Press
seinfo
ormatiion
15.06.2018
8

Pause für ge
eplante Person
nenzüg
ge Kam
menz - S
Senften
nberg
Projekt ü
über Bern
nsdorf un
nd Wiedn
nitz verzö
ögert sich
h bis Som
mmer 2019
Auf Initiative des Bürgermeiste
ers der Starrt Bernsdorrf, Harry Habel,
H
hat der Verkeh
hrsverbund
d
n vergang
genen Mon
naten sehrr um einee saisonale
e Wieder-Oberelbe (VVO) siich in den
Inbetriebn
nahme der Bahnstreckke von Kam
menz nach Senftenberg bemüht..
Herausforderung für den Zug
gverkehr isst die Nutzung der Bahnsteig
ge in Bern
nsdorf und
d
eiben zu kkönnen, ist eine neue
e
Wiednitz, die entwiidmet sind. Um diesee wieder sicher betre
Bahn alle
eisenbahn
nrechtliche Zulassung
g erforderllich, die von
v
der Deutschen
D
erdings fürr
lediglich 1
14 Verkehrrstage in diesem
d
Som
mmer wirtscchaftlich nicht umzuseetzen ist. Vor
V diesem
m
Hintergrun
nd müssen
n die Stad
dt Bernsdo rf und der VVO zu
ur Kenntniss nehmen, dass die
e
Bemühung
gen für den
n Zugverke
ehr auf der Strecke für diesen So
ommer nic ht erfolgreich waren.
„Neben d
dem Tourissmus und der
d Belebuung des La
ausitzer Se
eenlandes auf Sächsischer und
d
Brandenburger Seite
e, schiebt sich auch die indusstrielle Entw
wicklung inn der Region immerr
mehr in den Vorderg
grund“, be
etonte Bürg
germeister Harry Hab
bel. Alle Beeteiligten werden
w
vorr
diesem Hintergrund in den nächsten M
Monaten na
ach Lösung
gen suche n, das Pro
ojekt einerr
saisonalen
n Anbindung des See
enlandes üüber die Sttrecke Kam
menz – Sennftenberg im Sommerr
2019 durcchzuführen
n.
Schon heu
ute ist das Seenland bis zu 17 Mal täglich mit den Zügen ab Dresden und Leipzig
g
sowie am
m Wochenende zusä
ätzlich mit dem Fahrradbus ab Kamenzz erreichba
ar, sodasss
einem Bessuch in derr Lausitzer Urlaubsreg
U
gion mit Bus und Bahn
n nichts enttgegensteh
ht.
Weitere In
nformatione
en erhalten
n Sie bei:
n Schlemp
per
Christian
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