Konzept des NVV. Es besteht weiterer Prü-
fungsbedarf. 

� Der NVV empfiehlt, dass die Planungsvari-
ante des nph nur als Option ausgewiesen 
wird und das die Planungen seitens des 
NVV noch geprüft werden müssen. 

� Grundsätzlich wird die Verbesserung des 
Verkehrs zwischen den beiden Bundeslän-
dern unterstützt, allerdings stehen derzeit 
keine zusätzlichen Finanzmittel beim NVV 
zur Verfügung. 

� Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 

� Der Anregung, dass die Pla-
nungsvarianten zur RB 89 noch 
mit dem NVV (und dem ZRL) 
abzustimmen sind, wird gefolgt. 
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Zweckverband 
SPNV Ruhr-Lippe 
ZRL 

� Es wird eine klare Zielaussage zur Zukunft 
des Fernverkehres auf der MDV gewünscht. 

� Es wird der Hinweis gegeben, dass auf der 
RB 89 nicht gleichzeitig eine Taktverdich-
tung nach Warburg und eine Verlängerung 
nach Kassel mit dem bisher beauftragten 
Fuhrpark der Eurobahn möglich sind. 

� Die Verdichtung des Angebotes nach War-
burg wird abhängig gemacht von einer Ge-
samtkonzeption Paderborn/Obere Ruhrtal-
bahn-Kassel. 

� Die langfristige Kürzung der RE 17 auf den 
Laufweg Hagen-Warburg wird abgelehnt, 
um den HSK umsteigefrei an Kassel anzu-
binden. 

� Es werden Aussagen zum Schnellbus Biele-
feld-Paderborn-Kassel gewünscht. 

� Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 

� Änderungsbedarf im NVP be-
steht nicht, da entsprechende 
Alternativen RB 89/RE17 im 
Konzept bereits bestehen. 

� Eine kurzfristige Taktverdich-
tung nach Warburg ist unab-
hängig von der Oberen Ruhrtal-
bahn RE17. Der diesbezügli-
chen Anregung wird nicht ge-
folgt. 

� Der Anregung, dass die Pla-
nungsvarianten zur RB 89 noch 
mit dem ZRL (und dem NVV) 
abzustimmen sind, wird gefolgt. 

Zweckverband 
VVOWL 

� Es wird auf die weitere Bedeutung der RE 
82 im VVOWL-Gebiet hingewiesen. 

� Die langfristig wünschenswerte Mehrbestel-
lung auf der RE 82 wird in Frage gestellt. 

� Ein Schnellbus Bielefeld-Paderborn-Kassel 
wird als Konkurrenz zur Sennebahn abge-
lehnt. 

 
 

� Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen 

� Änderungsbedarf im NVP be-
steht nicht. 

� Die Anmerkung zu dem von der 
BBH beantragten Schnellbus 
betrifft nicht den SPNV-Teil des 
Nahverkehrsplanes. In bisher 
gemeinsam vertretenen Zielset-
zungen zum Ausbau der Sen-
nebahn (s.o.) gibt es weiter kei-
nen Dissens mit dem VVOWL.   

Bez.Reg. Det-
mold 

� Es wird der Hinweis gegeben, dass im aktu-
ellen Regionalplan die Anbindung des Flug-
hafens Paderborn/Lippstadt vorrangig durch 
das schienengebundene ÖPNV-Netz vorge-
sehen ist.  

� Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen 

� Änderungsbedarf im NVP be-
steht nicht. 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Das SPNV-Konzept des Nahverkehrsplanes wird ergänzt um die Anregungen zur RB 

89 und zur S5, die in der gemeinschaftlichen Stellungnahme des Kreises Höxter und 
der Kommunen Bad Driburg, Beverungen, Brakel, Höxter, Nieheim, Steinheim, War-
burg und Willebadessen vorgetragen wurden. Das Konzept wird außerdem ergänzt 
um die Aussage, dass die Ausweitung des SPNV-Angebotes bis nach Kassel mit dem 
NVV und dem ZRL abzustimmen sind. Das Stadtbahn-Konzept Paderborn aus 1996 
wird im Bereich des SPNV nur noch im Rahmen der Senne- und Almetalbahn verfolgt. 

 
2. Die Verbandsversammlung beschließt für den neuen Nahverkehrsplan des nph das 

am 26.09.2007 vorgestellte SPNV-Konzept mit den oben genannten Änderungen. 


