
Schienenpersonennahverkehr im Landkreis Northeim durch die Reakti-
vierung der Bahnstrecke Einbeck-Salzderhelden - Einbeck-Mitte stärken  

 
Schwerpunkte der Verkehrspolitik des Landkreises Northeim sind die Förde-
rung von Konzepten der Verkehrsvernetzung und des Verkehrsmanagements, 
der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs im Verbund, die Sicherung 
der Mobilität der Fußgänger und Fahrradfahrer, die Verlagerung von Güter-
fernverkehr auf umweltfreundliche Transportmittel und der optimale Übergang 
vom Individualverkehr auf den öffentlichen sowie schienengebundenen Perso-
nennahverkehr. 
 

1. Vor dem Hintergrund der Ankündigung der Landesregierung, das Ange-
bot auf der Schiene in Niedersachsen zu verbessern, bekennt sich der 
Kreistag des Landkreises Northeim nachdrücklich zum Schienenperso-
nennahverkehr im Landkreis Northeim. Er sieht darin einen wichtigen 
Pfeiler für den ÖPNV und damit für die Mobilität der hier lebenden Men-
schen.  

 
2. Der Kreistag des Landkreises Northeim begrüßt, dass die Niedersächsi-

sche Landesregierung in einem transparenten und dialogischen Verfah-
ren bis zum Spätherbst 2014 prüfen lässt, welche (teilweise stillgeleg-
ten) Strecken tatsächlich reaktiviert werden können.  

 
3. Der Kreistag unterstreicht daher seinen politischen Willen für eine Wie-

deraufnahme des regelmäßigen Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) 
zwischen Einbeck- Salzderhelden und Einbeck-Mitte. In diesem Zu-
sammenhang wird insbesondere die Initiative der Ilmebahn GmbH, des 
Landrates, örtlicher Landtagsabgeordneter und der Stadt Einbeck aus-
drücklich unterstützt.  

 
4. Eine Reaktivierung der Strecke verbessert zudem den Übergang vom 

Individual- auf den Schienenpersonennahverkehr. Die Anbindung von 
touristischen Zielen an die Nord-Süd-Strecke und den Harz werden po-
sitiv gesehen.  

 
5. Der Kreistag begrüßt die Ankündigung des Niedersächsischen Wirt-

schaftsministers, dass – im Falle einer positiven Reaktivierungsent-
scheidung - die Investitionskosten zu 75 Prozent vom Land übernom-
men werden und stellt gleichzeitig in Aussicht, für die verbleibenden In-
vestitionskosten eigene Haushaltsmittel (ggfls. in Form einer Verpflich-
tungsermächtigung) einzustellen. Die Stadt Einbeck und die örtliche 
Wirtschaft werden ermuntert, ebenfalls Finanzmittel vorzusehen, um das 
gemeinsame politische Ziel zu unterstreichen.  

 
6. Der Landrat wird beauftragt, das vorgelegte Konzept von Dr.-Ing. Cars-

ten Hein weiterhin nach Kräften zu fördern. Der Landkreis fordert den 
ZVSN auf, das Bestreben der Ilmebahn GmbH zu unterstützen.   


