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Die topografische Karte zeigt die Eisenbahnstrecke (rot markiert) von Löbau nach Zittau im Abschnitt von 
Niedercunnersdorf bis Oberoderwitz (Maßstab ungenau). Quelle: Geoportal Sachsenatlas, Staatsbetrieb Ge-
obasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN) 2019. 
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Vorwort 
Der Verein Pro Herrnhuter Bahn 
e. V. geht nunmehr in das fünfte 
Jahr seines Bestehens. Seit unserer 
Gründung Ende 2018 versuchen 
wir, die Bahnstrecke von Löbau 
nach Zittau über Obercunnersdorf 
und Herrnhut vor der drohenden Li-
quidierung zu bewahren. Nach wie 
vor steht der endgültige Verlust 
dieser wichtigen Eisenbahninfra- 

struktur im Raum. Dennoch ist es 
uns gelungen, dieses Thema in den 
Fokus der Öffentlichkeit und der 
politischen Entscheidungsträger zu 
rücken. In zahllosen Gesprächen 
mit verschiedensten Akteuren auf 
kommunaler Ebene sowie auf Bun-
des- und Landesebene weisen wir 
unermüdlich auf die Bedeutung 
und das Potenzial der „Herrnhuter 

Bahn“ hin. Die aktuellen Entwick-
lungen in den Bereichen Energie, 
Klima und Verkehr bestärken uns in 
unserer Arbeit für den Erhalt und 
die Reaktivierung der Strecke. Auf 
den folgenden Seiten erfahren Sie 
mehr über unser Anliegen und zum 
aktuellen Stand unserer Bemühun-
gen.

1. Ein Blick in die Geschichte
Eine der ältesten Eisenbahnstre-
cken Sachsens 
Am 10. Juni 1848 wurde die Bahn-
strecke Löbau – Herrnhut – Zittau 
als eine der ersten im damaligen 
Königreich Sachsen eröffnet. Ge-
plant war sie zum damaligen Zeit-
punkt als Verbindung ins nordböh-
mische Reichenberg, dem heutigen 
Liberec, und von dort aus weiter in 
Richtung Prag und Wien. Auf Grund 
der ihr zugedachten Bedeutung 
wurde die Bahnverbindung als 
Hauptbahn ausgeführt. Diese Rolle 
konnte sie allerdings nie wirklich 
ausfüllen, vor allem weil nach dem 
Deutsch-Französischen Krieg und 
der darauf folgenden Reichsgrün-
dung 1871 Österreich-Ungarn und 
das Deutsche Reich getrennte 
Wege gingen. 
 
Hochwertiger Reise- und Güterver-
kehr 
Die Strecke wurde später zu einer 
Nebenbahn zurückgestuft, um die 
Betriebsführung vereinfachen zu 
können. Trotzdem blieb sie über 
Jahrzehnte unersetzbar im ostsäch-
sischen Eisenbahnnetz. Neben den 
„gewöhnlichen“ Zügen des Schie-
nenpersonennahverkehrs sahen die 
Gleise zwischen Löbau, Herrnhut

und Zittau zahlreiche internationale 
Güterzüge, die in Zittau an die 
Tschechoslowakischen Staatsbah-
nen übergeben wurden. Aber auch 
die Eilzüge, die das Dreiländereck 
mit Berlin und Leipzig verbanden, 
sollen hier nicht vergessen werden. 
 
Umfassende Erneuerung Ende der 
1980er / Anfang der 1990er Jahre 
Insbesondere durch die Energie-
krise in der DDR und der damit ver-
bundenen zunehmend extensiven 
Ausbeutung der Braunkohlevorräte 
deutete sich Ende der 1980er Jahre 
eine neue Aufgabe für die Bahn-
strecke an: der Kohletransport vom 
geplanten Verladebahnhof Zittau-
Pethau der Kohlegrube Olbersdorf 
ins Landesinnere. In diesem Zusam-
menhang wurde die Bahnstrecke 
Löbau – Herrnhut – Zittau umfang-
reich erneuert: Brücken wurden sa-
niert und ertüchtigt, die Gleise er-
neuert, neue EZMG-Sicherungs-
technik installiert. Aus diesen Maß-
nahmen resultiert der relativ gute 
Erhaltungszustand, in dem sich die 
Strecke heute noch befindet. 
 
Stilllegung infolge verfehlter Ver-
kehrspolitik und falscher Anreize 
Nach 1990 nahm die Bedeutung

der Bahnstrecke rapide ab, die 
Fernzüge entfielen, die Güterzüge 
wurden kürzer und weniger, die 
Personenzüge beförderten oftmals 
nur Luft. Gründe dafür gibt es viele: 
den allgemeinen Einbruch der Wirt-
schaft und die daraus folgende Be-
völkerungsabwanderung sowie die 
neu gewonnene Mobilität im eige-
nen Pkw verbunden mit ungünsti-
gen Fahrplänen, ständig steigenden 
Fahrpreisen und zunehmend veral-
teten Fahrzeugen. So kam, was 
kommen musste – zumindest unter 
damaligen Gesichtspunkten: die Di-
rektverbindung Löbau – Zittau ver-
lor im Abschnitt Oberoderwitz – 
Löbau im Mai 1998 ihren Personen- 
verkehr. Der Streckenabschnitt 
Oberoderwitz – Herrnhut verlor da-
mit seinen Gesamtverkehr und 
wurde 1999 stillgelegt. Bis Herrn-
hut hielt sich der Güterverkehr 
noch bis Ende 2001. Seitdem ist die 
Strecke ab Löbau nur noch bis Nie-
dercunnersdorf befahrbar, die Fort-
setzung bis Herrnhut wurde 2002 
stillgelegt. 
 
Ungewisse Zukunft 
Die Bahnstrecken Löbau – Herrn-
hut – Oberoderwitz und Löbau – 
Ebersbach wurden 2007 durch die
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Deutsche Regionaleisenbahn GmbH 
(DRE) von der Deutschen Bahn AG 
(DB AG) gepachtet. Bei dem stillge-
legten Abschnitt Niedercunnersdorf 
(< km 53,1) – Oberoderwitz ge-
schah dies mit dem Zweck der Tras-
sensicherung. 2012 gab die DRE be-
kannt, dass sie diesen Streckenab-
schnitt wieder an die DB AG zurück-
geben möchte. Zu dieser Rückgabe 

ist es bislang nicht gekommen. Das 
Verfahren ist schwebend. Seit 2014 
steht die DB AG mit dem Landkreis 
Görlitz in Verhandlungen zum Ver-
kauf der Strecke. Sie möchte sich 
demnach grundsätzlich von ihr 
trennen und so offenbar auch das 
„Problem“ mit der offenen Rück-
nahme von der DRE lösen. Der 
Landkreis beabsichtigt den Kauf der

Strecke zur Errichtung eines Rad-
weges. Dazu sind der Rückbau der 
Gleisanlagen und die Freistellung 
von Eisenbahnbetriebszwecken 
(sog. „Entwidmung“) nötig. Das Ge-
nehmigungsverfahren zum Gleis-
rückbau wurde Ende 2019 eingelei-
tet und bisher noch nicht abge-
schlossen.

 

2. Die Ausgangssituation
Die Position der DB AG: Entwid-
mung und Verkauf 
Die Eigentümerin der Strecke, die 
Deutsche Bahn AG (DB AG), möchte 
sich endgültig von der Strecke tren-
nen. Sie plant die Entwidmung so- 
wie die Verwertung der Grundstü-
cke und Gleisanlagen. Anstrengun-
gen zum Erhalt und zur Reaktivie-
rung der Strecke werden nicht un-

ternommen. Zwischen der DB AG 
und dem Landkreis Görlitz gibt es 
Verhandlungen und Absprachen 
zum Kauf der Strecke durch den 
Kreis. Der Antrag zum Rückbau der 
Gleisanlagen ist bereits beim dafür 
zuständigen Eisenbahnbundesamt 
(EBA) gestellt worden, das darüber 
im Rahmen eines Plangenehmi-
gungsverfahrens entscheidet. 

Die Pläne des Landkreises: „Ober-
lausitzer Bahnradweg“ 
Der Landkreis Görlitz möchte auf 
der ungenutzten Bahnstrecke einen 
Radweg errichten. Einer der Grün-
de für diese Überlegung ist der Er-
halt der Strecke zumindest als zu-
sammenhängende Trasse, um eine 
Zerstückelung der Grundstücke zu 
vermeiden und eine spätere Nut- 

Der Bahnhof Herrnhut auf einer Postkarte aus der Zeit um 1900. 
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zung für Bahnzwecke nicht unmög-
lich zu machen. Der Kreistag hat 
später den Beschluss gefasst, die 
Pläne der Bürgerinitiative Pro 
Herrnhuter Bahn zu berücksichti-
gen. Eine daraufhin in Auftrag ge-
gebene Studie zur Wirtschaftlich-
keit der Reaktivierung des Eisen-
bahnverkehrs zwischen Löbau und 
Zittau via Herrnhut kommt aller-
dings zu einem negativen Ergebnis: 
Das Verhältnis von Aufwand und 
Nutzen sei ungünstig. In einer Son-
dersitzung im Frühjahr 2019 haben 
sich die Kreisräte mehrheitlich ge-
gen den Erhalt der Eisenbahnstre-
cke ausgesprochen – wobei es al-

lerdings auch nicht wenige Stim-
men gab, die dafür plädierten. 
 
Die Position betroffener Kommu-
nen: Veränderung ja, aber ohne 
unkalkulierbare Kosten 
Die Kommunen Kottmar, Herrnhut 
und Oderwitz, auf deren Flur die 
Strecke verläuft, möchten, dass et-
was getan und die zunehmende 
Verwilderung des Bahngeländes ge-
stoppt wird. Aber auch das Rad-
wegprojekt stößt auf Vorbehalte. 
Vertreter der betroffenen Kommu-
nen sehen bei dieser Lösung Kosten 
für die Unterhaltung des Radweges 
auf sie zukommen, die sie nicht ab- 

schätzen und aufbringen können. 
Hintergrund dieser Zurückhaltung 
ist u. a. auch die Tatsache, dass der 
geplante Radweg aufgrund der To-
pographie (hohe Dämme und Brü-
cken, schwierige Zuwegungen usw.) 
höhere Anforderungen an Sicher-
heits- und Pflegemaßnahmen stellt 
als andere. Das damit verbundene 
Risiko ist schwer abschätzbar. 
Selbst der Allgemeine Deutsche 
Fahrradclub (ADFC), der Interessen-
verband der Radfahrer in Deutsch-
land, sieht den Radweg auf dieser 
Bahnstrecke kritisch und rät davon 
ab.

