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Wilzschhaus, den 20. Januar 2014 
 
 

Erklärung zum Tourismusprojekt Via Wilzschhaus 
 
 

Am 10. Januar d. J. gab der Förderverein Via Wilzschhaus sowie die gleichnamige GmbH 
eine gemeinsame, offizielle Erklärung zum Sachstand des Tourismusprojekts Via 
Wilzschhaus bekannt. Inhaltlich teilen beide mit, dass das Tourismusprojekt in der 
vorgesehenen Form nicht realisierbar ist und somit beendet wird. 
 
Sowohl der Förderverein Via Wilzschhaus als ebenso die gleichnamige GmbH zogen aus 
der bestehenden Sachlage die Konsequenzen und beschlossen als Folge die Auflösung 
beider Institutionen. 
 
Wir, der Förderverein Historische Westsächsische Eisenbahnen e. V. mit Sitz in 
Wilzschhaus, sehen uns in der Verantwortung, aus aktuellem Anlass zur Beendigung des 
Tourismusprojekts Stellung zu nehmen. Dies soll hiermit geschehen. 
 
Seitens der Projektverantwortlichen des Tourismusprojekts befasste man sich erstmals im 
Herbst 2006 mit dem Gedanken, inwieweit eine Vernetzung jener bestehenden, in 
Trägerschaft des Museumsbahnvereins Schönheide sowie des FHWE befindlichen 
touristischen Eisenbahnen im Raum Schönheide möglich ist und das Vorhandene 
konzeptionell sinnvoll weiterentwickelt werden könnte. Es fiel der Ausspruch „Brockenbahn“. 
Gemeint war jedoch nicht die bekannte Brockenstrecke im Harz, sondern vielmehr bezog 
sich jene Aussage auf die Situation, dass in und um Schönheide „…hier ein Brocken, da ein 
Brocken und dort ein Brocken…“ touristischer Eisenbahninfrastruktur existiert, welche 
ursprünglich eine Einheit bildeten und gegenwärtig getrennt voneinander betrieben werden.  
 
2009 wurde das Projekt beiden Schönheider Eisenbahnvereinen offiziell vorgestellt und über 
die grundsätzliche Zielstellung informiert. Der Kerngedanke des Konzepts war, die seitens 
der beiden Vereine in den davorliegenden Jahren neu aufgebauten bzw. reaktivierten 
Eisenbahnen mittels der Herstellung von Lückenschlüssen infrastrukturell zu verbinden 
sowie zu erweitern (Streckenneubau nach Wernesgrün). Über das mögliche Maß eines 
ehrenamtlich geführten Museums- und Touristikbahnbetriebes hinaus sollte aufbauend auf 
der neu geschaffenen Infrastruktur ein explizit nach tourismuswirtschaftlichen Aspekten 
gestalteter Betrieb aufgenommen wie geführt werden. 
 
Beide Eisenbahnvereine befürworteten das Konzept. Es beschrieb Ziele, welche auf der 
Grundlage einer reinen Vereinsarbeit nicht umsetzbar sind. 
 
Eine erste konkrete Maßnahme war die Schaffung des auf zwei Jahre befristeten 
Projektmanagements, welches am 01.01.2011 seine Arbeit aufnahm. In der Folgezeit 
wurden auf jener Basis eine Reihe von Studien sowie planerische Grundlagen erarbeitet, 
welche für die konkrete Projektrealisierung von Bedeutung waren.  
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Ein zweiter, wesentlicher Schritt war die Bereitstellung von Mitteln aus dem sächs. 
Staatshaushalt in Höhe von 950 TEUR, mit deren Hilfe die Netzeinbindung sowie 
Ertüchtigung der Regelspurlinie Schönheide Ost – Muldenberg verwirklicht werden sollte. 
 
Den am Projekt beteiligten sechs Trägerkommunen wäre die Aufgabe zugefallen, jene Mittel 
mit den anteiligen Eigenmitteln auszustatten und somit zu komplettieren. 
 
Weshalb sich das Projekt nicht umsetzen ließ, hat vielfältige Ursachen. Ein nicht 
unerheblicher Aspekt spielte dabei die Trägerstruktur. Ursprünglich favorisierte man seitens 
der Projektakteure die Bildung eines Zweckverbandes, welchem neben den sechs 
Kommunen Grünbach-Muldenberg, Muldenhammer, Schönheide, Stützengrün, Steinberg 
und Eibenstock ebenso die beiden Landkreise Erzgebirgs- und Vogtlandkreis angehören 
sollten. Mit Willen, Tatkraft und den entsprechenden Finanzmitteln ausgestattet, hätte auf 
einer solchen Trägerschaft mit Sicherheit etwas aufgebaut und mit ihr bewegt werden 
können. Beispiele aus der Region hierfür gibt es. 
 
Es gelang jedoch nicht, die beiden Landkreise für eine aktive Mitarbeit wie Beteiligung zu 
motivieren. Somit standen wichtige wie gewichtige Partner von Anbeginn an nicht zur 
Verfügung. 
 
