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RuhrtalBahn-Newsletter  Nr.  11  (28.08.2006)
Marketingerfolg  RuhrtalBahn
Die  RuhrtalBahn  ist  ein  beliebtes  und  vor  allem  bereits  ein  sehr  bekanntes  Thema.  Das  konnte  das  gemeinsame  Team
von  Mitarbeitern  des  Eisenbahnmuseums  Bochum-Dahlhausen  und  der  RuhrtalBahn  am  vergangenen  Wochenende  beim
60-jährigen  Landesjubiläum  in  Düsseldorf  feststellen.  „Davon  habe  ich  schon  gehört–  schön  dass  ich  jetzt  einen  Fahrplan
habe“,  „Kenne  ich  schon,  wir  waren  schon  mehrmals  da“  und  „es  ist  toll  bei  Euch“  waren  häufig  gehörte  Zitate  an
unserem  umlagerten  Messestand.
Fast  10.000  Freizeitkarten  und  Fahrpläne  haben  wir  an  sehr  interessierte  Kunden  verteilt.  Ob  sich  das  in  den  nächsten
Monaten  auf  die  Gästezahlen  auswirken  wird?  Wir  sind  sehr  optimistisch,  da  fast  alle  Besucher  den  Fahrplan  vor  Ort
gelesen  bzw.  mit  großer  Sorgfalt  für  die  nähere  Lektüre  daheim  eingesteckt  haben.  Auch  prominenter  Besuch  war  da:
Neben  NRW-Verkehrsminister  Wittke  besuchten  zahlreiche  Landtagsabgeordnete  unseren  Stand,  der  im  Rahmen  der
Route  der  Industriekultur  bestens  positioniert  war.
Viele  Besucher  kannten  bereits  das  Konzept  der  RuhrtalBahn  mit  regelmäßigen  Fahrten  an  Wochenenden.  Ein  wichtiger
Beitrag  zum  Marketingerfolg  der  RuhrtalBahn  bzw.  des  Ruhrtalprojekts  scheint  allerdings  auch  von  den  zahlreichen
besonderen  Aktivitäten  der  RuhrtalBahn  auszugehen.  Viele  Besucher  konnten  sich  an  die  besonderen  Fahrtage,  z.B.
nach  Essen  und  Essen-Kettwig,  und  Sonderaktionen  wie  z.B.  Nikolaus-  und  Kinderfreifahrten  erinnern.  Auch  die
Fernsehberichte  im  Rahmen  der  Extraschicht,  der  Eröffnung  des  Ruhrtalradweges  oder  zur  Inbetriebnahme  des
Beiwagens  haben  viele  Interessierte  erreicht.

Diesen  Weg  möchten  wir  weiter  gehen.  Unsere  „Pflicht“,  die  regelmäßigen  Fahrten  an  allen  Frei-  und  Sonntagen  bis
Mitte  Oktober,  wollen  wir  mit  Bestnoten  erreichen  und  ergänzend  mit  der  „Kür“  weiter  punkten.  Deshalb  planen  wir
folgende  Aktionen:

-  Am  kommenden  Sonntag,  den  3.  September  2006,  fahren  wir  zum  ersten  Mal  auf  der  Talbahn  zwischen  Hagen  Hbf
und  der  Kluterthöhle  in  Ennepetal-Altenvoerde.  Interessierte  können  zudem  über  die  Güterzugstrecken  über  das
Wittener  Viadukt  nach  Hagen  Hbf  fahren.
-  An  den  Freitagen  1.  und  15.September  2006  planen  wir  die  ersten  Ruhrtalqualitätstouren.  Gut  geführt  von  einem
ausgebildeten  Reiseleiter,  bestens  ausgerüstet  und  gut  verpflegt  erwartet  die  Teilnehmer  das  Ruhrtal  von  seiner  besten
Seite.
·  Das  Thema  Industriekultur  erwandern  und  erfahren  wir  am  1.  September:  nach  Anfahrt  mit  der  RuhrtalBahn  wandern
wir  durch  das  Muttental,  der  Wiege  des  Bergbaus,  und  lassen  uns  zum  Knappen  schlagen.  Nach  Besichtigung  und
Führung  durch  die  Zeche  Nachtigall  reisen  wir  dann  nach  Kaffee  und  Kuchen  zum  Haus  Kemnade  zurück.
·  Am  15.  September  fahren  wir  sehr  sportlich  durch  das  Ruhrtal.  Nach  einer  Kanutour  von  Haus  Kemnade  bis  nach
Bochum-Dahlhausen  bringt  uns  die  RuhrtalBahn  nach  Hagen-Vorhalle.  Dort  stehen  Tourenräder  bereit,  mit  denen  wir
zurück  nach  Haus  Kemnade  fahren.  Zwischendurch  erhalten  wir  einen  deftigen  Bergmannseintopf  bei  einem  Besuch  in
der  Zeche  Nachtigall.
Für  beide  Fahrten  sind  noch  Plätze  frei  –  weitere  Informationen  finden  Sie  unter  www.ruhrtalbahn.de.
-  Die  Nikolausfahrten  können  Sie  bereits  jetzt  bei  uns  buchen.  Die  entsprechenden  Prospekte  und  Anmeldeformulare
finden  Sie  an  den  gewohnten  Stellen.  In  diesem  Jahr  bieten  wir  zum  ersten  Mal  auch  Nikolausfahrten  in  unserem
Schienenbus  am  Nikolaustag  an.

Viele  weitere  Ideen  werden  wir  noch  umsetzen.  Sie  haben  auch  gute  Vorschläge?
Wir  freuen  uns  auf  Ihren  Beitrag  und  versprechen  in  jedem  Fall  eine  Rückmeldung!  
Einen  schönen  Herbst!  -  wünscht  Ihnen  das  RuhrtalBahn-Team.
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