Pressemitteilung

CDU Zella-Mehlis auf den Spuren des Wintersports in Oberhof
Zella-Mehlis/Oberhof – Am vergangenen Sonntag kamen Mitglieder des CDU-Stadtverbandes in
Oberhof zusammen, um an einer geführten Sportstättenwanderung teilzunehmen und die
historischen Wurzeln des benachbarten Wintersportortes zu erkunden.
Begleitet wurden die Mitglieder vom Bundestagsabgeordneten Mark Hauptmann, der im Rahmen
seiner Sommertour am Termin des Stadtverbandes teilnahm, sowie von Rainer Mahn, CDU-Mitglied
und Vertreter im Oberhofer Stadtrat.
Angefangen am Haus des Gastes führte die Christdemokraten ihr Weg über die historische
Schanzenanlage am Wadenberg, den Fallbachhang, entlang der Rennschlitten- und Bobbahn bis hin
zur DKB-Skisport-Halle. Stadtführer Hubert Vogler wusste allerlei Wissenswertes und auch
Überraschendes zu berichten. So zum Beispiel, dass eine Gruppe von Mountainbiker die DownhillTrails am Fallbachhang selbst baut und instand hält - ein überaus lobenswertes Eigenengagement,
das Oberhof auf dem Weg zur ganzjährig attraktiven Tourismusdestination durchaus hilft.
Immer wieder ein Erlebnis ist der Besuch auf dem Besucherbalkon der DKB-Skisport-Halle bei -4 Grad
Celsius. Hier beeindruckt vor allem die gelungene Kombination der beiden wichtigsten Standbeine
der Stadt: Sport und Tourismus. Während Leistungssportler die Halle nutzen, um ganzjährig zu
trainieren, ist sie zugleich ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen: ca. 50.000 Besucher zählt man pro
Jahr, die nicht zum Ski fahren kommen, sondern für einen kurzen Eindruck vom künstlichen Winter.
Auf dem Weg wie auch bei der anschließenden Einkehr gab es Gelegenheit zum Austausch,
insbesondere zu aktuellen Entwicklungen rund um Tourismus und Sport. Themen wie das Herrichten
des Ortszentrums, Entwicklungen auf dem Hotelmarkt und die Machbarkeit eines neuen Skigebietes
in Gehlberg wurden erörtert.
Auch die künftige Anbindung des Oberhofer Bahnhofshalts über Zella-Mehlis war Thema. Hier
herrschte Einigkeit: „Auch wenn der Verlust des Halts manchen schmerzen mag, Oberhof als
Kommune hat leider nicht mehr die Hand auf dem historischen Bahnhofsgebäude und so auch keine
Möglichkeit, dieses zu pflegen. Der Bahnhof ist, so wie er ist, wirklich kein Aushängeschild für
Oberhof. Die Anbindung des Wintersportortes über den renovierten Bahnhof und
Verkehrsknotenpunkt in Zella-Mehlis ist daher auch aus touristischer Sicht begrüßenswert und
sinnvoll“, so Sarah Boost, Vorstandsmitglied der CDU Zella-Mehlis und Fraktionsvorsitzende der CDUStadtratsfraktion.

