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Erläuterungsbericht: 
 
 
Ausbau Sennebahn 
 
Mit dem Spatenstich an der Bahnstation in Hövelriege wurde am 04.05.2011 mit dem 
Umbau der Sennebahn begonnen. Im März 2013 wurde unter Vollsperrung der ge-
samten Bahnstrecke zwischen Paderborn und Bielefeld der Oberbau erneuert. Die 
Arbeiten konnten im genannten Zeitraum nach Aussage der DB Netz AG vor allem 
durch die Mitte März einsetzende langwierige Frostperiode nicht vollständig abge-
schlossen werden. Teilweise waren die Baumaschinen eingefroren und somit nicht 
benutzbar. Die durchgeführten Oberbauarbeiten reichten dennoch aus, um die Wie-
deraufnahme des Betriebes am 28.03.2013 zu gewährleisten. Die restlichen Arbeiten 
werden nun in den natürlichen Sperrpausen (nachts) oder unter dem „rollenden Rad“ 
durchgeführt. Gleichzeitig hat die DB Station & Service AG damit begonnen, die noch 
ausstehenden Bahnstationen zu erneuern und in Teilbereichen auch schon in Betrieb 
genommen (z.B. neuer Mittelbahnsteig an der Bahnstation in Hövelhof). 
 
Im Zeitraum der Vollsperrung wurden durch die NordWestBahn (NWB) in Zusammen-
arbeit mit dem nph umfangreiche Schienenersatzverkehre (SEV) bereitgestellt. Gra-
vierende Einwände und Beschwerden waren weder beim nph und VVOWL, noch bei 
der NWB zu verzeichnen. Die Planung und Durchführung dieser Verkehre ist somit 
insgesamt als gelungen zu bewerten. In der Kommunikation gab es vereinzelt Proble-
me zwischen der DB Netz AG und der Stadt Paderborn in Bezug auf die Sperrung von 
einigen Bahnübergängen (BÜ) im Paderborner Stadtgebiet. 
 
Die DB Netz AG wird ab August 2013 mit dem Neubau der Sicherungstechnik an ins-
gesamt 16 BÜ-Anlagen auf dem kompletten Abschnitt zwischen Paderborn und Biele-
feld beginnen. Darüber hinaus werden 33 BÜ-Anlagen einer technischen Anpassung 
für das Befahren mit höheren Geschwindigkeiten unterzogen. Diese Arbeiten werden 
teilweise eine vollständige Sperrung der entsprechenden BÜ nach sich ziehen. Von 
den 57 Bahnübergängen werden in Absprache mit den betreffenden Kommunen ins-
gesamt 8 aufgelassen, d.h. sie werden zukünftig nicht mehr benutzbar sein. 
 
Die DB Station & Service AG wird parallel zu den Arbeiten der DB Netz AG bis Ende 
des Jahres die Abschlussarbeiten zur vollständigen Inbetriebnahme der Bahnstationen 
erledigen. 
 
Nach Aussage der DB Netz AG vom 07.05.2013 wird der für den Fahrplanwechsel im 
Dezember 2013 avisierte Fertigstellungstermin zur Aufnahme des Betriebs auf einer 
beschleunigten Sennebahn eingehalten werden. Die Aufnahme des Halbstundentak-
tes in der morgendlichen und abendlichen Hauptverkehrszeit ist weiterhin für Mitte 
2014 vorgesehen. 
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Modernisierung Rehbergtunnel 
 
Die DB Netz AG hat am 02.04.2013 damit begonnen, bis zum 27.09.2013 (180 Tage) 
den 1.632 m langen Rehbergtunnel zwischen Altenbeken und Langeland sowie die 
Strecken im Vor- und Zulauf zu modernisieren (vgl. hierzu auch die Vorlage 81/12 der 
VV vom 12.09.2012). Die durch die betreffenden Eisenbahnverkehrsunternehmen (E-
VU) in Abb. 120/13 eingesetzten Schienenersatzverkehre (SEV) laufen in der Regel 
reibungslos und werden gut angenommen. 
 

 
Abb. 120/13: SEV-Konzept Rehbergtunnel 
 
Aufgeteilt nach den einzelnen Linien ergibt sich folgendes Bild:  
 
S5 S-Bahn Hannover 
Der SEV wird stärker nachgefragt als anfänglich kalkuliert; anstelle eines Standardlini-
enbusses wird daher bereits seit einigen Wochen ein Gelenkbus eingesetzt. 
 
RB 84 Egge-Bahn 
Die Kapazitätsengpässe im Schülerverkehr zwischen Ottbergen und Holzminden, zu 
denen es einige Beschwerden gab, konnten gelöst werden. 
 
RE 82 Der Leineweber  
Der SEV läuft ohne Probleme. 
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RB 72 Ostwestfalen-Bahn 
Der für die RB 72 „Ostwestfalen-Bahn“ eingesetzte SEV von Altenbeken nach Horn-
Bad Meinberg konnte in der Zeit vom 21.05. bis 02.06. 2013 nicht den gewohnten 
Weg über Sandebeck fahren. Der nph und die Westfalenbahn als zuständiger Leis-
tungserbringer für die RB 72 wurden von einer Mitteilung des Landesbetriebs „Stra-
ßenNRW“ überrascht, dass ausgerechnet in der Bauphase zur Modernisierung des 
Rehbergtunnels die vom Schienenersatzverkehr (SEV) betroffene Ortsdurchfahrt Leo-
poldstal saniert und in Teilzeiträumen voll gesperrt werden muss. Hier gab es offen-
sichtlich im Vorfeld ein erhebliches Kommunikationsdefizit auf Seiten des Landesbe-
triebs, die sich - wie unsere Erfahrung auch aus anderen Projekten zeigen - oftmals in 
keiner Weise um die Belange des Schienen(-ersatz)verkehrs kümmern. Auf Initiative 
des nph und des VVOWL konnte dann in nicht gerade einfachen Verhandlungen mit 
dem Landesbetrieb der Bauzeitraum in Leopoldstal auf rd. 2 Wochen verkürzt werden. 
Eine von uns geforderte komplette Verschiebung der Baumaßnahme in Leopoldstal 
war nicht diskutierbar. Hinsichtlich der Fahrplangestaltung musste somit nun ein ent-
sprechend geänderter SEV für den bestehenden SEV geplant werden. Dieser war al-
lerdings naturgemäß mit weiteren Erschwernissen für die Benutzer - insbesondere aus 
der Ortslage Sandebeck - verbunden.  
 
Für die Kommunikation der Baumaßnahme wurden rd. 70.000 Broschüren verteilt. 
Plakate an den Bahnhöfen und in den Bahnen sowie diverse Presseinformationen 
weisen auf den SEV hin. Alle Fahrpläne des SEV sind unter www.nph.de/bauarbeiten 
im Internet veröffentlicht. 
 