3. Der Verein Pro Herrnhuter Bahn e. V.: Erhalt und Reaktivierung
Der Verein Pro Herrnhuter Bahn 
e. V., der Ende 2018 aus einer 
knapp zwei Jahre zuvor ins Leben 
gerufenen Bürgerinitiative hervor-
gegangen ist, unterstützt das Inte-
resse des Landkreises Görlitz am Er-
halt der Bahntrasse als gesamtes 
Grundstücksband, sieht den Bau ei-
nes Radweges aber kritisch – aus 
folgenden Gründen: 
 
Entwidmung ist endgültig 
Der Bau des Radweges erfordert 
die Entwidmung, d. h. die Freistel-
lung der Bahnstrecke von Eisen-
bahnbetriebszwecken, was die spä-
tere erneute Nutzung als Bahnstre-
cke nahezu unmöglich macht. Die 
bürokratischen Hürden sind dafür 
zu hoch. Besser wäre es, den Be-
standsschutz als Bahnstrecke zu er-
halten. 
 
Es gibt günstigere Alternativen für 
den Radweg 
Ein Radweg auf dieser Strecke 
bringt keinen Mehrwert für die Re- 
gion. Zwischen Oberoderwitz, Rup-

persdorf und Herrnhut gibt es stra-
ßenbegleitende Radwege bzw. ver-
kehrsarme Wege, die als Radweg 
genutzt werden können (siehe 
Karte S. 21). Sie verlaufen teilweise 
parallel zu dem geplanten Radweg 
auf der Bahnstrecke. Dieser ist so-
mit eine unnötige Versiegelungs-
maßnahme, die noch dazu sehr 
teuer erkauft wird. 
 
Strecke für Radweg ungeeignet  
Die hohen Dämme und Viadukte 
der Strecke sind für den individuel-
len Radverkehr ein Sicherheitsri-
siko, das sich nur mit enormem 
Aufwand minimieren lässt. Ein wei-
terer Nachteil ist die relativ 
schlechte Anbindung an die tan-
gierten Ortschaften. Im Bereich 
Herrnhut – Obercunnersdorf – Nie-
dercunnersdorf verläuft der ge-
plante Radweg weit ab von den 
Ortskernen und damit abseits des 
eigentlichen Bedarfs. Hier gäbe es  
günstigere Möglichkeiten über Frie- 
densthal und durch die Orte Ober- 
und Niedercunnersdorf. 

Keine Zukunft ohne Verkehr auf 
der Schiene! 
Bundesstraßen und v. a. die Bun-
desautobahn A 4 in der Region ha-
ben die Kapazitätsgrenze erreicht. 
Auch angesichts des zunehmenden 
Umweltbewusstseins der Bevölke-
rung und der steigenden Nutzung 
umweltfreundlicher Verkehrsmittel 
erscheint die Zerstörung vorhande-
ner Eisenbahninfrastruktur gerade- 
zu fahrlässig, insbesondere auch 
mit Blick auf die geplante Elektrifi-
zierung der Bahnstrecke Görlitz – 
Dresden und das Zusammenrücken 
der Städte und Gemeinden im Drei-
ländereck. 
 
Denkmalschutz 
Die Bahnstrecke Oberoderwitz – 
Herrnhut – Niedercunnersdorf 
steht als Sachgesamtheit – d. h. ein-
schließlich der Gleisanlagen – unter 
Denkmalschutz, da sie zu den ältes-
ten Bahnstrecken Sachsens zählt 
und einige technische Besonderhei-
ten (u. a. vier große Viadukte, Lok-
station Bf. Oberoderwitz) aufweist. 
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Eine sinnvolle Nutzung im Sinne des 
Denkmalschutzes kann nur die Nut-
zung als Eisenbahnstrecke sein. Ein 
Radweg dagegen würde Kompro-
misse erfordern, die dem Denkmal-
schutzanspruch nicht gerecht wer-
den (z. B. durch Abbau der Gleise).

Strukturwandel und Energiewende 
Die südöstliche Oberlausitz ist 
nachweislich schlecht angebunden 
und erreichbar. Viele Menschen 
fühlen sich hier „abgehängt“. Insbe-
sondere der Weg zum nächsten  
Fernverkehrsbahnhof (Dresden, 

Berlin) ist extrem weit. Langfristig 
werden sich die aktuellen Heraus-
forderungen nur mit einem leis-
tungsfähigen Schienennetz bewälti-
gen lassen, das die Region für 
Pendler und Fachkräfte attraktiv 
macht.

4. Vorteile der Nutzung als Bahnstrecke
Der Verein „Pro Herrnhuter Bahn“ 
möchte, dass die Bahnstrecke 
Löbau – Herrnhut – Oderwitz als 
solche erhalten bleibt und wieder 
in Betrieb genommen wird. Im Fol-
genden zeigen wir das Potenzial 
dieser Strecke auf und stellen un-
sere Vision ihrer zukünftigen Nut-
zung bzw. Nutzbarmachung vor. 
 
Günstige Trassierung 
Die Bahnstrecke wurde als zweiglei-
sige Hauptbahn trassiert, was sich 
in großzügigen Kurvenradien und 
relativ kleinen Steigungen, aber 
auch teilweise ungünstig gelegenen 
Stationen ausdrückt. Letzteres kann 
aus Gründen des Lärmschutzes al-
lerdings auch ein Vorteil sein. Ins-
gesamt eignet sich die Strecke für 
eine Ertüchtigung weit besser als 
andere. Auf dem vorhandenen Pla-
num ist ausreichend Platz. 
 
Vergleichsweise guter Zustand  
Auch wenn oft etwas anderes be-
hauptet wird: Die Strecke ist trotz 
ihrer zwanzigjährigen Stilllegung in 
einem vergleichsweise guten Zu-
stand. Die Streckensanierung Ende 
der 1980er und Anfang der 1990er 
Jahre ist wesentlicher Grund dafür. 
Allein aus dem offensichtlich star-
ken Bewuchs lässt sich noch keine 
allgemeine Aussage zum Strecken-
zustand treffen! Bis auf wenige 
Ausnahmen sind Betonschwellen 
verbaut. Sie weisen keinerlei Alkali-

schäden auf. Das Schienenprofil ist 
kaum verschlissen. Auf den meisten 
Abschnitten ist das Gleis selbst 
nicht von Bewuchs beeinträchtigt. 
Die Brücken sind für höhere Lasten 
im Güterverkehr ertüchtigt worden. 
Der Zustand der Strecke spricht 
überhaupt nicht gegen ihre Reakti-
vierung. 
 
Ohne Schiene keine Verkehrs-
wende 
Eine Nutzung für den Schienenper-
sonennahverkehr mag (noch) nicht 
denkbar sein, bleibt aber langfristig 
Ziel und Notwendigkeit. Insbeson-
dere unter Umweltgesichtspunkten 
ist der zunehmende Wechsel vom 
Individualverkehr auf öffentliche 
Verkehrsmittel unabdingbar. Das 
funktioniert nur mit einem attrakti-
ven Schienenverkehr. Im sächsi-
schen Koalitionsvertrag zwischen 
CDU, Bündnis90/Die Grünen und 
SPD werden Streckenreaktivierun-
gen ausdrücklich erwähnt. Verein-
bart ist die „Prüfung der Reaktivie-
rung von stillgelegten oder abbe-
stellten Schienenstrecken oder von 
Lückenschlüssen“ (S. 48). Und Ziel 
der Bundesregierung ist im Rahmen 
des Klimaschutzes eine Verdopp-
lung der Fahrgastzahlen bis 2030 
und die Erhöhung des Anteils des 
Schienengüterverkehrs von derzeit 
17% auf 25%. Zur Umsetzung dieser 
ehrgeizigen Ziele ist ein umfangrei-
ches Programm zur Wiederinbe-

triebnahme stillgelegter Eisen-
bahninfrastruktur notwendig. Auch 
die „Herrnhuter Bahn“ muss darum 
als vorhandene, für Eisenbahnzwe-
cke geschaffene Infrastruktur erhal-
ten und reaktiviert werden! 
 
Elektrisch auch nach Zittau 
Die Elektrifizierung und der Ausbau 
der Strecke Görlitz – Dresden sind 
geplant, außerdem soll Görlitz 
durch eine ICE-Strecke an Berlin an-
gebunden werden. Das Dreiländer-
eck um Zittau wird von den schnel-
len Zugverbindungen nach Westen 
und Norden nur profitieren, wenn 
es durch eine leistungsfähige Eisen-
bahnstrecke Anschluss an dieses 
Netz bekommt. Weder die Neiße-
talbahn (Richtung Görlitz) noch die 
Bahnstrecke über Ebersbach und 
Wilthen (Richtung Dresden) sind 
dafür geeignet. Ihre Kapazität 
reicht nicht aus. Eine Verbesserung 
des Angebots ist nur über die Stre-
cke Löbau – Herrnhut – Oderwitz – 
Zittau machbar. Dabei könnten 
auch die Möglichkeiten von Fahr-
zeugen mit Hybrid-, Batterie- oder 
Wasserstoffantrieb genutzt wer-
den. Diese könnten über Bautzen 
bis Löbau mit Fahrleitung betrieben 
werden und dann über Herrnhut 
mit alternativen Antrieben weiter 
Richtung Zittau fahren. Bereits jetzt 
treten Schienenfahrzeughersteller 
mit solchen innovativen Fahrzeu-
gen auf, ein Trend, der die Nachhal- 
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tigkeit des Verkehrsträgers Bahn 
weiter steigert. Aber die Reichweite 
solcher Fahrzeuge ist begrenzt, 
weshalb für sie die deutlich längere 
Strecke über das Oberland nach 
Zittau (mit ca. 65 km fast doppelt 
so lang wie die Strecke von Löbau 
über Herrnhut nach Zittau!) nicht 
geeignet ist. 
 
