
Ergänzende Korrekturen und Aktualisierungen
Um nachträglich fehlerhafte Darstellungen zu korrigieren und neue Erkenntnisse in das Dokument 
einfließen lassen zu können, wird auf diesen Anhang zurückgegriffen.

• Seite 16 >>Zugbetrieb – In den 1950er und 60er Jahren machten Personenzüge und 
Eilzüge Halt in Borken. Höherwertige Züge (Schnellzüge) machten weder in 
vergangenen Zeiten einen Regelhalt, noch machen sie heute einen solchen.<<
Nach eigenen weitergehenden Recherchen korrigiere ich obige Aussage (in Fettdruck 
wiedergegeben) dahingehend, dass es Mitte der 1980er Jahre [vgl. Kursbuch Gesamtaus-
gabe Sommer 1985] ein Regelhalt des D-Zuges [D 975] um 8:25 Uhr Richtung Frankfurt 
und um 20:10 Uhr des D-Zuges [D 2078] Richtung Kassel gegeben hat.

• Die vorhandene Infrastruktur und die Platzverhältnisse lassen es möglich erscheinen, im 
Bereich des Olmsweg nicht nur Park & Ride Plätze anzulegen, sondern auch den 
Richtungsbahnsteig nach Kassel (Bahnsteig 1) um bis zu 150 Meter vorzuverlegen. Der 
Bahnsteig wäre in diesem Abschnitt barrierefrei zugänglich. Sogar ein Bushalt wäre an 
dieser Stelle denkbar.

• Der Erwerb des Bahnhofgebäudes und angrenzenden Grund von rund 1.500 m² durch 
einen privaten Dritten, behindern heute die Errichtung einer neuen Fußgängerbrücke. Die 
Deutsche Bahn plant – um eigentumsrechtlichen Problemen aus dem Weg  zu gehen - 
derzeit eine neue Brücke westlich vor der vorhandenen zu errichten.
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Da die Platzverhältnisse unmittelbar um das ehemalige Bahnhofsgebäudes sehr begrenzt 
sind und Lidl bereits über eine Genehmigung für eine Erweiterung verfügt, die den Markt 
noch näher an dieses Gebäude heranführt, bietet sich die Suche nach einer Alternative an.

Es erscheint sinnvoll, den noch vorhandenen Platz westlich vom ehemaligen Bahnhofsge-
bäude eher zu einem großzügigen und barrierefreien Zugang zum Bahnsteig 1 umzu-
gestalten als durch eine neue Fußgängerbrücke an dieser Stelle zu verbauen.

Als Alternative wäre zu prüfen, ob der neue Grundstückseigentümer nicht am Ende seines 
Grundstückes (Ecke Zeppelinstraße /  Herboldshäuserweg) einige Quadratmeter für die 
Errichtung eines Auf-/Abstiegs einer neuen Fußgängerbrücke an dieser Stellen wieder 
abtritt. Die fußläufige Anbindung an die Innenstadt könnte über die Zeppelinstraße 
verlaufen. Wie an anderer Stelle bereits beschrieben, wären im Bereich des Herbolds-
häuserwegs nicht nur Park & Ride Plätze sondern sogar eine Busanbindung möglich. 
Grundsätzlich wäre an dieser Stelle auch ein Abgang zum Bahnsteig 1 möglich. Auf die 
Parkplätze auf privatem Grund könnte ganz verzichtet werden. Die verkehrliche Situation 
um das Bahnhofsgebäude im Bereich des Lidl- und Rewe-Marktes wäre damit deutlich 
entlastet.

