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Sehr geehrter Herr Alexander König, MdL,
Sehr geehrter Landrat Dr. Oliver Bär
durch verschiedene Medien sind mir Ihre Namen in letzter Zeit mehrfach aufgefallen. Zunächst
möchte ich mich dem ersten Thema zu wenden.
1.

Die längste Fußgängerbrücke der Welt

Dies hat mich neugierig gemacht und deshalb machte ich mich auf den Weg nach Blankenstein,
da dort der Frankenweg beginnt den ich schon in Etappen zurückgelegt habe. Anfahrtszeit von
Oberferrieden 4,5 Stunden (über Bamberg, Kaulsdorf und dann noch mit SEV) da es gut 28 Jahre
nach der Wiedervereinigung über Hof keine Verbindung nach Blankenstein gibt. Mann kommt sich
vor wie vor der Wende im Zonenrandgebiet. In Berlin wäre ich schneller gewesen.
Ich begann meinen Weg am Ausgangspunkt in Blankenstein. Er führte mich über die Aussichtspunkte Wiedeturm und König David bevor ich bei Belchschmidtenhammer in das Höllental einschwenkte. Vor dem Aussichtspunkt König David hatte ich das erstemal Gelegenheit einer der
Ausgangspunkte Ihres Projektes zu betreten. Auf dem weiteren Weg durch das Höllental, welche
im Wanderführer als eines der schönsten Täler in Deutschland bezeichnet wird, stellt ich mir die
Frage „Ist das wirklich nachhaltig 12,5 Millionen EURO, ohne die Folgekosten für Verkehrsanbindungen, die selbstfahrende E-Busse (wenn es sie dann gibt), Schadstoffbelastungen durch zusätzlichen KFZ-Verkehr, Wartung und Unterhaltung der Brücken, in ein Projekt zu stecken welches sicherlich in den ersten Jahren Aufmerksamkeit erregt welche aber dann verflacht? Was ist, wenn
die 5 Millionen Besucher dieses schöne Tal überfallen haben (bei einer Lebensdauer der Brücke
von 20 Jahren wären das ca.690 pro Tag Jahr aus Jahr ein und 7 Tage pro Woche) oder wenn es
irgendwo in der Umgebung (z.B. Thüringer Wald) ein noch größeres Highlight gebaut wird und die
Menschen dorthin zieht? Wer baut dann das Monstrum, welches sicherlich dann Ihren Glanz verloren hat, wieder für viel Geld ab oder bleibt es als vor sich hin rostende Gedenkstätte Ihrer Entscheidungen erhalten?“.
Ich frage mich auch wie Sie es den Bürgern der Region Hof, besonders den Städte Naila, Marxgrün, Hölle, Lichtenberg und Bad Steben, welche schon heute durch den Straßenverkehr stark belastet sind, weitere Belastungen durch Emissionen, nach meinen Berechnungen 6.200 Tonnen
(basierend auf UBA 96/2013), schmackhaft zu machen.
Wie es unter diesen Gesichtspunkten zu folgender Aussage kommen konnte „Wir lieben unsere
Heimat und wollen diese Liebe, die Schönheit und Einzigartigkeit unserer Region gerne mit anderen Menschen teilen. Basierend auf diesem Gedanken ist die Idee der Grünen Brücken im Naturpark Frankenwald geboren“ mehr als schleierhaft.
Weiterhin fragte ich mich „Wenn ich das beschriebene Schatzkästchen der Region als einen Ort
der Ruhe und des Entdeckens erleben will brauch ich keine Brücke, sondern zwei gesunde Füße
und den Willen die Natur zu genießen und nicht zu konsumieren. Den das Schatzkästchen, eingebettet inmitten des Naturparks Frankenwald lässt sich nur auf den 30 Kilometern Wanderwegen
erkunden und dazu muss schon in das Tal hinabsteigen um die unerschöpfliche Kraft der Natur
der Jahrtausende alte Diabas-Felsen, entlang der Selbitz, die sich malerisch und voller Energie
durch das Tal schlängelt, zu spüren. Die Gewaltige Felsbrocken säumen nicht nur die Wege, sondern auch den Flussverlauf. Sie liegen dort, als hätte sie eben erst ein Riese ins Wasser geschnippt.“
(entnommen dem Internetauftritt http://frankenwald-bruecke.de/)