Strukturpolitische Bedeutung: Lü-
ckenschluss (Liberec-) Zittau – 
Löbau – Bautzen (-Dresden) 
Die Bahnstrecke stärkt unsere länd-
liche Region, indem sie eine schnel-
le Verbindung zwischen den Mittel- 
und Oberzentren Zittau, Löbau und 
Bautzen herstellt. Sie stärkt durch 
eine nachgewiesenermaßen höhere 
Attraktivität als Busverkehre aber 
auch den Zusammenhalt und das 
Zusammenleben in den kleineren 
Gemeinden. Darüber hinaus ist sie 
auf Grund ihrer Lage als internatio-
nale Verbindung im Herzen Europas 
von Bedeutung, beispielsweise als 
Bindeglied zwischen der geplanten 
Hochgeschwindigkeitsstrecke Prag– 
Liberec und den Strecken Görlitz– 
Dresden sowie Görlitz – Berlin. 
Auch als Entlastungsachse zur Elb- 
talstrecke ist sie für den internatio-
nalen Güterverkehr wegen ihrer 
günstigen Trassierung interessant. 
 
Die Bahnstrecke als Forschungs-
projekt 
Derzeit arbeitet der Freistaat Sach-
sen an der Entwicklung eines For-
schungsclusters für alternative An-
triebe. Die Hochschule Zittau/Gör-
litz wird Teil dieses Projekts sein 
und ist an einer Teststrecke interes-
siert, auf der unabhängig vom regu-
lären Betrieb Schienenfahrzeuge 
beispielsweise mit Wasserstoffan-
trieb getestet werden können. Dar-
über hinaus bietet die Hochschule 

seit Jahren einen erfolgreichen Stu-
diengang für Eisenbahnleit- und Si-
cherungstechnik an, für den ein 
„Living lab“ eine enorme Bereiche-
rung wäre. Ein ähnliches Projekt 
wurde unlängst auf der Bahnstre-
cke Annaberg-Buchholz – Schwar-
zenberg im Erzgebirge gestartet. 
Die Oberlausitz als Standort des 
Schienenfahrzeugbaus würde von 
einem vergleichbaren Projekt profi-
tieren. 
 
Anschluss von Herrnhut und Ober- 
cunnersdorf an das Eisenbahnnetz 
Darüber hinaus werden die touris-
tisch interessanten Orte Herrnhut 
und Obercunnersdorf wieder an 
das Eisenbahnnetz angebunden – 
im Hinblick auf die Bewerbung 
Herrnhuts um den Titel „UNESCO- 
Welterbe“ und dem höheren Um-

weltbewusstsein der dadurch ange-
sprochenen Touristenzielgruppe 
ein durchaus wichtiger Punkt. Ohne 
Anbindung an das öffentliche Schie-
nennetz ist dieses international be-
deutsame Projekt nicht denkbar. 
 
Eine Bahnstrecke verspricht unmit- 
telbare Einnahmen 
Anders als ein Radweg generiert 
eine Bahnstrecke Einnahmen aus 
Nutzungsentgelten (Trassenpreise 
und Stationsgebühren), die in die 
Infrastruktur investiert werden 
können. Die beste Lösung aus fi-
nanzieller Sicht ist daher der Erhalt 
und die Nutzung der Strecke als 
Bahnstrecke. Selbst die nur touristi-
sche Nutzung beispielsweise durch 
einen Verkehr mit Fahrraddraisinen 
verspricht unmittelbare Einnah-
men. 

Die Herrnhuter Bahn als Bindeglied im Eisenbahnnetz des Dreiländerecks 
Deutschland – Polen – Tschechien (Kartengrundlage: OpenStreetMap) 
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5. Vorhandene Potenziale entlang der Strecke
Visionen für die Zukunft 
Die Oberlausitz gilt als struktur- 
schwache Region, die mit Abwan-
derung und Überalterung der Be-
völkerung zu kämpfen hat. Statis-
tisch gesehen mag das stimmen, 
doch stellt sich die Frage, welche 
Schlussfolgerungen daraus gezogen 
werden. Bei genauerer Betrachtung 
zeigt sich, dass die Region vielseitig 
aufgestellt ist. Die verkehrliche An-
bindung und Erreichbarkeit wird 
künftig eine entscheidende Rolle 
spielen. Hier gibt es enormen Nach-
holbedarf. Gerade die Orte Ober-
cunnersdorf, Herrnhut und Oder-
witz, die an der Herrnhuter Bahn-
strecke liegen, sind vergleichsweise 
große Kommunen mit einem er-
heblichen Verkehrsaufkommen. Die 
folgende Darstellung legt den Fokus 
zunächst auf diese Orte. Darüber 
hinaus besteht der Vorteil der 
„Herrnhuter Bahn“ darin, dass sie 
eine direkte Verbindung zwischen 
Liberec, Zittau und Bautzen her-
stellt, die es im Moment nicht gibt. 
 
Obercunnersdorf 
Der Ortsteil Obercunnersdorf zählt 
zu den schönsten Dörfern Ostsach- 
sens. Er gehört zu den seltenen 
noch in ihrer Ursprünglichkeit er-
haltenen Zeugnissen ländlicher Le-
bensweise und Architektur. Das Be-
sondere des Ortsteiles Obercun-
nersdorf sind seine Umgebindehäu-
ser. Die einzigartige Verbindung 
von Blockstube und Fachwerkbau 
macht sie zu einer der bedeutends-
ten Volksbauweisen in Europa. 
Etwa 250 unter Denkmalschutz ste-
hende Umgebindehäuser bilden ein 
sehenswertes Ensemble. Durch den 
Ort führt die Deutsche Fachwerk-
straße, am Ortsrand befindet sich 

ein Freibad mit Gaststätte, etliche 
mittelständische Unternehmen sind 
im Ort ansässig, zahlreiche Feste 
wie das „Abernfest“, die Mühlen-
tage und der Tag des offenen Denk- 
mals gehören zu den langjährigen 
Traditionen. Die Eisenbahnstrecke 
von Löbau nach Zittau über Herrn- 
hut, an der Obercunnersdorf güns- 
tig liegt, wäre für den Ort als Zu-
bringer für den Ausflugs- und Tou-
rismusverkehr interessant. 

 
Herrnhut 
Herrnhut ist eine weltweit bekann-
te Stadt. Menschen aus 40 Ländern 
der Erde besuchen jedes Jahr den 
Gründungsort der Herrnhuter Brü- 
dergemeine und dessen histori-
sches Gebäudeensemble. Sterne 
der Herrnhuter Sterne GmbH leuch-
ten in aller Welt. Eine alte Schule 
erstrahlt im neuen Glanz. Und 
Herrnhut bewirbt sich mit der Stadt 
Bethlehem (USA) um den UNESCO-
Welterbetitel. Das ist ein Teil der 
positiven Entwicklung von Herrn-
hut. Schaut man genauer hin, fin-
det man noch viel mehr. Die Herrn-
huter Sterne GmbH lässt nicht nur 
Sterne strahlen, sondern auch Kin-
deraugen. Durch den Bau eines In-
doorspielplatzes haben Familien die 
Möglichkeit, ihre Kinder austoben 

zu lassen, während die Eltern in der 
Manufaktur die Herstellung der 
Sterne besichtigen. Beliebtheit und 
Besucherzahlen steigen kontinuier-
lich. Ein Ärztehaus soll in Herrnhut 
entstehen – ein guter und wichtiger 
Schritt für die medizinische Versor-
gung im ländlichen Raum. Das 
Herrnhuter Bahnhofsgebäude 
wurde grundlegend saniert und mit 
neuem Leben erfüllt. Das dort ent-
standene Angebot (Einzelhandel, 
Gastronomie) wird gut angenom-
men. Ein Metallbetrieb hat sich 
durch einen Neubau einer Werk-
halle umfangreich erweitert und 
trägt somit positiv zur Wirtschaft 
bei. Herrnhut besitzt eine gute Ver-
sorgungsmöglichkeit bezüglich Ein-
zelhandel und Gastronomie. Der 
Bahnhof befindet sich zwar nicht 
unmittelbar im Zentrum, eignet 
sich aber als Schnittstelle des ÖPNV 
sehr gut. 

Zahlen und Fakten 
• rund 1400 Einwohner 
• Denkmalort mit rund 250 unter 

Denkmalschutz stehenden Umgebin-
dehäusern 

• 55-65 Reisebusse pro Jahr zur Be-
sichtigung des Ortes 

• Freibad mit rund 50.000-55.000 Ba-
degästen pro Jahr 

• 1500 Besucher pro Veranstaltung 
• 12.000-15.000 Tagestouristen 

Zahlen und Fakten 
• rund 1300 Einwohner 
• jährlich rund 70.000 Besucher der 

Herrnhuter Sterne Manufaktur 
• 120 Mitarbeiter der Herrnhuter 

Sterne GmbH 
• Erweiterung der Produktionsstätte 

von Krause Metall 
• Evangelische-Zinzendorf-Schule 

Herrnhut mit aktuell rund 400 Schü-
lern, Tendenz steigend, Einzugsge-
biet gesamter Landkreis Görlitz 

• Johann-Amos-Comenius-Schule mit 
aktuell rund 100 Schülern, Einzugs- 
gebiet ehemaliger Landkreis Lö- 
bau-Zittau 

• bereits heute große Parkplatzprob-
leme durch Entwicklung der Stadt 

• Einkaufsbahnhof mit verschiedenen 
Geschäften und Gastronomie 

• 2 Museen (Heimatmuseum und Völ-
kerkundemuseum) 
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Strahwalde 
Strahwalde grenzt unmittelbar 
westlich an Herrnhut und bildet die 
passende Ergänzung dazu. So sie-
delten sich hier vor allem gewerbli-
che Einrichtungen an. Nicht weg zu 
denken ist das traditionelle Oldti-
mer-Treffen, das seit 1992 jährlich 
stattfindet.  