Bild oben – Durch eine Fotomontage wird verdeutlicht in welchem Bereich die Fußgänger-
brücke errichtet werden könnte. Alternativ könnte der Abgang auf Bahnsteig 2 auch nach 
Westen und nicht nach Osten ausgeführte werden und / oder der südlich Auf- / Abstieg 
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auch in gerader Verlängerung erfolgen. Würde der Vorschlag für die Errichtung eines 
nördlichen Wechselgleises aufgegriffen, könnte die Fußgängerbrücke auch bis auf das 
nördliche Gelände geführt werden. Errichtung der neuen und Abriss der alten 
Fußgängerbrücke könnten ohne gegenseitige Behinderung erfolgen. Auch aus 
stadtplanerischer Sicht erscheint mir dieses Brückenbauwerk an der vorgeschlagenen 
Stelle weniger störend als unmittelbar neben dem ehemaligen Bahnhofsgebäude. 

Ergänzende Anmerkungen: Die beiden zuvor beschriebenen Vorschläge sind nicht einzeln zu 
betrachten, sondern als mögliche Teillösungen einer insgesamt verfolgten Gesamtlösung. Das 
heißt aus einem Bündel von Vorschlägen ist die bestmögliche und vor allem umsetzbare Lösung 
durch Kombination zu finden. 

Einzelne Vorschläge sollten auch durch weitere Einzelmaßnahmen sinnvoll ergänzt werden. Bei 
einer Umsetzung des Vorschlages der Verschiebung des Bahnsteiges 1 nach Westen, bietet sich 
die Möglichkeit zur Einrichtung einer Rampe, beginnend hinter der Westseite des ehemaligen 
Bahnhofsgebäudes, im dort vorhandenen Böschungsbereich (Nordseite Lidl-Markt) an. So erhielte 
der Bahnsteig 1 zusätzlich auch in diesem Bereich einen barrierefreien Zugang.

Nachtrag vom 19.09.2015

Es bietet sich eine weitere Variante zur Herstellung von Barrierefreiheit für das Richtungsgleis 
nach Treysa an. Im Durchfahrtsbereich des Bahnhofs liegen derzeit zwei Hauptgleise, ein aus 
beiden Richtungen befahrbares Überholgleis und ein weiteres Gleis. Dieses weitere Gleis (4. 
Gleis) ist weder elektrifiziert noch verfügt es über eine besondere Funktion. Theoretisch könnte es 
dem dieselbetriebenen Rangierbetrieb zur temporären Abstellung von Güterwagons dienen. In den
zurückliegenden Jahren wurde allerdings nur einmal die Abstellung eines Gleisbauzuges 
beobachtet. Das Gleis liegt somit im Wesentlichen ohne Verwendung brach.

Dies legt den Schluss nahe, dass es betriebstechnisch ohne Bedeutung ist und man auf dieses 
Gleis verzichten kann. Die Beseitigung dieses Gleises und die Errichtung eines Bahnsteiges auf 
der Gleistrasse würde zu einem barrierefreien Bahnsteig (Barrierefreiheit von Norden) führen. Die 
Umsetzung von weiteren Vorteilen, die bereits für eine andere Vorschlagsvariante gemacht wurden
(Park & Ride, Busanbindung und ggf. eine Rampe zu einer neuen Fußgängerüberführung), wären 
auch möglich.

Sollte das 'Gleis ohne erkennbaren Betriebszweck' doch noch eine Bedeutung haben, könnte es 
an den nördlichen Rand des Gütergeländes in den Bereich des ehemaligen privaten Anschluss-
gleises von Raiffeisen verlegt werden. Obwohl das Gleis die Zufahrt zum Park & Ride und einer 
Bushaltestelle überquert, erscheint eine besondere Sicherung , etwa über Andreaskreuze  hinaus-
gehend, bei einer nur sehr seltenen Nutzung des Gleises verzichtbar zu sein. Gegebenenfalls 
bietet sich auch eine einfache Sicherung durch eine Blinklichtanlage, nach dem Vorbild des 
Bahnsteigzuganges in Frankenberg (Eder), an.

Diese Vorschlagsvariante vereinigt eine ganze Reihe von Vorteilen:

• Keinerlei Umlegungen von vorhandenen Kabeln erforderlich.

• Keine wesentlichen betrieblichen Einschränkungen.