Ich weiß nicht ob Sie oder Frau Aigner jemals auf einer Hängebrücke dieser Größenordnung gestanden sind. Ich betrachte mich als unempfindlicher Mensch, aber selbst ich bekam ein mulmiges
Gefühl als diesen schwankenden Steg betrat der ja von vielen betreten wird und somit dieses Konstrukt in schwankende Bewegungen versetzt. Für junge Menschen sicherlich der Kick, aber sie
wollen ja das mittlere Alter und die gut zahlenden Senioren erreichen.
Also Fragen über Fragen auf die ich auf dem weiteren Weg nach Marxgrün keine Antwort erhielt.
Auch Ihre schöne und aufwändig gestaltete Homepage http://frankenwald-bruecke.de/ mit den per-

fekt gestylten Texten machte dazu keine Aussage. Eine Nachfrage bei Frau Ilse Aigner, welche
Sie ja begeistern konnten, was ja nicht sehr schwer gewesen sein darf, konnte mir nicht weiterhelfen. Also gebe ich diese Frage mal an Sie weiter mit dem Hinweis „Bitte keine allgemeinen Floskeln, sondern nachvollziehbare Fakten“.
2.

Der verpasste Anschluss nach Thüringen „Die Höllentalbahn“
Nachdem ich den Ort, den Sie mit einem Monsterbauwerk verunstalten möchten,
verlassen habe und den Berg hinabgestiegen war kam ich nach Blechschmiedehammer. Sofort fiel mir die wunderbare Fassade des Gasthofes Blechschmiedtenhammer auf. Leider hatte der Gasthof montags geschlossen, aber ich kann mir
nicht vorstellen, dass das idyllische Flair hier noch erhalten bleibt, wenn die Brückenbesucher eilig mit den zuvor erwähnten Auswirkungen daran vorbeisausen.

Als mich umdrehte, siehe da, da stand das Objekt gegen das Sie sich so vehement wehren, weil es nicht Bestandteil Ihres verkehrspolitischen Horizont ist. Und beim näherem
Betrachten fiel mir auf, dass diese Dampfspeicherlokomotive einmal für den großen Betrieb hinter
der Landesgrenze gearbeitet hat.

Hier stellte sich für ganz massiv die Frage „Warum führen die gelegten Gleise nicht weiter nach
Blankenstein. Warum sind nicht schon längst die Gleise nach Marxgrün verlegt um die seit 1901
vorhandene und seit 1971 unterbrochene Anlage wieder Ihrem ursprünglichen Zweck zuzuführen?“
„Nachdem die Industrialisierung der Umgebung weiter fortgeschritten war, insbesondere durch
Wiedes Papierfabrik Rosenthal, kam eine Erweiterung der Strecke durch das Höllental bis nach
Marxgrün in Betracht. Seitens der Papierfabrik wurde dieses Vorhaben begrüßt, da vorher das Papier für den süddeutschen Raum bis nach Hof zu Pferd gebracht werden musste. Anfangs hatte
die Fabrik nur Pappe hergestellt, aber aufgrund der großen Distanz und der Tatsache, dass Papier
leichter war als Pappe, wurde die Produktion umgestellt. Preußen und Bayern wünschten die Streckenführung durch das Höllental, weshalb beide Länder am 30. Januar 1897 einen Vertrag zum
Bau des Abschnittes unterzeichneten. Die Planung der Strecke erfolgte unter der Leitung der Eisenbahndirektion Erfurt, was auch der Grund dafür war, dass die beiden Bahnhofsgebäude in
Hölle und Blankenstein in thüringischem Fachwerkstil errichtet wurden. Ursprünglich war für die
Stadt Lichtenberg nur ein Personenhalt ohne Güterabfertigung wegen der ungünstigen Lage des
Bahnhofs, zwei Kilometer entfernt von der Stadt, geplant. Der Stadtmagistrat pochte jedoch auf
eine Güterabfertigung, die von der Bahndirektion Erfurt erst genehmigt wurde, als die Stadt die ansässigen Unternehmen, die Papierveredelung H. H. Ullstein in Blechschmidtenhammer und das
Flussspatwerk, dessen Rohstoff von Würzburg aus verschifft wurde, für den Transport ihrer Waren
auf der Schiene bewegen konnte, sodass eine gute Auslastung der Strecke gewährleistet war.“
(aus Wikipedia)