 
Ruppersdorf 
Der Ort erstreckt sich über mehrere 
Kilometer im Süden von Herrnhut. 
Gehöfte und Umgebindehäuser bil-
den das typische Bild eines Ober-
lausitzer Dorfs, aber auch versteck-
te Schlösser kann man finden. Mit- 
telständische Unternehmen haben 
sich angesiedelt, eine Grundschule 
und ein Kindergarten befinden sich 
im Ort sowie ein Campingplatz im 
ehemaligen Freibad. Die Kies- und 
Sandgrube bietet nicht nur Minera- 
le für den regionalen Bau an, son- 
dern auch ein jährliches Offroad-
Abenteuer. Die 2015 ins Leben ge-
rufene Veranstaltung konnte 2018 
mit 150 Fahrern einen erneuten 
Teilnehmerrekord verzeichnen. 

Oderwitz 
Oderwitz – auch das „Dorf der drei 
Bockwindmühlen“ genannt – ist ei-
nes der größten Dörfer Deutsch-
lands und erstreckt sich auf rund 10 
km Länge von Ost nach West. Der 
Hausberg Spitzberg mit seinen rund 
510 m Höhe ist ein Ausgangspunkt 
für Kletterer, lädt aber auch zum 
Wandern, Speisen und Übernach-
ten ein. Am Fuße des Berges befin-
det sich die ganzjährig geöffnete 
Rodelbahn. Ein Wetterkabinett gibt 
es unmittelbar an der kürzlich sa-
nierten Oberschule. Einrichtungen 
wie Supermärkte, Ärzte, Apothe-
ken, Kirchen, Kindergärten, Freibad 
und vieles mehr sind vorhanden. 
Ein traditionelles Fest ist der Müh-
lentag geworden, wo die Vereine 
ihre liebevoll gepflegten Mühlen 
der Öffentlichkeit zur Schau stellen. 
Das Fest lockt jährlich tausende Be-
sucher an. 

Im heutigen Ortsteil Oberoderwitz 
zweigt von der Löbau-Herrnhut-Zit-
tauer Eisenbahn die Bahnstrecke 
Richtung Eibau ab, die nach wie vor 
in Betrieb ist. An der Schnittstelle 
befindet sich die ehemalige Loksta-
tion mit Wasserhaus, Lokschuppen 
und Drehscheibe. Das unter Denk-
malschutz stehende, aber derzeit 
dem Verfall preisgegebene Gebäu- 

de-Ensemble ist ein bedeutsamer 
Zeitzeuge von den Anfängen der Ei-
senbahn in der Oberlausitz und dar- 
um unbedingt erhaltenswert. 
 
Studie bestätigt Potenzial 
Der Landkreis Görlitz hat Anfang 
2019 eine Verkehrsuntersuchung 
zur Reaktivierung der Herrnhuter  
Bahn in Auftrag gegeben. Die Stu-
die kommt zu dem Ergebnis, dass 
mit einem täglichen Fahrgastauf-
kommen im Schienenpersonenver-
kehr zwischen Löbau und Zittau von 
ca. 420-470 Personen zu rechnen 
ist. Neben dem Schüler- und Pend-
lerverkehr verspricht v. a. auch der 
Tourismus Fahrgastpotenzial. Ge-
nannt werden u. a. der Städtetou-
rismus und die Naherholungsge-
biete im Zittauer Gebirge sowie am 
Olbersdorfer See. Ein „für die Re-
gion hohes, regelmäßiges Besu-
cheraufkommen“ erzeugen lt. Stu-
die auch die Schauwerkstatt der 
Herrnhuter Sterne GmbH in Herrn-
hut, die Sommerrodelbahn in Oder-
witz und die Zittauer Schmalspur-
bahn. Weitere Potenziale können 
„aus dem Tagestourismus gewon-
nen werden (Mühlentag Oderwitz, 
O-See-Challenge Zittau, Oldtimer-
treffen Strahwalde)“. Nutzungspo-
tenziale werden auch im Bereich 
des Güterverkehrs gesehen. Als po-
tenzielle Bahnkunden werden ge-
nannt: Fenger Beton und Kies 
GmbH & Co. KG (Oderwitz), Jähne 
GmbH & Co. KG Sand- und Kies-
werk (Ninive), Frank Berger Recyc-
ling (Obercunnersdorf), BayWa AG 
(Niedercunnersdorf) und Baustoff-
handel Niedercunnersdorf. „Eine 
Interessensbekundung zur Nutzung 
der Bahnstrecke liegt von der Salz-
burger Eisenbahn Transport Logis-
tik GmbH (SETG) vor.“ (IVAS Ver-
kehrsuntersuchung 2019, S. 15f.) 

Zahlen und Fakten 
• rund 750 Einwohner 
• 450-500 Ausstellungsfahrzeuge und 

15.000 Besucher jährlich beim Oldti-
mertreffen, Kapazitätsgrenze er- 
reicht, keine Aufnahme mehr von 
Ausstellungsfahrzeugen 

Zahlen und Fakten 
• rund 1200 Einwohner 
• Interesse an Offroad-Veranstaltung 

wächst, jährlich steigende Besucher- 
zahlen 

• Schule mit aktuell rund 120 Schülern 
• Campingplatz unmittelbar an der 

Bahnstrecke 
• nächste Einkaufsmöglichkeit in 

Herrnhut und Oderwitz 

Zahlen und Fakten 
• rund 5000 Einwohner 
• Oberschule mit aktuell ca. 300 Schü-

lern; Einzugsgebiet Oderwitz, Rup-
persdorf, Herrnhut, Strahwalde und 
Berthelsdorf 

• 3 historische Bockwindmühlen 
• Wetterkabinett 
• Sommerrodelbahn 
• Spitzberg mit Restaurant und Klet-

terfelsen 
• Einrichtungen wie Apotheke, Ärzte, 

Einzelhandel vorhanden 
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6. Unser Konzept auf einen Blick
Der Verein Pro Herrnhuter Bahn 
e. V. wird selbst aktiv 
Das Konzept der Initiative „Pro 
Herrnhuter Bahn“ sieht eine stufen- 
weise Wiedernutzbarmachung der 
Bahnstrecke mit dem Fernziel der 
Ertüchtigung für zeitgemäßen 
Schienenpersonennahverkehr 
(SPNV) vor. Um selbst Aufgaben 
übernehmen zu können und recht-
lich handlungsfähig zu sein, hat sich 
inzwischen der Verein Pro Herrnhu-
ter Bahn e. V. gegründet. Wir schla-
gen die folgenden acht Schritte vor, 
für die wir uns mit dem Landkreis, 
den Kommunen und dem Verkehrs-
verbund einsetzen wollen:

1. Streckenübernahme in kommu-
nale/private Hand 
 
2. Nutzbarmachung des ersten Ab-
schnitts Niedercunnersdorf – 
Herrnhut 
 
3. Nutzung des Abschnitts nach 
Herrnhut für touristischen Gele-
genheitsverkehr und Weiterfüh-
rung der Arbeiten zur Wiederauf-
nahme des Eisenbahnbetriebs in 
Richtung Oberoderwitz 
 
4. Ausdehnung des touristischen 
Gelegenheitsverkehrs auf die Ge-
samtstrecke Löbau – Oberoderwitz

5. Ertüchtigung der Gleisanlagen 
für die Wiederaufnahme des Gü-
terverkehrs 
 
6. Wiederanbindung der Strecke in 
Oberoderwitz an das Netz der DB 
AG 
 
7. Wiedereinrichtung bzw. Verbes-
serung der Umschlagmöglichkeiten 
zwischen Straße und Schiene im 
gesamten Streckenverlauf zwi-
schen Löbau und Zittau zur Stär-
kung des Güterverkehrs 
 
8. Ertüchtigung der Strecke für 
SPNV.

Das Empfangsgebäude des Bahnhofs Obercunnersdorf soll im Zuge der Reaktivierung der Strecke denkmalgerecht 
saniert werden und dem Verein Pro Herrnhuter Bahn e. V. als Domizil dienen. (Aufnahme Dezember 2018) 
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7. Unser Konzept – Ausführliche Darstellung
Schritt 1: Übernahme der Strecke

Erwerb der gewidmeten Strecke 
als Sachgesamtheit 
Um Maßnahmen an der Strecke 
durchführen zu können, die den ge-
nannten Zielen dienen, müssen zu- 
nächst die rechtlichen Vorausset-
zungen dafür geschaffen werden. 
Wir begrüßen deshalb die Initiative 
des Landkreises Görlitz, das Grund-
stücksband käuflich zu erwerben 
und dadurch langfristig in seinem 
Bestand zu sichern. Um die Bahn-
strecke jedoch als solche erhalten 
und wieder in Betrieb nehmen zu 
können, ist der Erwerb der Strecke 
einschließlich aller Gleisanlagen 
und Gebäude im gewidmeten Zu- 
stand erforderlich. Ohne die vor-
handenen Gleisanlagen ist eine Re-
aktivierung kurzfristig nicht mög-
lich. Der Zustand des Gleises lässt 
einen touristischen Gelegenheits-
verkehr durchaus zu. An den meis-
ten Stellen genügt es zunächst, die 
Strecke von der Vegetation zu be-
freien. Es wäre unverantwortlich, ja 
geradezu fahrlässig, den Abbau des 
Gleises hinzunehmen. 
 
Landkreis und Kommunen als Ei-
gentümer der Strecke 
Der Verein Pro Herrnhuter Bahn 
e. V. schlägt darum vor, dass der 
Landkreis Görlitz nicht nur das 
Grundstücksband, sondern auch 
die darauf befindlichen Gleisanla-
gen einschließlich aller Gebäude 
und baulichen Anlagen im gewid-
meten Zustand kauft – und zwar di-
rekt vom bisherigen Eigentümer, 
der DB AG (Direkterwerbermodell). 
Dass Gebietskörperschaften wie 
Kommunen oder Landkreise Eigen-
tümer einer Bahnstrecke sind, ist

rechtlich möglich und in Deutsch-
land keine Seltenheit. Dieses Kon-
zept (Stichwort „Bürgerbahn“) si-
chert in vielen Regionen den Erhalt 
und den Betrieb von Eisenbahnstre-
cken. Auch die DB AG müsste an 
dieser Lösung ein Interesse haben, 
spart sie sich doch sowohl das Ent-
widmungsverfahren als auch die 
Beauftragung eines Verwertungs-
unternehmens. Das Direkterwer-
bermodell vermeidet unnötige Kos-
ten und stellt sicher, dass die Stre-
cke als Sachgesamtheit erhalten 
bleibt und ihrer Zweckbestimmung 
wieder zugeführt werden kann. 
 