Kompensiert werden sollte dies durch die Gründung einer GmbH, welche als Träger für 
verschiede Maßnahmen des Gesamtprojekts die Verantwortung an Stelle eines solchen 
Zweckverbandes übernehmen sollte. Dass eine solche Lösung nur bedingt wie punktuell 
geeignet sein kann, steht mit Sicherheit außer Frage. 
 
Zudem darf man nicht verkennen, dass es sich trotz aller Betonung des touristischen 
Schwerpunktes letzten Endes um den Aus- bzw. Neubau einer Eisenbahnverkehrsanlage 
gehandelt hat. Dies wiederum setzt eine sach- wie fachkompetente sowie mit einem liquiden 
Haushalt versehene Trägerstruktur voraus. Allein eine solche Trägerschaft auf der Basis 
sechs ländlicher Gemeinden aufzubauen, welche noch dazu stets eine einstimmige 
Beschlusslage bei allen anstehenden Entscheidungen zu treffen haben, erschwert ein 
solches Vorhaben beträchtlich und – wie im vorliegen Fall – verurteilt es zum Scheitern. 
 
Allein die Verantwortung hierfür bei einem an dem Tourismusprojekt beteiligten 
Verantwortungsträger zu suchen, wäre jedoch falsch. Die Rahmenbedingungen in 
Deutschland und ebenso in Sachsen, wo alle politischen Institutionen wie Instanzen seit 
Jahren wie Jahrzehnten ihr Augenmerk dem Landverkehrsträger Straße widmen, trifft ein 
solcherart angelegtes Aus- bzw. Neubauprojekt einer Eisenbahn im ländlichen Raum, auch 
unter rein touristischen Aspekten, auf keine einfachen Rahmenbedingungen. 
 
Die in Sachsen praktizierten Einzellösungen für (touristisch ausgerichtete) Eisenbahnen in 
„Länderhoheit“ wie SDG, SOEG, Waldeisenbahn Muskau oder Döllnitzbahn bilden für ganz 
konkrete Strecken bzw. Betreibermodelle eine geeignete Grundlage, welche sich jedoch 
nicht auf andere regionale, vergleichbare Vorhaben übertragen lassen bzw. hierfür genutzt 
werden könnten. 
 
Jene Strukturen entwickelten sich aus der unumgänglichen Verantwortung heraus, dass man 
sich „durch Erbfall“ mit der Situation konfrontiert sah, physisch bestehende 
Eisenbahnstrecken und deren Betrieb aus dem Vermögen der Deutschen Reichsbahn bzw. 
Deutschen Bahn AG übernehmen zu müssen.  
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Eine solche Zwangslage hat im Falle des Tourismusprojekts nie bestanden. Es gab kein 
„Druckmittel“, welches die Projektregion in die Verantwortlichkeit für ein solches 
Unternehmen gedrängt hätte. Dem geschuldet waren die Verantwortlichen vor Ort 
(Kommunen wie Landkreise) in der für sie komfortablen Lage, das Vorhaben wohlwollend zu 
unterstützen oder es eben nicht mitzutragen. Dies ohne jede praktische Auswirkung auf ihre 
bestehende Situation.  
 
Betrachtet man die vorhandenen Gegebenheiten vor Ort, zeigten sich manche, durch die 
geschichtliche Entwicklung seit Einstellung und Rückbau der Schmalspurbahn Wilkau-
Haßlau – Carlsfeld hervorgerufene Tatsachen, deren Auswirkungen sich für das Vorhaben 
als merklich nachteilig und schwer lösbar herausstellten. Insbesondere die heutige 
Bebauungssituation im Bereich des Streckenabschnitts Schönheide Mitte – Schönheide 
West führte dazu, dass es letzten Endes nicht gelang, eine einvernehmliche wie praktikable 
Lösung für die Trassierung der Strecke in jenem als sensibel zu bezeichnendem Bereich zu 
finden. 
 
Die Summe der auftretenden Schwierigkeiten, welche sich mit Fortgang des Projekts an 
verschiedenen Stellen offenbarten, führte in der Endkonsequenz zur Beendigung des 
Tourismusprojekts. 
 
Für uns als FHWE war die Führung der Vereinsarbeit, welche selbstverständlich unter dem 
Einfluss sowie den Wirkungen des Tourismusprojekts stand, in der einen oder anderen 
Hinsicht nicht immer einfach. Einerseits setzte ein Gelingen des Tourismusprojekts das 
Funktionieren der Vereinsarbeit als Grundlage des Vorhabens voraus, andererseits galt es, 
stets primär bzw. ausschließlich den Fokus der medialen Kommunikation nach außen allein 
auf das Tourismusprojekt auszurichten. Zudem konzentrierten sowohl die Kommunen wie 
potenzielle Spender aus verständlichen Gründen ihr Engagement auf das Projekt.  
 
Jenen Spagat zwischen den vorhandenen Notwendigkeiten und Erfordernissen sowie den 
Ansprüchen verschiedener Akteure zu meistern, war für die Führung der FHWE eine nicht 
unerhebliche Herausforderung.  
 
