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Neue  Kraft  schöpfen

Saisonherbst
Noch  zwei  komplette  Fahrwochenenden  -  dann  ist  die  zweite  Hauptsaison  der  RuhrtalBahn  fast  vorüber.  Doch  vor  der
wohlverdienten  Pause  steht  noch  einmal  ein  richtiger  Schlussspurt,  der  mit  dem  zusätzlichen  Dampfzugfahrtag  am
kommenden  Dienstag,  dem  Tag  der  deutschen  Einheit  (3.  Oktober  2006),  beginnt.
Danach  rechnen  wir  mit  einem  gut  besuchten  Ferienwochenende,  an  dem  wir  wie  gewohnt  mit  dem  Schienenbus  fahren,
bevor  wir  uns  zum  letzten  Ferien-  und  Fahrtwochenende  noch  einmal  richtig  anstrengen  werden.  Denn  am  15.10.2006
sind  zum  zweiten  Mal  in  diesem  Jahr  zwei  Schienenbusse  der  RuhrtalBahn  im  Einsatz.  Der  Schienenbus  eines
befreundeten  Vereins  fährt  für  uns  auf  der  Talbahn,  als  „Teckel“  zwischen  Hagen  Hbf  und  der  Kluterthöhle.  Der  volle
Erfolg  des  ersten  Fahrtages  im  September  hat  hier  dazu  geführt,  dass  die  Städte  Gevelsberg  und  Ennepetal  sofort  eine
Wiederholung  gewünscht  haben.  Zum  Glück  konnten  wir  kurzfristig  helfen.

Unser  Schienenbus  fährt  auf  der  Ruhrtalstrecke.  In  enger  Zusammenarbeit  mit  dem  Weingut  „Reichsgraf  von  Ingelheim“
laden  wir  hierbei  zur  ersten  Weinprobe  im  Schienenbus  ein  und  hoffen  auf  zahlreiche  Weinfreunde,  die  dieses  Ereignis
genießen  möchten.
Nach  einer  kurzen  Pause  fährt  unser  Schienenbus  dann  Ende  Oktober  beim  Müngstener  Brückenfest  und  letztmalig  am
Feiertag  Allerheiligen,  dem  1.  November  2006,  im  Linienverkehr  auf  der  RuhrtalBahn.
Doch  die  daran  anschließende  Herausforderung  hat  ebenfalls  schon  begonnen.  Seit  wenigen  Tagen  ist  unser  beliebter
Nikolausverkehr  buchbar  und  viele  Stammkunden  haben  sich  bereits  angemeldet.  Die  besten  Plätze  sind  in  einigen
Fällen  schon  vergeben  und  wir  rechnen  damit,  dass  bereits  im  Oktober  die  ersten  Fahrten  ausgebucht  sein  werden.  Auch
für  die  in  diesem  Jahr  vorgesehenen  Schienenbusfahrten  in  der  Wochenmitte,  am  5.  und  6.  Dezember,  gibt  es  bereits
die  ersten  Buchungen.  Nachdem  wir  zahlreiche  Kindergärten,  Firmen  und  Institutionen  auf  diese  schönen  Fahrten
hingewiesen  haben,  sind  die  ersten  Gruppenbuchungen  eingegangen.

Die  Planungen  für  die  Fahrsaison  2007  sind  ebenfalls  schon  in  vollem  Gange.  Bereits  im  Oktober  werden  wir  den  neuen
Fahrplan  verteilen  können,  der  mindestens  ebenso  viele  Fahrten  wie  in  diesem  Jahr  vorsehen  wird.
Wir  halten  Sie  über  alle  Neuigkeiten  auf  dem  Laufenden.  Bis  dahin  wünschen  wir  Ihnen  erst  einmal  schöne
Herbstferientage  und  alles  Gute.
Ihr  RuhrtalBahn-Team

Externer  Link:  www.reichsgraf-von-ingelheim.de
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