• Barrierefreiheit beim Verlassen des Bahnsteigs in nördlicher Richtung. (Insbesondere ein 
Vorteilsgewinn für Reisende mit Fahrrad und für auswärtige Berufspendler.)

• Platzgewinn für Park & Ride und Busanbindung durch den Wegfall des 4. Gleises.

• Für Park & Ride und Busanbindung wird nur ein Teilbereich des ehemaligen 
Gütergeländes benötigt. (Kostenersparnis)  Durch die Einrichtung einer Wendeschleife für 
die Kraftfahrzeuge wird nur eine Zufahrt benötigt (Kostenersparnis).

• Nur geringe Verlängerung der geplanten Fußgängerüberführung erforderlich.
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• Ausreichend Platz für die Planung einer Rampe auf der Nordseite der 
Fußgängerüberführung.

• Unkomplizierte Errichtung einer neuen und Abriss der alten Fußgängerbrücke. Die neue 
Brücke könnte komplett funktionstüchtig errichtet werden und die alte Brücke danach ohne
Probleme abgerissen werden.

• Erhöhung der Sicherheit in zweifacher Hinsicht. 
1. Durchfahrende Züge Richtung Treysa würden den Bahnsteigbereich nicht tangieren, 
weil die Durchfahrten wie bisher auf dem 2. Gleis erfolgen können, 
2. Die Weiterführung der Fußgängerüberführung erschließt den nördlichen Stadtbereich 
und ermöglicht den Zugang zur Stadt ohne die verbotene Überschreitung der Gleise. (Die 
Überschreitung des Gleiskörpers kann / sollte durch Anbringung eines trennenden Zaunes 
zwischen dem 2 und 3. Gleis zusätzlich unmöglich gemacht werden 

• In jeder Hinsicht überschaubarer technischer und finanzieller Aufwand - auch bei einer 
Verlegung des bisherigen 4. Gleises an die nördliche Grenze des Areals. Keine 
Veränderungen an Fahrleitungen erforderlich. Im Grunde auch keine Veränderungen an 
der Signaltechnik erforderlich.

• Eine zusätzliche Verlegung des 4. Gleises an die nördliche Grenze des Areals würde zu 
einer hohen Flexibilisierung der Betriebsabläufe des Güterrangierbetriebes führen. 
Einschieben der Wagons  aus dem Gewerbegebiet auf das 4. Gleis. Umsetzen der Lok 
über Gleis 3 ohne Benutzung des Durchgangsgleises (Gleis 2) (Hinweis: Gleis 3 würde 
nach dem gültigen Fahrplan ab Dezember 2015 ledig einmal stündlich von einem 
Personenzug Richtung Treysa angefahren werden.) Bereitstellung des Güterzuges auf 
Gleis 4 zur Abfahrt nach Wabern.

Die folgenden Bilder zeigen den Vorschlag. Das 4. Gleis ist gelb überlegt und kennzeichnet die 
Lage eines nördlichen, barrierefreien Bahnsteiges.

Die eventuelle Verlegung des 4. Gleises an die nördliche Grenze des Areales des ehemaligen 
Güterbahnhofs wird durch die rote Markierung gekennzeichnet.

Die Bilder zeigen die Situation in einer Folge von Westen nach Osten.
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Das Bild zeigt in gelber Einfärbung das 4. Gleis und die Lage eines möglichen nördlichen 
Bahnsteiges. Die Verlegung des 4. Gleises an den nördlichen Bereich des Areals ist in roter 
Einfärbung dargestellt.
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Das Bild zeigt den weiteren Verlauf der in Bild 1 beschriebenen Situation Richtung Osten. (Die 
Bahnsteiglänge – in gelber Einfärbung – ist übertrieben dargestellt. Der Bahnsteig könnte, 
angepasst an die verkehrenden Züge, in Realität bereits links von der Bildmitte enden 
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Das Bild zeigt die „Einfädelung“ des 4. Gleises in Gleis 3 im Ausfahrtsbereich Richtung Wabern.
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