Hier bitten wir  alle am Thema interessierten Kreise zu verstehen wie zu entschuldigen, dass 
die Führung des FHWE in den zurückliegenden Jahren seit dem Bestehen des 
Tourismusprojekts keine Aussagen, Mitteilungen oder Meinungen zum Projekt veröffentlichte 
und Fragen hierzu weder beantwortete noch kommentierte. 
 
Die Frage ist, wie es nun in der Region weitergeht. Grundsätzlich: Mit der Beendigung des 
Tourismusprojekts sowie der Auflösung der Trägerinstitutionen besteht sowohl der FHWE 
wie die von ihm betriebene Strecke Schönheide Ost – Muldenberg unverändert fort. Da es 
keine rechtlichen Verwebungen gab bzw. gibt, ist die Existenz des vom FHWE Geschaffenen 
von dem Projektende nicht berührt.  
 
Natürlich hat der FHWE Ziele, welche er verfolgt und in der kommenden Zeit umsetzen 
möchte: 
 
Als allererstes und dringlichstes Vorhaben steht die Anbindung des Bahnhofs Muldenberg 
auf der Prioritätenliste ganz oben. Hier hat der FHWE in Zusammenhang mit der DB Netz 
AG eine Variante erarbeitet, welche die Einführung des Streckengleises aus Richtung 
Schönheide / Hammerbrücke in den Bahnhof vorsieht.  
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Es gilt, eine Umsteigebeziehung zum ÖPNV / SPNV herzustellen. Die Lösung sieht 
allerdings keine (planungsrechtlich komplizierte) Weichenverbindung in das Bestandsnetz 
vor, sondern eine reine Umsteigemöglichkeit mit eigenem Bahnsteig. Eine solche Variante ist 
genehmigungsrechtlich wie kostenseitig einfacher und damit eher umsetzbar.  
 
Abgesehen von dem Vorteil, dass die touristischen Verkehrsangebote des FHWE 
(„Wernesgrüner Schienen-Express“) somit den Bahnhof Muldenberg anfahren könnten, gilt 
es, den Verkehrshalt Muldenberg zu retten.   
 
Im Zusammenhang mit einer Ausnahmegenehmigung, welche das Eisenbahn-Bundesamt 
(EBA) für den Betrieb des Mittelbahnsteiges im Bahnhof Muldenberg seit mehreren Jahren 
erteilt hat und welche im Juli diesen Jahres ausläuft, soll der Verkehrshalt aus 
Einsparungsgründen dauerhaft zum Wegfall kommen. Die einzige Möglichkeit, den Bahnhof 
als solchen zu erhalten, ist seine Aufwertung. Hierfür engagiert sich der FHWE. 
 
Um die Betriebsführung zu optimieren, ist vorgesehen, auf dem Bahnhof Hammerbrücke 
eine Weichenverbindung einzubauen, welche das Umsetzen von Triebfahrzeugen 
ermöglicht. 
  
Ein weiteres Projekt ist der Aufbau eines touristischen Reisezuges als Ergänzung bzw. 
Erweiterung des bisherigen, rein saisonalen Verkehrsangebots mittels „Wernesgrüner 
Schienen-Express“ (WEX).  Um jenes Vorhaben zu verwirklichen, initiierte der FHWE die 
Spendenaktion „Zug um Zug zum Zug“. 
 
Die bereits seit langem vorgesehene Ausweitung des Betriebes mittels WEX auf den 
Streckenabschnitt Schönheide Ost – Schönheide Süd, welche unter dem Einfluss des 
Tourismusprojekts bislang nicht realisiert werden konnte, soll nun in Angriff genommen 
werden. 
 
Schmalspurthematisch hält der FHWE an dem Ziel fest, den Streckenteil Schönheide Süd 
(Wilzschhaus) – Carlsfeld wieder aufzubauen. Kompetente Partner, welche ein solches 
Projekt tragen, vorausgesetzt. 
 
Inwieweit die im Haushalt des Freistaates Sachsen eingestellten Fördermittel punktuell für 
Ausbaumaßnahmen, welche hier genannt sind, genutzt werden könne, bleibt abzuwarten. 
Bedingt durch die geltenden Verwaltungsvorschriften (Sächsische Haushaltsrichtlinie) 
scheint es schwierig, hierauf zurückgreifen zu können. Die Mittel sind zudem für einen Verein 
wie den FHWE nicht abrufbar, da sie ausschließlich Kommunen zur Verfügung gestellt 
werden. 
 
Für die Zukunft wünschen wir uns, dass die Verantwortungsträger der Region wie die 
Initiatoren des Tourismusprojekts nunmehr die beiden Schönheider Vereine mehr in den 
Fokus einer Unterstützung rücken.  
 
Bezüglich der bisherigen Spendenaktion „Muldentalviadukt Wilzschhaus“ hoffen wir darüber 
hinaus, dass eine weitsichtige Entscheidung im Sinne der Projektregion getroffen wird. Da es 
sich bei der Aktion um ein regionales Spendenthema handelte, wäre es erfreulich, wenn die 
vorhandenen Mittel zu einem spürbaren Teil sowohl thematisch wie räumlich der Region zur 
Verfügung gestellt werden würden. 
 
 
 


