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TOP  6 Anfragen und Mitteilungen 
6.3  DB Info-Säulen auf ausgewählten Bahnhöfen 

 
Mit der Errichtung von Info-Säulen zur Aufschaltung von aktuellen Betriebsinformationen 
und zur Beauskunftung von Echtzeit-Daten an 8 von der Verbandsversammlung ausge-
wählten Bahnhöfen (vgl. jeweils TOP 2 der Verbandsversammlungen vom 26.09.2007 und 
04.04.2008) möchte der nph die Informationsqualität für die Kunden im SPNV nachhaltig 
verbessern. 
 
Die vorgesehenen 8 Maßnahmen des nph im Jahr 2008 konnten von der DB Station & 
Service AG jedoch noch nicht realisiert werden, da sich in ihrem Hause das zuvor eingelei-
tete Ausschreibungs- und Beschaffungsverfahren für das entsprechende Pilotprojekt im 
Münsterland verzögerte (Inzwischen ist dieses Verfahren abgeschlossen.). Für den nph 
ergab sich daraufhin die Notwendigkeit, die zu erwartenden Gesamtkosten für das Projekt 
im Haushalt 2009 neu zu veranschlagen. Auf Basis des o.a. Pilotprojektes ergeben sich 
für die 8 Info-Säulen nunmehr folgende Kostenblöcke: 
 
 Planungskosten: 52.000 € (6.500 € je Säule) 
 Baukosten: 290.400 € (36.300 € je Säule) 
 Betriebskosten (10 Jahre): 201.900 € (25.238 € je Säule) 
  
Danach belaufen sich die voraussichtlichen Kosten je Info-Säule im Jahr 2009 bei Annah-
me eines 10jährigen Betriebes, der im nächsten Jahr für die gesamte Laufzeit vorfinziert 
werden soll, auf insgesamt 68.038 € (Bei Vorstellung des Projektes am 04.04.2008 war 
noch von Kosten in Höhe von 60.700 € ausgegangen worden.). Für alle oben genannten 8 
Maßnahmen ergibt sich damit ein Finanzierungsbedarf von insgesamt 544.300 €, der vom 
nph aus den ihm vom NWL für 2009 bereitgestellten SPNV-Transfermitteln gedeckt wer-
den soll.  
 
Nach aktuellen Informationen der DB Station & Service AG ist eine konkrete Systement-
scheidung für zukünftig zu errichtende Fahrgastinformationsanlagen an Bahnstationen 
noch nicht gefallen. Es wird innerhalb des Hauses der DB Station & Service AG noch die 
strategische Ausrichtung der dynamischen Kundeninformation an Bahnstationen diskutiert. 
Verbindliche Aussagen hierzu sind Anfang 2009 zu erwarten. 
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