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Neue Eig
gentümerr für SDG
G - Sächsiische Dam
mpfeisenb
bahngese
ellschaft mbH
Kommun
nale Zwe
eckverbände überrnehmen Betreibe
erin historrischer Ba
ahnen
Ab dem 1. Januar 2019
9 haben die dre
ei Schmalspurbahnenn der Sächsischen
S
n
enbahngese
ellschaft (S
SDG) neue Eigentümer. Zukünfftig gehört die Betre
eiberin die
e
Dampfeise
Fichtelberg
gbahn, der Weißeritzttalbahn und
d der Lößnitzgrundbahn den bei den Zweckkverbänden
n
Verkehrsve
erbund Mitttelsachsen (VMS) und Verkehrsve
erbund Obe
erelbe (VVO
O). Für Fah
hrgäste und
d
Mitarbeiter hat der Kauf keine Auswirkunge
A
en: Die Bah
hnen rollen unverändeert weiter.
heitseigentü
ümer der S
SDG, die Regionalve
erkehr Erzg
gebirge Gm
mbH (RVE))
Der bisherige Mehrh
aberechtlich
hen Gründeen von sein
nen Anteile
en und konzzentriert sicch auf den
n
trennt sich aus verga
gehört die SDG zu zwei Drittelnn dem Zwe
eckverband
d
Busverkehrr im Erzgebirgskreis. Zukünftig g
Verkehrsve
erbund Ob
berelbe und
d zu einem
m Drittel dem
d
Verkeh
hrsverbund Mittelsach
hsen. „Diess
spiegelt diie Tatsache
e wider, dass mit der LLößnitzgrun
ndbahn und
d der Weiß
ßeritztalbahn zwei derr
drei Bah
hnen im Gebiet des VVO
O liegen““, erläute
ert Landra
at Michae
el Harig,,
Zweckverb
bandsvorsitz
zender dess VVO. „S ie sind ein
n wichtiger Teil des lookalen Tourismus und
d
eng mit de
en Regionen
n vernetzt.““
erb der Bah
hnen durch die Zweckkverbände zeigt,
z
wie sehr
s
uns diie Bahnen am
a Herzen
n
„Der Erwe
liegen“, b
betont Land
drat Dr. Ch
hristoph Sccheurer, Ve
erbandsvorssitzender d
des VMS. „Durch
„
die
e
neue Strukktur sichern wir den Erhalt dieser rollenden Industrieden
nkmäler.“
ahrzeugen täglich Verkehr
V
un ter Dampf auf derr
Die SDG betreibt mit historrischen Fa
gbahn (Cra
anzahl – Oberwiesent hal), der Weißeritztal
W
bahn (Freittal-Hainsberg – Kurortt
Fichtelberg
Kipsdorf) sowie auf der Lößnitzgrundba
ahn (Radeb
beul Ost – Radeburg
g). Das Un
nternehmen
n
0 Fahrgästee und besch
häftigt 105 Mitarbeiterr.
befördert jjährlich rund 650.000

nformatione
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