Der Verein Pro Herrnhuter Bahn 
e. V. als Betreiber der Strecke 
Landkreis und Kommunen überlas-
sen die in ihr Eigentum übergegan-
gene Strecke dann dem Verein Pro 
Herrnhuter Bahn e. V. zur Nutzung. 
Eventuell entstehende Mehrkosten 
durch den Erwerb der Strecke als 
Sachgesamtheit können durch ei-
nen im Pachtvertrag festgelegten 
jährlichen Pachtzins amortisiert 
werden, so dass dem Kreis keine 
zusätzlichen Kosten gegenüber 
dem Erwerb der Strecke für die 
Radweg-Variante entstehen. Der 
Verein Pro Herrnhuter Bahn e. V. 
übernimmt anschließend die Auf-
gabe, in einem angemessenen Zeit-
rahmen Maßnahmen zu ergreifen, 
die dem Erhalt der Strecke und ih-
rer Nutzung dienen. Das bedeutet 
insbesondere, dass er die rechtli-
chen und technischen Vorausset-
zungen schafft, die zum Betrieb der 
Strecke notwendig sind. Das sind 
keine unüberwindbaren Hürden. 
Der Verein wird dabei eng mit den 

betroffenen Kommunen und dem 
Landkreis zusammenarbeiten. Wir 
sind überzeugt, dass das Projekt 
Herrnhuter Bahn im Miteinander 
verschiedener Akteure gelingen 
und für die Region positive Effekte 
haben wird. 
 
Das Risiko für den Kreis und die 
Kommunen ist gering 
Sollten die Reaktivierungspläne wi-
der Erwarten scheitern (wovon wir 
nicht ausgehen) und in dem zuvor 
festgelegten Zeitraum keine Inbe-
triebnahme erfolgen, fällt die Bahn-
strecke automatisch zurück an den 
Kreis, der dann den Radweg reali-
sieren kann. Er würde dabei von 
bereits durchgeführten Arbeiten 
des Vereins (Freischnitt usw.) profi-
tieren, was die Kosten des Radweg-
baus günstig beeinflusst. Die durch 
den Verein geleistete Arbeit und 
die Pachteinnahmen sind in jedem 
Fall als Mehrwert des Bahnprojek-
tes zu betrachten. Der Landkreis 
kann den Erwerb des Grundstücks-
bandes refinanzieren, stärkt bür-
gerschaftliches Engagement und si-
chert eine wertvolle Infrastruktur 
für kommende Aufgaben. 
 
Noch ist es nicht zu spät 
Landkreis und betroffene Kommu-
nen haben inzwischen mehrheitlich 
Entscheidungen gegen die Reakti-
vierung der „Herrnhuter Bahn“ als 
Eisenbahnstrecke getroffen. Der 
Verein Pro Herrnhuter Bahn e. V. 
wird dennoch weiter versuchen, 
den Abbau der Gleisanlagen und 
die Entwidmung der Strecke zu ver-
hindern. Jede Unterstützung wird 
gebraucht!
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Schritt 2: Nutzbarmachung des ersten Abschnitts Niedercunnersdorf – Herrnhut
Reaktivierung aus Richtung Löbau 
Da die Bahnstrecke in Richtung Lö-
bau noch an das öffentliche Eisen-
bahnnetz angebunden ist, ist eine 
Reaktivierung nur aus dieser Rich-
tung sinnvoll. Erst zu einem späte-
ren Zeitpunkt kann der Wiederan-
schluss in Oberoderwitz aus Rich-
tung Zittau erfolgen, indem die dort 
fehlende Weiche wieder eingebaut 
wird. 
 
Beginn in den Bahnhöfen Obercun-
nersdorf und Herrnhut 
Die Reaktivierung des ersten Teil-
stücks soll von zwei Startpunkten 
aus beginnen: dem Bahnhof Herrn-
hut und dem Bahnhof Obercun-
nersdorf. Zunächst sind jeweils um-

fangreichere Freischnittarbeiten er-
forderlich, um die Infrastruktur nut-
zen und ggf. instand setzen zu kön-
nen. Dieses Vorgehen hat außer- 
dem den vorteilhaften Effekt, dass 
die Bahnanlagen innerhalb der 
Ortslagen in Ordnung kommen und 
das Ortsbild aufgewertet wird. 
 
Erste Veranstaltungen und Einnah-
men 
Je nach Fortschritt des Freischnitts 
und ggf. kleinerer Reparaturen am 
Oberbau können erste Veranstal-
tungen durchgeführt werden, bei 
denen die Eisenbahn wieder „zum 
Leben erweckt“ wird. Das können 
z. B. Fahrraddraisinenfahrten im 
Bahnhofsbereich oder auch Motor-

draisinenfahrten bis auf den/die Vi-
adukt(e) von Obercunnersdorf bzw. 
Herrnhut sein. Für diese Veranstal-
tungen, die bereits erste Einnah-
men zum Streckenerhalt ermögli-
chen, ist die Zusammenarbeit mit 
der Draisinenbahn Dürrröhrsdorf – 
Arnsdorf bzw. des Rochlitzer Able-
gers des Vereins Sächsischer Eisen- 
bahnfreunde e. V. (VSE) denkbar, 
die derartige Fahrten auf vergleich- 
barer Infrastruktur anbieten. Auf 
diese Weise können die örtliche Be-
völkerung wieder an „ihre“ Eisen- 
bahn herangeführt und Ängste be-
züglich möglicher Belastungen 
durch einen zukünftigen Bahnbe-
trieb genommen werden.

Schritt 3: Nutzung der Bahnstrecke bis Herrnhut und weitere Aktivitäten Richtung 
Oberoderwitz

Betrieb als Anschlussbahn 
Nach der Wiederherstellung der 
durchgehenden Befahrbarkeit des 
Abschnittes Niedercunnersdorf – 
Herrnhut wird der Anschluss an das 
öffentliche Eisenbahnnetz wieder 
hergestellt. Dies geschieht im Bahn-
hof Niedercunnersdorf und mit 
dem dortigen Infrastrukturbetrei-
ber, der Deutschen Regionaleisen- 
bahn GmbH (DRE) per Infrastruk-
tur-Anschlussvertrag. Die Bahnstre-
cke wird zunächst als Anschluss-
bahn betrieben. Dieses Betriebs-
konzept hat in den ersten Stadien 
der Reaktivierung der Strecke den 
Vorteil, dass die rechtlichen und 
technischen Voraussetzungen dafür 
relativ leicht zu erfüllen sind. 
 
Sonderfahrten und Ausflugsver-
kehr 
Damit sind gelegentliche Sonder- 

fahrten möglich, die zu touristisch 
interessanten Gelegenheiten 
durchgeführt werden können (Os-
tern, Mühlentag, Tag des offenen 
Denkmals, Advent). Bei den Ost-
sächsischen Eisenbahnfreunden 
e. V. in Löbau verfügt man über ge-
eignete Fahrzeuge und langjährige 
Erfahrung bei der Durchführung 
solcher Fahrten. Aber auch andere 
Eisenbahnvereine können die wie-
der eröffnete Infrastruktur nutzen, 
so dass beispielsweise Sonderfahr-
ten aus Dresden oder Cottbus in 
den Denkmalort Obercunnersdorf 
oder in die Stadt Herrnhut möglich 
würden. 
 
Güterverkehr wieder möglich 
Weiterhin würde sich mit dem Inf-
rastrukturanschluss die Möglichkeit 
für die Wiederaufnahme von Gü-
terverkehr ergeben. Erster poten-

zieller Bahnnutzer wäre die Firma 
Berger Recycling in Obercunners-
dorf, die bis zur Einstellung des Gü-
terverkehrs durch die Deutsche 
Bahn treuer Verlader war. Mit die-
sen Sonderfahrten bzw. den Güter-
zügen würden Einnahmen (Trassen-
nutzungsgebühren) zum Erhalt und 
weiteren Ausbau der Bahnstrecke 
generiert. 
 
Der Bahnhof Oberoderwitz als ei-
senbahnhistorisches Kleinod 
Die Reaktivierungsbemühungen 
konzentrieren sich anschließend 
verstärkt auf den Bahnhof Obero-
derwitz, der in seiner Gesamtheit 
ein wahres Kleinod der Eisenbahn-
geschichte darstellt (erhaltenes 
Empfangsgebäude, Wasserhaus, 
zweiständiger Lokschuppen mit 
Drehscheibe, Güterschuppen mit 
langer Ladestraße). Von hier ausge-
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hend sollen zunächst wieder Draisi-
nenfahrten angeboten werden, bis 
die Strecke durchgehend ab Herrn-
hut nutzbar ist. Im Zuge der Wie- 

dernutzbarmachung der Infrastruk-
tur wäre auch ein Konzept für den 
Neubau der Brücke über die Bun-
desstraße B96 zu erarbeiten, um 

diese Engstelle zu beseitigen. Wir 
sind sicher, dass sich eine Lösung 
findet, die alle Seiten zufrieden-
stellt.

Schritt 4: Ausdehnung des touristischen Gelegenheitsverkehrs auf die Gesamtstrecke 
Löbau – Oberoderwitz

Reaktivierung des Abschnitts 
Herrnhut – Oberoderwitz 
Analog zum ersten Abschnitt Nie-
dercunnersdorf – Herrnhut würde 
der touristische und museale Gele-

genheitsverkehr nach Wiedernutz-
barmachung des zweiten Ab-
schnitts von Herrnhut bis Obero-
derwitz ausgedehnt. Die Gesamt-
strecke gewinnt damit weiter an At-

traktivität und erschließt neues 
Nutzerpotenzial, da nun auch das 
Oberland und das Dreiländereck 
um Zittau einen besseren Zugang 
zur Museumsbahn bekommt.

