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Der  Nikolaus  kommt  mit  der  RuhrtalBahn.  Genießen  Sie  romantische  Dampfzugfahrten  mit  der
RuhrtalBahn  durch  das  vorweihnachtliche  Ruhrtal.  So  schön  –  sogar  der  Nikolaus  fährt  mit.
Einsteigen  und  mitfahren  –  genießen  Sie  eine  schöne  Zeit  im  Advent.  Der  weihnachtlich  geschmückte  Zug  mit  liebevoll
restaurierten  Personenwagen  der  30er  und  50er  Jahre  garantiert  eine  gemütliche  Atmosphäre.  Für  wohlige  Wärme  sorgt
die  Dampfheizung,  frische  Luft  gibt  es  gratis  auf  den  offenen  Plattformen  der  Wagenübergänge.  Der  Zug  ist
bewirtschaftet,  neben  kleinen  Imbissen  gibt  es  kalte  und  warme  Getränke  und  der  Jahreszeit  entsprechend  auch
Glühwein.
Nicht  nur  Kinder  begeistert  die  imposante  Dampflokomotive,  die  noch  mit  echter  Kohle  befeuert  wird,  und  den  Zug
schnaubend  und  dampfend  über  die  Gleise  zieht.  Unterwegs  steigt  der  Nikolaus  zu  und  beschert  die  Kinder  während  der
Fahrt  mit  einem  Geschenk.  Ein  spannendes  Erlebnis  für  die  Kinder,  während  sich  die  Erwachsenen  bei  der  winterlichen
Fahrt  durch  das  sehenswerte  Ruhrtal  entspannen.
Der  Nikolauszug  im  Ruhrtal  fährt  an  folgenden  Tagen:
Sonntag,  den  4.  Dez.  2005,
ab  Hagen  Hbf  um  9.35  Uhr,  11.35  Uhr,  14.05  Uhr  und  16.05  Uhr
Samstag,  den  10.  Dez.  2005,
ab  Hattingen  (Ruhr)  um  10  Uhr,  12  Uhr,  14.30  Uhr  und  16.30  Uhr.
Sonntag,  den  11.  Dez.  2005,
ab  Hattingen  (Ruhr)  um  10  Uhr,  12  Uhr,  14.30  Uhr  und  16.30  Uhr
Die  Nikolausfahrten  finden  nicht,  wie  bei  der  RuhrtalBahn  üblich,  als  Linienfahrten  mit  freiem  Zustieg  statt.  Die  Mitfahrt
ist  jeweils  nur  nach  Voranmeldung  und  mit  reservierten  Plätzen  am  genannten  Einstiegsbahnhof  möglich.  Weitere  Ein-
und  Ausstiege  während  der  Fahrt,  die  insgesamt  1,5  Stunden  dauert,  sind  nicht  erlaubt.
Der  Fahrpreis  beträgt  einheitlich  10  Euro.  
Für  Kinder  ist  im  Fahrpreis  eine  Überraschungstüte  enthalten,  die  im  Zug  vom  Nikolaus  verteilt  wird.
Bitte  benutzen  Sie  das  beiliegende  Anmeldeformular,  füllen  es  vollständig  mit  Ihrem  Fahrtwunsch  aus  und  senden  es  per
Fax  oder  mit  der  Post  an  die  aufgeführte  Adresse  der  RuhrtalBahn.  Alternativ  freuen  wir  uns  über  eine  Anmeldung  per  E-
mail.  Unter
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