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Startscchuss für
f die Seenla
andbah
hn
In den Sommerfe
erien von Dresden
n über Ka
amenz na
ach Senfte
enberg
Auf Initia
ative des Bürgermeisters der Stadt Berrnsdorf, Harry Habeel, haben sich derr
Verkehrsve
erbund Ob
berelbe (VV
VO) und d er Landkre
eis Bautzen
n in den veergangenen
n Monaten
n
intensiv u
um eine sa
aisonale Wieder-Inb
W
betriebnahm
me der Ba
ahnstrecke von Kam
menz nach
h
Senftenbe
erg bemüht.
Herausforderung fürr den Zugvverkehr ist einerseits die
d Nutzun
ng der Bahhnsteige in
n Bernsdorff
dererseits die Absiccherung de
es Betrieb
bes durch Mitarbeite
er in den
n
und Wiednitz, and
en. „Für die
e Sicherung der Bah nsteige wu
urde zwischen der Ko
ommune und der DB
B
Stellwerke
Station&Service AG
G eine Lösu
ung gefund
den“, freutt sich der Landtagsa bgeordnette Aloysiuss
Mikwauscchk, der sicch für die notwendige
n
e Finanzierung stark gemacht hhat. Die jew
weils zweii
Zugpaare werden an
a sieben Samstagen
S
n in den sä
ächsischen Sommerfeerien unterw
wegs sein.
hen für den ursprüng
glich ebenfa
alls geplan
nten Betrieb
b an Sonnttagen seite
ens der DB
B
Leider steh
Netz AG nicht genü
ügend Mita
arbeiter fü r die Bese
etzung der vier Stellw
werke zur Verfügung.
V
eht Bernsdo
orfs Bürgeermeister Harry
H
Hab
bel den Sttart der Verbindung
V
g
Nichtsdestotrotz sie
positiv: „N
Neben dem
m Tourismus und der Belebung des Lausitz
zer Seenlanndes auf Sächsischer
S
r
und Brand
denburger Seite, schiiebt sich a uch die ind
dustrielle Entwicklung
E
g in der Re
egion nach
h
dem Kohle
ehr in den Vordergrund“, beton
nte Bürgerm
meister Harry Habel.
e-Ausstieg immer me
„Vor diessem Hinterrgrund ist auch der Wunsch der
d Region
n zu sehenn, langfristig wiederr
Personenvverkehr au
uf der Stre
ecke von Kamenz über Bern
nsdorf nacch Senften
nberg und
d
Hoyerswe
erda zu betreiben.““ Eine F ortführung und Au
usweitung auf die gesamten
n
Ferienwocchenenden im Somme
er 2020 istt daher das Ziel aller Beteiligtenn.
Auf der Se
ahn gilt derr VVO-Tari f: Fahrgäste ab Dressden bis Seenftenberg benötigen
n
eenlandba
ein Tickett für den VVO-Verb
bundraum, Fahrgäste
e ab Kamenz lösenn eine Fah
hrt für die
e
Tarifzonen
n 30 (Kamenz) und 33
3 (Lauta). Die Ticketts sind an allen
a
Autom
maten sow
wie bei den
n
Zugbegleiitern erhälttlich.
Weitere In
nformatione
en erhalten
n Sie bei:
Christian
n Schlemp
per
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