Es liegt mir fern hier für die alten schnaubenden und rusenden Dampfbahnen zu werben, aber das
was bei einer der Zeit angepassten Schieneninfrastruktur machbar ist, ist nachhaltiger wie der per-

manente und phantasielose Ausbau der Asphaltbänder welches, zum Glück wird das mehr und
mehr erkannt, einem Fass ohne Boden gleicht. Ich frage mich hier wiederum „Warum sperren Sie
sich gegen die bisher erstellten Gutachten welche positiven Prognosen darstellen und folgende
Veränderungen für die Region bringen?“
•

•
•

•
•
•
•
•

Reduzierung des LKW-Verkehrs und damit einhergehend
Reduzierung der Emissionen für den Antransport der Rohstoffe für die Bearbeitung der Werle in Blankenstein.
Zeitersparnisse beim Rohstofftransport und damit Wettbewerbsvorteile
Reduzierung des LKW-Verkehrs und damit einhergehend
Reduzierung der Emissionen für den Abtransport der Fertigware aus den Werken in Blankenstein.
Eine direkte Schienenverbindung für den Personenverkehr
über Saalfeld und Jena und damit auch nach Berlin.
Stabilisierung der Schienenverbindung nach Bad Steben.
Verbessrung der bisherigen Haltestellen auf aktuellen Standard.
Umweltfreundlicher Verkehrsanschluss für Tagestouristen
welche die Ruhe der Natur noch schätzen.
Unter Ausnutzung der Energieversorgung des Höllental-Kraftwerks ist sogar ein absolut
emissionsfreier elektrischerer Betrieb möglich.
Sicherlich zum Nulltarif ist das nicht zu haben. Aber
da sie ja so gerne Brücken bauen setzen Sie doch
die nicht benötigten 12,5 Millionen EURO für die
Hängebrücken, zum Sanieren der schon vorhandenen Bahnbrücken im Höllental ein.

Darüber hinaus wäre das und die weiteren Kosten
auch ein Beitrag des Freistaates Bayern zur Wiedervereinigung, den bisher war Bayern auch
Nutznießer der neuen Bundesrepublik Deutschland.
3.

Resümee meiner Beobachtungen

Da ich schon seit fast 20 Jahren in den Bereich um Bad Steben komme, muss ich feststellen, dass
das Flair der Zonenrandförderung noch nicht ganz abgestreift wurde. Dabei dümpelt Lichtenberg
immer noch im Schatten von Bad Steben vor sich hin welches sich schon, während der Teilung,
die Pfründe gesichert hat. Jetzt versucht man krafthaft diesen Ort mit einem ökologisch umstrittenen Monsterprojekt aus seinem Schattendasein zu befreien. Gleichzeit sperrt man sich gegen einen Lückenschluss in der Schiene, welches die Teilung in Ost und West noch manifestiert, nach
dem Motto „Denen soll es nicht besser gehen wie uns“. Dabei verbirgt sich in diesem Lückenschluss auch die Chance diese Region touristisch und wirtschaftlich besser zu erschließen. So
könnten die ins Auge gefassten autonom fahrenden E-Busse ohne weiteres als Pendler von Lichtenberg zur nächsten Bahnstation bzw. nach oder in Bad Steben eingesetzt werden. Das ergäbe
auch ein Vorzeigeprojekt, welches in Deutschland bisher noch nicht häufig gibt und endlich auch
eine sinnvolle Ergänzung des ÖPNV im ländlichen Raum darstellen könnte. Da Lichtenberg eine

so wunderschöne Burg hat, frage ich mich warum sie nicht mehr für Kulturelle Zwecken genutzt
wird z.B. Freilichtspiele?

Sie sind nicht auf meine
Stimme als Wähler angewiesen, aber ich baue
auf Ihren gesunden
Menschenverstand der
Sie dahin führen soll,
dass ich dieses Idyll
auch noch lange genießen kann.

Mit freundlichen Grüßen aus dem Nürnberger Land

Jürgen Ammon