Schritt 5: Ertüchtigung der Gleisanlagen für die Wiederaufnahme des Güterverkehrs
Gleisanschlüsse und Ladestellen in- 
standsetzen und vermarkten 
Der Bahnhof Oberoderwitz ist we-
gen seiner Lage direkt an der Bun-
desstraße B96 und an der Staats-
straße S135 in Richtung Zittauer 
Gebirge hoch attraktiv für die Gü-
terverladung, insbesondere von 
Holz. Die lange Ladestraße begüns-
tigt das. Sie soll deshalb im nächs- 

ten Schritt reaktiviert und genutzt 
werden. 
 
Ertüchtigung des Oberbaus  
Allerdings ist für die Führung von 
Güterzügen in Richtung Löbau die 
abschnittsweise Ertüchtigung des 
Oberbaus erforderlich. Auch die 
Brücke über die B96 muss spätes-
tens in diesem Zusammenhang er- 

setzt werden, da sie nicht die not- 
wendige Tragfähigkeit aufweist. Die 
Finanzierung dieses Brückenneu-
baus allein aus eigenen Mitteln ist 
nicht möglich, die im Eisenbahn-
kreuzungsgesetz festgeschriebene 
Kostenteilung zwischen Bund, Frei-
staat und Eisenbahninfrastruktur-
betreiber zeigt aber eine Lösung für 
dieses Problem auf. 

Schritt 6: Wiederanbindung der Strecke an das Netz der DB AG in Oberoderwitz
Lückenschluss in Oberoderwitz 
Für den langfristigen Erhalt und die 
perspektivische Wiederaufnahme 
des Schienenpersonennahverkehrs 
(SPNV) ist der Wiederanschluss an 
das Netz der DB AG im Bahnhof 

Oberoderwitz unumgänglich. Der 
Anschluss schafft aber nicht nur 
langfristig neue Optionen, sondern 
ermöglicht kurzfristig vor allem die 
Weiterführung des Museumsver-
kehrs von Löbau über Herrnhut 

nach Zittau, so dass erstmals seit 
1998 eine Reise „wie zu Großmut-
ters Zeiten“ sowohl auf Regelspur 
als auch auf Schmalspur ins Zittauer 
Gebirge möglich wird. 
 
Durchgehender Verkehr von Libe- 
rec über Herrnhut bis Dresden 
Für den Tourismus werden damit 
neue Potenziale geschaffen und vor 
allem weitere Orte (Oderwitz, 
Herrnhut, Löbau) in die touristische 
Entwicklung des Zittauer Gebirges 
einbezogen. Selbstverständlich gilt 
dies auch in die andere Richtung: 
Herrnhut kann beispielsweise ver-
stärkt Touristen aus Richtung Zit-
tauer Gebirge und der Liberecer Re-
gion anwerben und ist für sie um-
weltfreundlich per Bahn erreichbar. 

Diese Infotafel macht am Bahnhof in Herrnhut auf uns aufmerksam. 
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Schritt 7: Wiedereinrichtung bzw. Verbesserung der Umschlagmöglichkeiten zwischen 
Straße und Schiene im gesamten Streckenverlauf zwischen Löbau und Zittau zur Stär-
kung des Güterverkehrs

Infrastruktur für die Verlagerung 
von Verkehr auf die Schiene 
Bereits jetzt erreicht der Schienen-
güterverkehr eine größere Bedeu-
tung als um die Jahre 2000 oder 
2010. Um diese Entwicklung auch 
über den Bereich der „eigenen 
Möglichkeiten“, sprich der Strecke 
Niedercunnersdorf – Oberoderwitz 
hinaus zu stärken, sollen weitere, 
früher bestehende Umschlagmög-
lichkeiten zwischen Schiene und 
Straße wieder eröffnet bzw. ausge-
baut werden. 
 
Günstige Schnittstellen zwischen 
Straße und Schiene 
Im Fokus stehen hier die frühere 
Ladestelle Zittau-Pethau sowie der 
Bahnhof Niedercunnersdorf. Beide 

sind gut an überregionale Straßen 
(B96, S148) angebunden, liegen 
aber gleichzeitig abseits von Wohn-
gegenden. Dies ist wichtig, um eine 
hohe Akzeptanz der Bevölkerung zu 
erreichen, die derzeit beispiels-
weise durch die starke Nutzung von 
Ladegleisen im Stadtzentrum unter 
hohem Lkw-Aufkommen leiden 
muss. Ein Beispiel für eine solche 
ungünstige Ladestelle ist der Lö-
bauer Güterbahnhof, der zum Um-
schlag von Holz aus Tschechien 
bzw. dem Zittauer Gebirge genutzt 
wird. 
 
Die Herrnhuter Bahn als ein Bau- 
stein 
In Zittau-Pethau ist dabei die Neu-
errichtung von Umschlaggleisen 

nach modernen Gesichtspunkten 
angedacht, in Niedercunnersdorf 
soll das derzeit nur marginal ge-
nutzte Ladestraßengleis optimiert 
und durch weitere Gleisanlagen er-
gänzt werden. Die neu für die 
Schiene gewonnenen Verkehre pro-
fitieren von der Herrnhuter Bahn 
und können als Stärkung des Schie-
nengüterverkehrs allgemein ange-
sehen werden. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schritt 8: Ertüchtigung der Strecke für SPNV
Reaktivierung des SPNV auf der 
Herrnhuter Bahn 
Für einen zeitgemäßen Schienen-
personennahverkehr (SPNV) ist der 
Ausbau der Bahnstrecke Löbau – 
Oberoderwitz für eine Geschwin-
digkeit von 100 bis 120 km/h anzu-
streben. Durch die bereits erwähn-
te Trassierung als Hauptbahn ist die 
Umsetzung ohne kostspielige Neu-
trassierungen möglich. Spätestens 
in diesem Zusammenhang muss die 
Sicherungstechnik neu errichtet 
werden. Für die bisher aufgeführ-
ten Nutzungsideen ist dies nur in 
sehr begrenztem Maß erforderlich. 
Darüber hinaus müssen für die 
Wiederaufnahme des SPNV zeitge-
mäße Zugangsstellen geschaffen 
werden, die einen barrierefreien 

Zugang ermöglichen. Dabei kann 
beispielsweise auch über den Bau 
neuer Haltepunkte in Schulnähe 
(z. B. in Herrnhut) nachgedacht 
werden. 
 
Kosten und Finanzierung 
Mit der Bestellung von SPNV er-
schließen sich neue Finanzierungs-
möglichkeiten für den Ausbau und 
den Unterhalt der Strecke. Neben 
den üblichen Trassenentgelten ste-
hen auch Fördermittel aus ver-
schiedenen Programmen zur Verfü-
gung. Als Maßstab für die erforder-
lichen Maßnahmen sollte allerdings 
nicht der hohe und kostenintensive 
Standard der DB AG herangezogen 
werden. Eisenbahn muss nicht (ext-
rem) teuer sein. Besonders kleine 

private Eisenbahninfrastrukturbe-
treiber haben gezeigt, dass die Er-
tüchtigung und der Erhalt der Infra-
struktur günstiger zu haben sind, 
als von der DB AG dargestellt. Oft 
sind Kostenreduzierungen in Grö-
ßenordnungen (> 50 %) möglich, 
ohne dass sich Nachteile für die 
Bahnnutzer ergeben. Häufig kann 
sogar genau das Gegenteil erreicht 
werden, da sich individuellere und 
besser auf die jeweiligen Gegeben-
heiten abgestimmte Lösungen her-
ausstellen, die eine weitaus höhere 
Akzeptanz in der Bevölkerung fin-
den. 
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8. Erfolge
Auch wenn wir unser Ziel, den Er-
halt und die Reaktivierung der 
„Herrnhuter Bahn“ bisher noch 
nicht erreicht haben, können wir 
doch einige Erfolge vorweisen: 
 
Öffentliche Wahrnehmung 
Der Bürgerinitiative bzw. dem Ver-
ein Pro Herrnhuter Bahn e. V. ist es 
in den vergangenen Jahren gelun-
gen, öffentliche Aufmerksamkeit 
auf von Abbau und Entwidmung 
bedrohte Eisenbahninfrastruktur in 
der Oberlausitz zu lenken. Das The-
ma ist inzwischen präsent und be-
kannt. Das gilt sowohl für die Bevöl-
kerung als auch für die Entschei-
dungsträger in den Kommunen, im 
Landkreis, bei der DB AG sowie auf 
der Ebene der Landespolitik. Durch 
eine Vielzahl von Gesprächen mit 
Bürgerinnen und Bürgern, mit Ge-
meinde- und Stadträten, mit Land-
tagsabgeordneten, mit der Verwal-
tung, mit Vertretern der DB AG, mit 
potenziellen lokalen Interessenten 
u. a. haben wir erreicht, dass ver-
meintlich alternativlose Entschei-
dungen zumindest hinterfragt wer-
den. Die Vernichtung von Eisen-
bahninfrastruktur ist angesichts der 
notwendigen und politisch immer 
wieder geforderten und angekün-
digten Verlagerung von mehr Ver-
kehr auf die Schiene unverantwort-
lich und töricht. Zumal mit dem 
Verein Pro Herrnhuter Bahn e. V. 
ein Interessent an der Stecke vor-
handen ist. Insofern sind alle Vo-
raussetzungen erfüllt, die Eisen-
bahnstrecke von Löbau nach Zittau 
über Herrnhut zu erhalten. 
 
