
Vertrag zum Dieselnetz Niedersachsen Südost ist unterzeichnet 

Verbesserter Fahrplan und komfortablere Fahrzeuge 

Wem angesichts der latenten Streikdrohungen und tatsächlichen Streiks bei der Deutschen Bahn die 

Lust am Bahnfahren noch nicht vergangen ist, der hatte, soweit er im Südosten des Landes 

Niedersachsen wohnt, am 3.9. durchaus Grund zur Freude, denn an diesem Tage wurde der Vertrag 

für das „Dieselnetz Niedersachsen-Südost (DINSO) für die Strecken unterzeichnet, welche auch 

künftig von DB Regio befahren werden.  

 

Ganz standesgemäß in einem bereits modernisierten Triebwagen der Baureihe VT 648 und auf dem 

jüngst barrierefrei umgebauten Bahnhof Seesen setzten Vertreter von LNVG, ZGB und DB Regio ihre 

Unterschriften unter das recht umfangreich ausgefallene Werk und bescherten den Bahnkunden im 

Landessüden Planungssicherheit für die kommenden 15 Jahre. So lange nämlich gilt der Vertrag, 

welcher offiziell mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember 2014 in Kraft tritt.  

 

Für DB Regio bedeutet dieser Vertrag, dass es neben der S-Bahn im Großraum Hannover und dem 

RE-Kreuz rund um Bremen noch ein weiteres Netz gibt, in dem weiter rote Fahrzeuge unterwegs sein 

werden. Viele andere Ausschreibungen in letzter Zeit gingen nämlich an Wettbewerber verloren. In 

Südniedersachsen will man sich aber nun besonders anstrengen und vor allem die vorgegebenen 

Qualitätsstandards zuverlässig erfüllen.  

 

Der ab Dezember geltende Fahrplan bringt im Raum Braunschweig und auch für die Strecke 

Braunschweig – Herzberg auch eine Ausweitung des Angebots mit sich, während es auf den übrigen 

Strecken, darunter den uns besonders interessierenden Verbindungen Göttingen – Nordhausen und 

Northeim – Bodenfelde nur Anpassungen in kleinerem Rahmen gibt. Doch dazu später. 

 

27 Triebwagen werden nachgerüstet 

 

Die schon seit 2005 im DINSO eingesetzten Dieseltriebwagen der Baureihe VT 648 („LINT“) werden 

derzeit nachgerüstet. Zwar entspricht diese Nachrüstung nicht dem Umfang, der den gleichen 

Triebwagen des Fahrzeugpools des Landes zugutekommt, doch immerhin erhalten die Züge 

 

- eine spezielle Sprechstelle am Rollstuhlplatz einschließlich Steckdose 

- zwei Steckdosen in der 1. Klasse und 7 Steckdosen in der 2. Klasse 

- Monitore in den beiden Ein- und Austiegsräumen, auf denen (ab Dezember) Fahplandaten 

und Anschlüsse in Echtzeit angezeigt werden 

- eine neue LED-Beleuchtung. 

 

Klimaanlage und Videoaufzeichnung waren schon und bleiben natürlich erhalten. Wo nötig, werden 

auch Sitzpolster erneuert und Fensterscheiben von Vandalismusschäden befreit. Eine 

„Generalüberholung“ einschließlich komplett neuer Polster und Fußböden erfolgt wohl erst einige 

Jahre später.   

 

Die Nachrüstung soll bis zum Ende des Jahres 2015 abgeschlossen sein. Ein erster umgebauter 

Triebwagen namens „Seesen“ konnte am 3.9. besichtigt werden und erweckte einen durchaus 

positiven Eindruck. Wer Monitore in Funktion sehen möchte, kann dies u.a. bei den Zügen der NWB 

zwischen Göttingen, Bodenfelde und Ottbergen oder Kreiensen und Paderborn schon tun.  

 

 

 

 

 



 

Einige Details aus dem vorgestellten Zug: Die Sprechsäule nebst Steckdose am Rollstuhlplatz, der Monitor für 

die Echtzeitdaten und eine der Steckdosen an den Vierergruppen   

 

Zugbegleiterquote wird erhöht 

 

Diese verbesserten Züge sollen zukünftig bei 70 % aller Fahrten begleitet werden. Die 

Kundenbetreuer sollen Reisenden mit Rat und Tat zur Seite stehen und – natürlich – auch die 

Fahrgeldsicherung betreiben. Denn auch in den umgebauten Zügen gilt, dass man nur mit zuvor 

gelöstem Fahrschein einsteigen und mitfahren darf. Aus unserer Sicht wäre es besonders wichtig, die 

Züge in Tagesrandlagen zuverlässig zu begleiten. Wo und wie die 70 % umgesetzt werden, muss man 

mithin beobachten. Nichtsdestotrotz: Das subjektive Sicherheitsgefühl der Reisenden wird sich 

verbessern. 

 

Licht und Schatten beim Fahrplan 

 

Vorweg: Das Licht überwiegt, aber auch die Schatten müssen erwähnt werden. Wobei unter 

„Schatten“ auch solche Punkte zu sehen sind, welche quasi vom alten Fahrplan „ererbt“ und nicht 

verändert werden. 

