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Evangelisch-Lutherische
Kirchgemeinde St. Johannis

Gruppen und Kreise

Die Gruppen und Kreise haben noch Som-
merpause.

Konfirmanden- und Vorkonfirmanden-
arbeit

Elternabend

Donnerstag, den 27.08.2015

19.30 Uhr, Großer Saal im Gemeindehaus 
Neustadt

Kinder- und Jugendarbeit

Die Kinder- und Jugendarbeit macht bis 
Ende August Ferien.

Kirchenmusik

im evang. Gemeindehaus

Dienstag

19.30 Uhr Gospelchor (gerade Woche in 
Neustadt, ungerade Woche in Triptis)

Mittwoch

19.30 Uhr Kantorei

Freitag

16.45 Uhr Jungbläser

17.30 Uhr Posaunenchor

Interessantes

aus früheren 

Zeiten

100 Jahre Bahnhalte-
punkt Neunhofen
Am 25. August 1915 hielt früh 5.46 Uhr 
zum ersten Mal ein Eisenbahnzug in 
Neunhofen.

Seit Eröffnung der Eisenbahnstrecke Gera 
– Eichicht am 20. Dezember 1871 rollten 
die Züge zunächst ohne anzuhalten an 
Neunhofen vorüber. Im Jahre 1900 hatte 
es Pläne für die Errichtung eines Eisen-
bahnhaltepunktes in der Nähe der Harras-
mühle gegeben, die Verhandlungen dar-
über waren jedoch gescheitert. Als 1912 
bekannt wurde, dass im Zusammenhang 
mit dem Verlegen des zweiten Gleises, 
das von Anfang an geplant gewesen war, 
aber erst jetzt realisiert werden konnte, 
letztmalig auch Gelegenheit zur Errichtung 
eines Haltepunktes gegeben sei, nahm die 
Gemeinde Neunhofen das Projekt wieder 
in Augenschein. Insbesondere der dama-
lige Ortspfarrer Max Hoffmann war am 
Zustandekommen der Verhandlungen mit 
der Königlichen Eisenbahndirektion Erfurt 
maßgeblich beteiligt und setzte sich mit 
ganzer Kraft dafür ein, dass Neunhofen 
gegenüber der Harrasmühle als Standort 
des zukünftigen Haltepunktes den Vorrang 
bekam.

Die Einweihung dieses Haltepunktes er-
folgte gleichzeitig mit der Freigabe des 
zweiten Gleises der Strecke Gera – Saal-
feld. Noch am Vortage der Einweihung wa-

ren die letzten 300 m Schienen bei Oppurg 
verlegt worden.

Zur Feier des Tages hielten in Neunhofen 
an jenem Augusttage nicht nur die ins-
gesamt acht für den öffentlichen Verkehr 
vorgesehenen Züge, vier in jede Richtung, 
sondern auch alle anderen. Das neue Hal-
testellengebäude und der Treppenaufgang 
waren mit Girlanden und Birkenreisern 
geschmückt, ebenso die Lokomotive des 
fahrplanmäßigen Zuges, der 13.30 Uhr in 
Neunhofen hielt. Auf dem Bahnsteig hat-
ten sich Beamte der Königlichen Eisen-
bahnverwaltung Erfurt, der Betriebsämter 
Gera und Saalfeld sowie des Bahnhofs 
Neustadt versammelt. Neben einem Ver-
treter der Großherzoglichen Bezirksdi-
rektion waren auch die Mitglieder des 
Gemeinderats Neunhofen zugegen. Man 
fuhr nach Neustadt, um in Böttchers Hotel 
der Einladung des Kommerzienrats Max 
Conta aus Pößneck, der damals Besitzer 
des Ritterguts Neunhofen war, zu einem 
kleinen Festessen zu folgen. Der Abend-
zug 19.40 Uhr brachte die Gesellschaft 
wieder zurück.

Die Errichtung des Haltepunktes Neun-
hofen war für die Einwohner des Ortes 
sehr erfreulich, aber auch mit viel Mühe 
und großen finanziellen Opfern verbun-
den. Das Projekt verlangte der Gemeinde 
einen Beitrag von 20 000 Mark ab. Dank 
der großzügigen finanziellen Unterstüt-
zung seitens der Sparkasse sowie von 
Kommerzienrat Conta und einem Gemein-
demitglied konnte es realisiert werden.

Der Haltepunkt hat sich im Laufe der Zeit 
als von großem Vorteil erwiesen. Neun-
hofen war ein Dorf mit hohem Arbeiteran-
teil. Durch das Vorhandensein einer Bahn-
station hatten die auswärts arbeitenden 
Einwohner eine gute und bequeme Mög-
lichkeit, ihren Arbeitsplatz in Neustadt an 
der Orla, in Triptis, Pößneck, Unterwellen-
born oder anderswo zu erreichen.

Das einst hübsch anzuschauende, weit 
und breit einzigartige Bahnhofshäuschen 
hatte einen im Winter beheizten Warte-
raum und eine Fahrkartenausgabe mit 
freundlicher Bedienung. Der Bahnsteig 
war gepflegt und erfreute das Auge durch 

kleine Blumenanpflanzungen. Diese Zeit 
ist jedoch längst vorüber. Nachdem das 
Gebäude schon seit vielen Jahren nicht 
mehr besetzt war, hat es seinen Reiz mehr 
und mehr verloren.

Seit der Wiedervereinigung der beiden 
deutschen Staaten hat sich durch die ra-
sche Zunahme der Zahl eigener Autos die 
Bedeutung des Bahnhaltepunktes Neun-
hofen stark vermindert. Er ist gegenwärtig 
nur noch Bedarfshalt und es bleibt zu be-
fürchten, dass er ganz verschwinden wird, 
was sicherlich zu bedauern wäre. Gegen 
einen ersten Versuch, den Haltepunkt 
ganz aufzulösen, war in Neunhofen eine 
Unterschriftensammlung durchgeführt 
worden.

 

Bahnhofshäuschen heute   
(Foto: Heidrun Kahlal)

Das Bahnhofshäuschen wird nun seit etwa 
zwei Jahren allmählich demontiert. Es ent-
behrt bereits 2/3 seines Daches. Warum 
dieses absichtlich entfernt wurde, versteht 
in Neunhofen niemand. Eine erhaltende 
Instandsetzungsmaßnahme des Gebäu-
des, die für so manchen Einwohner Neun-
hofens nicht nur wünschens-, sondern 
auch unterstützungswert gewesen wäre, 
ist dadurch unrealistisch geworden. Das 
Gebäude kann nur noch abgerissen wer-
den, denn so erbärmlich, wie es jetzt den 
in Neunhofen Ankommenden ins Auge 
fällt, ist es gewiss kein schöner Anblick. 
Eine hundertjährige Geschichte geht zu 
Ende.

Heidrun Kahlal

Undatierte Postkartenansicht des Bahnhofsgebäudes