Das Interesse ist da 
2018 hat die damalige Bürgerinitia-
tive Pro Herrnhuter Bahn zusam-

men mit Bündnis90/Die Grünen ei-
ne Petition zur Wiederaufnahme 
des Schienenpersonennahverkehrs 
auf der Bahnstrecke Löbau – Herrn-
hut – Zittau durchgeführt. Schon 
nach kurzer Zeit wurde das Ziel von 
1000 Unterschriften erreicht. Am 
Ende konnten 1824 Unterschriften 
gezählt werden. Diese Petition 
wurde an den Landrat des Land-
kreises Görlitz, Bernd Lange (CDU), 
und an den Geschäftsführer des 
Zweckverband Verkehrsverbund 
Oberlausitz Niederschlesien 
(ZVON), Hans-Jürgen Pfeiffer, über-
geben. Es konnte gezeigt werden, 
dass in der Bevölkerung ein Inte-
resse an der Nutzung der Bahn be-
steht, wenn es ein Angebot gibt. 
Ein sog. „Letter of Intend“, d. h. 
eine Interessensbekundung zur 
Nutzung der Bahnstrecke hat auch 
die Transport- und Logistikfirma 
SETG GmbH abgegeben, die auf 
Holztransporte spezialisiert ist. 
 
Innovation Solardraisine 
Um dem langfristigen Ziel des Ei- 

senbahnverkehrs auf der Herrnhu-
ter Bahn näher zu kommen, sieht 
unser Konzept zunächst den Be-
trieb mit Fahrrad-Draisinen auf der 
Bahnstrecke vor. Ein Vereinsmit-
glied hat dafür im Jahr 2019 am 
Ideenwettbewerb „Sächsische Mit-
mach-Fonds“ teilgenommen. Unter 
dem Titel „Mit der Solardraisine 
durch die Oberlausitz“ hat dieses 
Projekt einen der Hauptpreise in 
der Kategorie Mobilität gewonnen. 
Mit dem Preisgeld wurde die An-
schaffung und Ausstattung von  
Draisinen mit Solarantrieb finan-
ziert. Maßgebliche Unterstützung 
erfuhren wir dabei sowohl durch 
die Hochschule Zittau-Görlitz, als 
auch durch das Fraunhofer-Institut 
für Werkzeugmaschinen und Um-
formtechnik in Zittau. Die beiden 
Fahrzeuge haben inzwischen ihre 
ersten Fahrten absolviert. Leider ist 
der Einsatz auf der „Herrnhuter 
Bahn“ aus rechtlichen Gründen 
(noch) nicht möglich. 
 
 

Probefahrt unserer Solardraisine auf dem Gelände der Ostsächsischen Ei-
senbahnfreunde e. V. in Löbau. 
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Museumsstellwerk in Zittau 
Ein weiteres Projekt beschäftigt 
sich mit dem Stellwerk B2/W3 im 
Bahnhof Zittau, dem einstigen End-
punkt der Löbau-Zittauer Eisen-
bahn. Das Stellwerk befindet sich 
am östlichen Ende des Inselbahn-
steigs. Nachdem es aufgrund der 
Errichtung eines elektronischen 
Stellwerks im Zuge des Bahnhofs-
umbaus nicht mehr benötigt 
wurde, suchte die DB Netz AG ei-
nen Partner vor Ort, der sich um 
das technische Denkmal kümmert. 
Inzwischen sind wir offiziell Mieter 
des Objektes und haben für seine 
museale Präsentation als „Lehrstell-
werk“ ein Preisgeld aus dem „Säch-
sischen Mitmach-Fonds“ gewon-
nen. Im Rahmen des Projekts stel-
len wir nicht nur den Erhalt und die 
Pflege des Gebäudes sicher, son-
dern bewahren durch die Einbezie-
hung der Zittauer Bahnsenioren 
auch das spezifische Wissen über 
die Funktionsweise der mechani-
schen Sicherungstechnik und ma-
chen es der Öffentlichkeit zugäng-
lich. Das Gebäude wurde 1910 er-
richtet und 1932 durch einen An- 
bau erweitert. Der ältere Teil be-
herbergt das Wärterstellwerk W3, 
das mit einem mechanischen Stell-
werk der Bauart „Jüdel“ ausgestat-
tet ist. In dem späteren Anbau mit 
dem markanten kanzelartigen Auf-
bau befindet sich das Befehlsstell-
werk B2. Hier ist die Stellwerks-
technik ein sog. „sächsischer Bahn-
hofsblock“. Das imposante Stell-
werk kann nach Voranmeldung be-
sichtigt werden. An besonderen Ta-
gen – z.B. am Tag des offenen 
Denkmals (immer der zweite Sonn-
tag im September) – ist es auch 
darüber hinaus geöffnet und mit 
fachkundigen Vereinsmitgliedern 
besetzt. 

 
Beteiligung am Plangenehmi-
gungsverfahren zum Gleisrückbau 
Ende 2019 hat die DB AG beim Ei-
senbahnbundesamt die Genehmi-
gung zum Rückbau der Gleisanla-
gen beantragt. Wir haben im Rah-
men dieses Verfahrens Einwendun-
gen gegen die geplante Maßnahme 
vorgebracht. Zunächst schriftlich 
und dann beim Anhörungstermin 
Ende 2021 auch noch einmal münd-
lich. Angesichts vollmundiger Be-
kenntnisse von DB AG und Politik 
zu Verkehrswende und Klimaschutz 
ist der Rückbau dieser Strecke das 
völlig falsche Signal. Die Bedeutung 
und das Potenzial der „Herrnhuter 
Bahn“ für das Eisenbahnnetz der 
Oberlausitz wird vollkommen un-
terschätzt. Nun liegt die Entschei-
dung beim Eisenbahnbundesamt. 
Die könnte durchaus auch zuguns-
ten der Strecke ausgehen, wenn 
vor Ort endlich ein Umdenken 
stattfinden würde. Ohne diese Stre-
cke wird die Region in Zukunft wei-
ter „abgehängt“ bleiben. 

 
ALiZi spricht sich für Herrnhuter 
Bahn aus 
Die Städte Zittau und Liberec 
(Tschechien) bilden eine grenzüber-
schreitende Metropolregion. Im bi-
lateralen Kooperationsprojekt „A-
LiZi“ (die Abkürzung steht für „Ag-
glomeration Liberec-Zittau“) geht 
es u. a. um eine bessere Verkehrs-
anbindung Richtung Norden (Ber-
lin) und Westen (Dresden). Eine 
2021 in diesem Rahmen erstellte 
und verabschiedete Studie spricht 
sich für die Realisierung dieser An-
bindung über die „Herrnhuter 
Bahn“ aus. Die Trasse ist vorhanden 
und könnte genutzt werden. Das 
Papier ist ein weiterer Beleg dafür, 
dass großes Interesse an der Bahn-
strecke zwischen Zittau und Löbau 
über Herrnhut besteht. 
 
 
 
 
 

Das denkmalgeschützte Stellwerk im Bahnhof Zittau (erbaut 1910/1932) 
wird vom Verein Pro Herrnhuter Bahn e. V. betreut. Die original erhaltene 
Stellwerkstechnik kann besichtigt werden. 
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Reaktivierung von Bahnstrecken in 
der Oberlausitz soll geprüft wer-
den 
Im Juni 2021 gab die DB AG be-
kannt, welche Bahnstrecken in 
Deutschland sie reaktivieren will. 
Unter den 20 genannten Strecken 
ist keine einzige in Sachsen. Den-
noch erscheint die „Herrnhuter 
Bahn“ in einer Liste möglicher wei-
terer Strecken, deren Reaktivierung 
geprüft werden soll. Das zuständige 
Sächsische Staatsministerium für 
Wirtschaft und Arbeit (SMWA) hat 
daraufhin tatsächlich eine erneute 
Untersuchung der Strecke Löbau-
Herrnhut-Zittau (im Paket mit der 
Strecke Löbau – Ebersbach) in Auf-
trag gegeben. Das Ergebnis steht 
noch aus. 
 
Präsenz in der Öffentlichkeit 
Nachdem aufgrund der Corona-

Pandemie lange Zeit kaum öffentli-
che Veranstaltungen möglich wa-
ren, haben wir unsere Öffentlich-
keitsarbeit inzwischen wieder in-
tensiviert. So haben wir auf dem 
Stadtfest von Herrnhut und bei der 
800-Jahrfeier von Obercunnersdorf 
für unser Anliegen geworben. Und 
auch beim legendären „Eibauer 
Bierzug“ waren wir mit unserer 
„Solardraisine“ dabei. Der Zuspruch 
aus der Bevölkerung bestärkt uns, 
unsere Arbeit fortzusetzen. 
 
LEADER-Projekt zu den denkmalge-
schützten Gebäuden der Herrnhu-
ter Bahn 
Neben den imposanten Viadukten 
besitzt die Bahnstrecke von Löbau 
über Herrnhut nach Zittau auch 
eine ganze Reihe von Gebäuden, 
die sich noch im Besitz der DB AG  
befinden und dem Verfall preisge-

geben sind. Dazu gehört das Emp-
fangsgebäude im Bahnhof Ober-
cunnersdorf und das Gebäudeen-
semble der ehemaligen Lokstation 
im Bahnhof Oberoderwitz mit Stell-
werk, Wasserhaus und Lokschup-
pen. Analog dem Beispiel des 
Herrnhuter Empfangsgebäudes soll 
überlegt werden, wie der Verfall 
dieser wertvollen und denkmalge-
schützten Bausubstanz gestoppt 
werden kann und welche Nutzun-
gen sich künftig für diese Gebäude 
anbieten. Aus dem LEADER-Pro-
gramm haben wir für diese Ideen-
suche im Jahr 2022 Fördermittel er-
halten. 
 

9. Ausblick
Öffentlichkeitsarbeit 
Nach wie vor arbeitet der Verein 
Pro Herrnhuter Bahn e. V. daran, 
den Prozess des Umdenkens in der 
Bevölkerung und bei den Entschei-
dungsträgern voranzubringen. Hier 

herrschen z. T. noch große Un-
kenntnis, Vorurteile und Missver-
ständnisse. Das führt dazu, dass 
dem Erhalt und der Wiederinbe-
triebnahme der Herrnhuter Bahn 
mit Skepsis und Ablehnung begeg-

net wird. Sie abzubauen ist eine der 
vorrangigen Aufgaben. Neben der 
Durchführung von Einwohnerver-
sammlungen und der Präsenz bei 
öffentlichen Veranstaltungen in der 
Region ist v. a. der monatliche 
„Stammtisch“ (in der Regel erster 
Freitag im Monat an wechselnden 
Orten) eine gute Gelegenheit, mit-
einander ins Gespräch zu kommen. 
 
