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TOP 6.2: Aktualisierung Betriebskonzept RB 89 (Hp Scharmede) 
 
Ab dem 14.12.2009 übernimmt die Eurobahn den Betrieb der RB 89 auf der Strecke 
Paderborn - Hamm - Münster. In Zuge der Ausschreibung war auf spurtstärkere 
Fahrzeuge (hohe Anfahrbeschleunigung und starke Bremsverzögerung) wert gelegt 
worden, um damit die Pünktlichkeit auf der Strecke Hamm - Paderborn zu erhöhen. 
Die von der eurobahn angeschafften Fahrzeuge genügen zwar diesen Forderungen, 
die dürfen aber aufgrund der bei DB-Netz geltenden Berechnungsgrundlagen nicht 
voll umgesetzt werden können. Dies und die zunehmende Belastung des Knotens 
Hamm führen dazu, dass die Zuverlässigkeit der Anschlüsse dort weiterhin unbefrie-
digend bleibt. Dies ist insbesondere an Wochenenden von Bedeutung, wenn die RE 
11 als umsteigefreie Verbindung von Paderborn mit dem Ruhrgebiet entfällt. Aus die-
sem Grunde haben die Geschäftsstellen des ZRL und nph auf Bitte des ZRL das Be-
triebskonzept der RB 89 ab dem 14.12.2008 an Wochenenden wie folgt geändert: 

An Wochenenden werden die Halte Borgeln, Ehringhausen, Dedinghausen, und Scharmede  
Nur noch stündlich bedient. Die RB 89 verkehrt damit auf der Strecke Warburg-Paderborn-
Hamm-Münster einmal pro Stunde als schnelles Produkt, mit deutlich verbessertem An-
schluss in Hamm an den RE 1 Ruhrgebiet-Düsseldorf-Köln.   
 

Vorteile dieses Konzeptes für den ZRL und nph sind ohne finanziellen Mehraufwand: 

 Verbesserung der Umsteigebeziehungen im Hamm zum RE 1: 
Erstmals werden die von der DB vorgegebenen Planungsparameter von 8 Minuten für 
die Mindestübergangszeit und damit ein deutlich größerer Zeitpuffer erreicht. 

 Einführung einer neuen schnellen RB zwischen Hamm und Paderborn: 
Mit einer Reisegeschwindigkeit von 94 km/h ist die RB 89 eine der schnellsten Re-
gionalbahnen Deutschlands und nur wenig langsamer als der RE/IC. Dies ist vor allem 
für Weitreisende von Interesse.  

 Zusätzliches Zugangebot in den Morgenstunden: 
Durch den zusätzlichen Halt in Scharmede, Ehringhausen und Dedinghausen am Sams-
tagmorgen kommt es zu einer Verbesserung für Pendler Richtung Paderborn. Die weite-
ren zusätzlichen Züge am Sonntagmorgen sorgen für einen Lückenschluss.  

 Realisierung eines leichter merkbaren Taktes: An Wochenenden fahren die Züge ab 
Paderborn künftig regelmäßig zu den Minuten .16 und .51. 

 

Das neue Konzept hat zur Folge, dass Scharmede an Wochenenden nur noch stünd-
lich bedient wird (37 bzw. 35 Halte). Es fallen 12 Halte pro Tag weg, in den Morgen-
stunden werden dafür aber samstags ein zusätzlicher Halt Richtung Paderborn und 
sonntags zwei zusätzliche Halte pro Richtung neu angeboten. Aufgrund der in 
Scharmede an Wochenenden geringen Ein-/Aussteigerzahlen (2-3 Pers/Zug) ist aber 
nur noch ein stündlicher Halt samstags und sonntags hier vertretbar. Pendler sind 
von den Auswirkungen nicht betroffen, ein Abwandern von Fahrgästen im Freizeit- 
bzw. Einkaufsverkehr ist nicht zu erwarten, da diese ihre jeweilige Fahrt nur um 30 
Minuten verlagern müssen. 