 

Zwischen Braunschweig und Herzberg wird der Stundentakt auf den gesamten Samstag ausgedehnt. 

Am Sonntag bleibt es beim zweistündlichen Angebot. Außerdem wird die Betriebszeit von Montag 



bis Freitag bis 22 Uhr ausgeweitet, was den Einsatz eines täglichen Spätzugpaars ermöglicht. Die 

Westharzstrecke wird mithin entschieden aufgewertet. 

 

Zwischen Herzberg und Walkenried bzw. Ellrich entfällt das werktägliche Verstärkerzugpaar, welches 

nur noch zwischen Herzberg und Göttingen und zurück verkehrt. Während es in Richtung Göttingen 

bei der gewohnten Fahrplanlage (Göttingen an 7.35 Uhr) bleibt, wird der Fahrplan des nunmehr 

direkt ab Göttingen kommenden Zuges zwischen Montag bis Donnerstag (ab 17.24 Uhr) und Freitag 

(ab 15.24 Uhr) gesplittet. In allen drei Fällen besteht in Northeim direkter Anschluss zum und vom 

Metronom nach/von Hannover. Der letzte Zug ab Göttingen (21.49 Uhr) verkehrt täglich bis Herzberg 

– was neu ist – und Freitag und Samstag bis Nordhausen (was hier den Entfall eines Verkehrstages 

bedeutet). Hingegen wird der letzte Zug ab Nordhausen (21.39 Uhr) nun täglich verkehren (bisher 

täglich außer Samstag). 

 

Zwei Wünsche von „Höchste Eisenbahn“, die im Rahmen der Februar-Veranstaltung in Herzberg und 

danach vorgebracht wurden, scheinen sich zu erfüllen. Da wäre einmal der zweistündliche 

Eckanschluss in der Relation Kassel – Nordhausen – Herzberg, den es bisher nur in Richtung Kassel, 

nicht aber zurück gibt. Er soll bei den allermeisten Zügen nun angeboten werden. Und da wäre die 

zuverlässige zweistündliche Durchbindung Nordhausen – Northeim – Bodenfelde und zurück, um auf 

dem Wege nach und von Westfalen schon mal einen Umstieg zu eliminieren (der zweite betrifft 

Ottbergen, und der soll auch noch wegfallen, allerdings wohl erst 2015). Sie soll kommen, 

Ausnahmen soll es nur im mittäglichen Schulverkehr geben. Da die LNVG eben nicht die gute Fee ist, 

bei der man drei Wünsche frei hat, bleiben in unserem Falle sogar zwei Wünsche unerfüllt. Die RB 

von Nordhausen (5.39 Uhr) wird Göttingen weiterhin erst um 7.12 und nicht wie gewünscht um 7.08 

Uhr erreichen. Und: Bis auf die erwähnten Berufspendlerzüge bleiben die Anschlüsse nach und von 

Hannover über Northeim mit einer Umsteigezeit von 30 Minuten ausgesprochen schlecht. Hieran 

muss mithin weiter gearbeitet werden, wobei eine Lösung eigentlich nur per Tarif durch 

Herausrechnen des Umweges über Göttingen bei IC-Verbindungen vorstellbar, aber eben auch 

machbar ist. 

 

 
 

Schöner Zug auf schönem Bahnhof: Der umgerüstete VT 648 im barrierefreien Seesen 



Weitere Stationen werden barrierefrei 

 

Zwar nicht als Bestandteil des Vertrages, aber doch als wichtige Begleitmusik muss der Umbau der 

Verkehrsstationen erwähnt werden. Nicht ohne Grund fand ja die Unterzeichnung in Seesen statt, 

wo nun zwei Aufzüge in Betrieb sind und beide Bahnsteige ihre Dächer vollständig behalten haben – 

eine vorbildliche Lösung. Nahezu abgeschlossen sind auch die Arbeiten in Kreiensen und 

Salzderhelden, in Northeim, wo sie es schon waren, hat man sich nun noch der maroden Stellen in 

der Unterführung erbarmt. Gewerkelt – und bis zum Winter hoffentlich auch im Interesse des 

Kunden sinnvoll abgeschlossen – wird derzeit in Herzberg und Salzgitter-Ringelheim. Leider ist den 

dortigen Umsteigern das Seesener Glück nicht hold, und sie werden bei Regen und Schnee ihre 

Wartezeit im Freien verbringen müssen. Dies aber immerhin barrierefrei, denn auch diese beiden 

Stationen bekommen Aufzüge.  

 

Auf der Liste von „Höchste Eisenbahn“ steht nun noch Bodenfelde, denn hier muss dauerhaft 

umgestiegen werden, und barrierefrei ist hier gar nichts. Außerdem stehen die Kunden im 

Verspätungsfalle etwas einsam herum.  

 

Nun müssen eigentlich nur noch die Züge wie im Fahrplan vorgesehen fahren und an den schönen 

neuen Stationen halten. Doch das liegt, wie wir dieser Tage wieder einmal erfahren müssen, weder in 

der Hand der Aufgabenträger noch in der des Kunden. Am heutigen Tage fuhr alles… 

 

 
 

Sie hoffen auch auf mehr Fahrgäste. Doch die kommen nur, wenn das Verkehrsmittel auch verlässlich ist. 

 

  

 

     


