Es wächst zusammen, was zusammengehört
An Willy Brandt und sein schönes Wort aus Anlass des Mauerfalls vor fast 25 Jahren wird aus Anlass
seines 100. Geburtstages derzeit immer einmal wieder erinnert. Manchmal dauert es mit dem
Zusammenwachsen etwas länger. Immer aber bedarf es innovativer Kräfte, um solches auf den Weg
zu bringen. Dieser Tage können wir ein kleines, aber feines Beispiel für das Zusammenwachsen von
Ost und West präsentieren, und das, noch schöner, sogar bei uns im Südharz.

13.15 Uhr: Die Linie 470 kommt aus Bad Sachsa in Neuhof Kirche an. Sie führt auch über den Bahnhof

Die Verkehrsbetriebe Nordhausen (VBN), stets auf neue Reisemöglichkeiten für ihre Kunden bedacht,
haben mittels der Linie 23 schon ihre Fühler in den oberen Harz nach Benneckenstein und Hohegeiß
ausgestreckt und treffen sich in Rottleberode schon etwas länger mit der VGS auf dem Weg nach
Stolberg. Ausgerechnet am Südharzrand haperte es aber noch etwas. Zwar gab es gleich nach der
Grenzöffnung eine gemeinsam mit der Firma Hahne betriebene Linie von Nordhausen nach Bad
Sachsa, doch überlebte diese die Anfangseuphorie jener Wochen nur um kurze Zeit. Von Dauer war
und ist die durchgehende Zugverbindung zwischen Northeim und Nordhausen. Nun aber haben die
VBN wieder den Weg in den Kreis Osterode gefunden, und zwar mittels eines relativ kurzen
Schlenkers ihrer Linie 25 Nordhausen – Limlingerode, der einige Kurse dieser Linie über den Bad
Sachsaer Stadtteil Neuhof führt. Neuhof bot sich deswegen an, weil hier der Umweg für eine
„grenznahe“ Buslinie nur kurz ist und neben wenigen Kilometern auch nur wenige Minuten
zusätzlicher Zeit erfordert, der Fahrplan also nicht grundlegend angefasst werden musste. Andere,
durchaus geprüfte, aber aus Zeit- oder Kostengründen wieder verworfene Alternativen waren
Tettenborn oder Nüxei. In Neuhof trifft es sich gut, dass die Linien 470 und 472 häufig befahren
werden und sich somit einige Verknüpfungen quasi von allein ergaben. In zwei Fällen hat die Firma
Hahne nachgeholfen und so zusätzliche Umsteigeverbindungen vom Bahnhof Bad Sachsa nach
Klettenberg bis Limlingerode geschaffen.

13.36 Uhr: Mit VBN geht es weiter nach Klettenberg, Mackenrode und Limlingerode

Und so fanden sich am 16.12. Offizielle der Stadt Bad Sachsa, der VBN und der Firma Hahne, mit
deren Linien 470 und 472 die Linie 25 nun in Neuhof verbunden ist, zur Begrüßung einer der ersten
Fahrten bei bestem Wetter an der Haltestelle „Neuhof Kirche“ ein. Zwar sind es, so Thorsten
Schwarz, Leiter des Busbetriebes bei den VBN, erst einmal nur einige ausgewählte Kurse, die den
kleinen Umweg über Neuhof machen, doch ist das Angebot grundsätzlich ausbaufähig. Man hofft auf
Umsteiger, die zum Bahnhof nach Bad Sachsa oder aber nach Walkenried wollen, aber auch auf
Kunden aus Neuhof selbst, die per Bus nach Nordhausen oder in die „Grafschaft“ fahren möchten.
Auch der viel begangene Karstwanderweg liegt im Bereich der Linienführung.
Von der Idee über die Antragstellung bis zur Verwirklichung ging es zügig voran, wobei auch die
Unterstützung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen (ZVSN) und der
Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) nicht unerwähnt bleiben darf. Hahne-Reisen und die Stadt
Bad Sachsa haben die Idee ebenfalls von Anfang an unterstützt. Nun kann man für 4,60 € (einfache
Fahrt) von Neuhof nach Nordhausen zum Bahnhofsvorplatz reisen und natürlich auch wieder retour.
„Höchste Eisenbahn für den Südharz“ war natürlich dabei, und Michael Reinboth ist nun wohl im
Besitz des ersten Fahrscheins für eine direkte Fahrt von Neuhof nach Nordhausen.
Während sich die Offiziellen noch unterhielten, erklomm er den Kurs um 13.38 ab Neuhof und
erreichte über Branderode, Obersachswerfen, Liebenrode, Günzerode und Hesserode um 14.13 die
Kreisstadt Nordhausen. Der Bahnhofsvorplatz fungiert als Drehscheibe zwischen Linienbus,
Straßenbahn, „großer“ Eisenbahn nach Halle, Erfurt, Kassel und natürlich Northeim sowie der Harzer
Schmalspurbahn. Um 14.35 konnte er wieder nach Neuhof zurückfahren und erreichte die dortige
Haltestelle um 15.05 Uhr. Die Fahrzeit beträgt also nur etwa eine halbe Stunde.

13.38 Uhr: Der Kurs nach Nordhausen nimmt den Berichterstatter gleich mit

Hoffen wir, dass die neue Haltestelle in Neuhof und die damit geschaffenen Verknüpfungen und
Reisemöglichkeiten sich herumsprechen und eines nicht allzu fernen Tages weitere Fahrten durch
Neuhof geführt werden können. Übrigens: Neben den Kursen der VBN wird dieser Sachsaer Ortsteil
von immerhin 38 Reisezügen und 28 Linienfahrten der Hahne-Linien zwischen Walkenried und Bad
Sachsa angesteuert. Auch hier zeigt sich: Der ÖPNV ist weitaus besser als vom Autofahrer „gefühlt“.
Es lohnt sich durchaus, dies einmal auszuprobieren.