Schaffung der rechtlichen Voraus-
setzungen für die Nutzung der 
Strecke 
Alle Kraft konzentriert sich nach 
wie vor darauf, rechtlich Zugriff auf 
die Strecke zu bekommen. Solange 
dies nicht der Fall ist, können keine 
Maßnahmen zur Nutzung der Stre-
cke durchgeführt werden. Hier sind 
wir abhängig von den Entscheidun-
gen des Landkreises und der DB AG. 

Infostand des Vereins Pro Herrnhuter Bahn e. V. bei der 800-Jahrfeier in 
Obercunnersdorf 2022. 
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Streckenerhalt ohne Umwege  
Unterdessen droht auch das Rad-
wegprojekt zu scheitern. Landkreis 
und Kommunen haben sich zum 
Ziel gesetzt, die Eisenbahntrasse 
zumindest als zusammenhängen-
des Grundstücksband zu erhalten. 
Sie gehen von einem möglichen Be-
darf für Eisenbahnzwecke in der Zu-
kunft aus. Weshalb dafür aber der 
„Umweg“ über den Bau eines Rad-
weges erforderlich ist, erschließt 
sich nicht. Stattdessen könnten 
Zeit, Geld und Kraft auch gleich di-
rekt in die Erhaltung und Nutzbar-
machung der vorhandenen Eisen-
bahninfrastruktur fließen.

Wie steht der Landkreis zu seinen 
Radwegplänen? 
Die Entscheidung, auf der „Herrn-
huter Bahn“ einen Radweg zu er-
richten, ist unter Voraussetzungen 
und Rahmenbedingungen getroffen 
worden, die so heute nicht mehr 
gegeben sind. Angesichts von Kli-
mawandel und Energiekrise ist die 
Vernichtung von Eisenbahninfra-
struktur politisch nicht mehr ver-
mittelbar. Wird der Görlitzer Kreis-
tag dieser Entwicklung Rechnung 
tragen und seine vollkommen über-
holte Entscheidung gegen die 
„Herrnhuter Bahn“ überdenken? 
Selbst wenn die DB AG die Geneh-

migung zum Rückbau der Gleisanla-
gen bekommen sollte, heißt das 
nicht, dass sie diesen Beschluss 
zwingend auch umsetzen muss. Der 
Erwerb der Strecke einschließlich 
des Gleises wäre nach wie vor mög-
lich und könnte eine Lösung sein, 
die allen Beteiligten entgegen 
kommt. 
 
Jede Unterstützung wird ge-
braucht! 
Der Verein Pro Herrnhuter Bahn 
e. V. ist in jeder Hinsicht auf Unter-
stützung angewiesen, sowohl per-
sonell als auch finanziell. Kontaktie-
ren sie uns!

 

Das markante Obercunnersdorfer Viadukt auf einer Postkarte um 1950. Hier sollen wieder Züge fahren! 
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Anhang: Satzung und Beitragsordnung des Vereins Pro Herrnhuter Bahn e. V. 

Vereinssatzung 

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 

1. Der Verein führt den Namen „Pro Herrnhuter Bahn e.V.“ 

2. Der Verein hat seinen Sitz in Kottmar und soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 

3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck des Vereins 

1. Vereinszweck ist die Wiederherstellung von stillgelegten oder nicht mehr regelmäßig genutzten Eisenbahnstrecken in der 
Oberlausitz mit dem Ziel der Ermöglichung von Museumsverkehr, öffentlichem Personennahverkehr sowie Güterverkehr. 

2. Der Satzungszweck wird verwirklicht, insbesondere durch: Die Förderung der Erhaltung der Bahnstrecke Löbau-Zittau auf 
dem Abschnitt Löbau-Oberoderwitz einschließlich aller Hochbauten im Rahmen der denkmalrechtlich geschützten Sachge-
samtheit (Denkmalliste Sachsen, Sachgesamtheitsliste Obj. 09302443), an denen der Verein ein Nutzungsrecht besitzt, bzw. 
deren Eigentümer er ist. Die Maßnahmen sollen insbesondere der Verhinderung des Verfalls und der Vorbereitung und Be-
gleitung des Schienenverkehrs dienen. 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes steuerbegünstigte 
Zwecke der Abgabenordnung, und zwar ‚Heimatpflege und Heimatkunde‘ und ‚Förderung des Denkmalschutzes‘. 

2. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

3. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwandt werden. Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus 
Mitteln des Vereins. Vereinsmitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins die 
eingezahlten Beträge nicht zurück. 

4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden. 

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft, Mitgliedsbeiträge 

1. Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden, die den Zweck des Vereins fördert und unterstützt. 

2. Über die Aufnahme von natürlichen und juristischen Personen entscheidet der Vorstand. Der Antrag auf Aufnahme in den 
Verein ist schriftlich an den Vorstand zu richten. Mit der Aufnahme erkennt das Mitglied die Satzung des Vereins an. 

3. Die Mitgliederversammlung beschließt über die Zahlung von Mitgliedsbeiträgen, und erlässt hierzu eine Beitragsordnung. 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft endet 

a) durch eine schriftliche Austrittserklärung an den Vorstand, 

b) bei einer natürlichen Person durch Tod, bei einer juristischen Person durch Verlust der Rechtsfähigkeit, 

c) durch Ausschluss aus wichtigem Grund. 

2. Der Austritt aus dem Verein ist zum Ende des Kalenderjahres zulässig. Er erfolgt schriftlich gegenüber dem Vorstand. 

3. Der Ausschluss eines Mitgliedes kann mit einfacher Mehrheit von der Mitgliederversammlung ausgesprochen werden, 
wenn das Mitglied gegen die Vereinsinteressen verstoßen hat. Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Setzung einer 
angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, sich persönlich zu äußern. 
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§ 6 Organe des Vereins 

a) Die Mitgliederversammlung 

b) Der Vorstand 

§ 7 Die Mitgliederversammlung 

1. Die Mitgliederversammlung tritt mindestens einmal im Kalenderjahr zusammen. 

2. Sie wird vom Vorstand mit einer Frist von zwei Wochen unter Angabe der Tagesordnung einberufen, dafür genügt die 
elektronische Form (Email). Sie ist auf Verlangen von mindestens einem Viertel der Mitglieder einzuberufen. Das Protokoll ist 
vom Schriftführer und dem Vorsitzenden zu unterzeichnen. 

3. Die Mitgliederversammlung beschließt über die Grundsätze der Tätigkeit des Vereins. Sie ist bei ordnungsgemäßer Ladung 
unabhängig von der Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Die Mitgliederversammlung beschließt mit einfacher 
Mehrheit. Jedes Mitglied hat eine Stimme. 

4. Die Mitgliederversammlung kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der erschienenen Mitglieder eine Sat-
zungsänderung durchführen oder den Verein als aufgelöst erklären. 

§ 8 Der Vorstand 

1. Der Vorstand besteht aus drei ehrenamtlich tätigen Mitgliedern, und zwar: 

• der/dem Vorsitzenden 

• der/dem stellvertretenden Vorsitzenden 

• der/dem Schatzmeister/in 

2. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung mit Zweidrittelmehrheit in offener Abstimmung gewählt. Er bleibt bis 
zur Wahl eines neuen Vorstandes im Amt. Die Amtszeit beträgt 3 Jahre. Wiederwahl ist möglich. 

3. Der Vorstand ist gesetzlicher Vertreter des Vereins nach außen. Er fasst seine Beschlüsse einstimmig. Hierüber werden 
schriftliche Protokolle angefertigt. 

4. Zwei Vorstandsmitglieder vertreten den Verein jeweils gemeinsam nach außen. 

§ 9 Auflösung des Vereins 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das Vereinsvermögen an den Landkreis Görlitz 
oder seinen Rechtsnachfolger zwecks Verwendung für den Denkmalschutz. 

§ 10 Inkrafttreten der Satzung 

Die Satzung tritt am 05.12.2018 in Kraft. 

Beschlossen in der Mitgliederversammlung am 03.12.2018 

 

Beitragsordnung des Pro Herrnhuter Bahn e.V. 

1. Der Pro Herrnhuter Bahn e.V. erhebt von seinen Mitgliedern Beiträge, und zwar wie folgt: 

2. Der Mitgliedsbeitrag für natürliche Personen beträgt 60,00 € pro Kalenderjahr. Der Beitrag wird halbjährlich im Voraus 
vom Konto des Mitglieds eingezogen (SEPA-Basislastschrift). Für Schüler und Studenten ermäßigt sich der Beitrag um die 
Hälfte. 

3. Der Mitgliedsbeitrag für juristische Personen beträgt 120,00 € pro Kalenderjahr. Der Beitrag wird jährlich im Voraus fällig 
und bei Einwilligung vom Konto des Mitglieds eingezogen (SEPA-Basislastschrift). 

4. Diese Beitragsordnung wurde in der Gründungsversammlung am 03.12.2018 beschlossen und tritt am 01.01.2019 in Kraft. 
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Bestehende Radwege und -routen im Raum Löbau, Herrnhut und Oderwitz (Maßstab ungenau). Quelle: Ge-
oportal Sachsenatlas, Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN) 2019. 

Radweg parallel
zur Bahnstrecke

Bahnstrecke



Unterstützen Sie den Erhalt und die Reaktivierung der „Herrnhuter Bahn“! 
 

Werden Sie Mitglied im Verein Pro Herrnhuter Bahn e. V.! 
 

Spenden Sie! 
Pro Herrnhuter Bahn e. V. 

Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien 

DE74 8505 0100 0234 9181 28 
 

Der Verein Pro Herrnhuter Bahn e. V. ist als gemeinnützig anerkannt (Finanzamt Löbau, 
15.7.2019). Spenden und Mitgliedsbeiträge können steuerlich geltend gemacht werden. 
Bei Beträgen bis 200 Euro genügt dafür der Kontoauszug. 
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