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1.  RuhrtalBahn  Stationstag:  Henrichshütte
Nach  (gefühlt)  kurzer  Saisonpause  geht  es  jetzt  bald  wieder  los.  Mit  Abschluss  der  umfang-
reichen  Arbeiten  an  unserer  Schienenbusgarnitur,  wir  haben  unter  anderem  neue  Kühler
und  neue  Heizungen  eingebaut  und  den  Umbau  des  Beiwagens  zum  VB  996  mit  Türsteuerung
abgeschlossen,  stehen  am  kommenden  Wochenende  die  ersten  Charterfahrten  an.
Am  Samstag,  den  17.  März  2007,  können  Sie  dabei  sein.  Wir  fahren  für  die  Freunde  des
Bahnwerkes  Bismarck  zum  KruppMannesmann  Hüttenwerk  nach  Duisburg.
Alle  Einzelheiten  finden  Sie  unter  www.bahnwerk-bismarck.de.

Dann  haben  wir  noch  eine  kurze  Zeit  um  die  Saison  mit  dem  ersten  großen  Fahrtag  am  1.  April
für  unsere  Kunden  zu  eröffnen.  Erstmals  werden  unsere  beiden  Züge  gleichzeitig  unterwegs  sein.
Der  Dampfzug  fährt  im  Ruhrtal,  der  Schienenbus  erstmals  im  Linienverkehr  zwischen  Hagen  Hbf
und  der  Kluterthöhle  in  Ennepetal  über  die  sehr  interessante  Talbahnstrecke.  In  Hagen  Hbf  fahren
wir  auf  Anschluss  –  auf  Umsteiger  wird  gewartet!
In  der  Osterwoche  fahren  wir  Karfreitag  und  am  Ostersonntag  mit  dem  Schienenbus  im  Ruhrtal,
am  Ostermontag  kommt  der  Dampfzug  zum  Einsatz.

Am  Samstag,  den  21.  April  2007,  feiern  die  RuhrtalBahn,  das  Industriemuseum  Henrichshütte
und  die  Initiative  „Das  Ruhrtal“  dann  die  Einweihung  des  neuen  Bahnsteigs  an  der  Henrichshütte.
Neben  der  offiziellen  Einweihung  des  Bahnsteigs,
der  von  der  RVR-  Tochter  TouristikEisenbahnRuhrgebiet  GmbH  bereits  errichtet  wurde,  gibt  es
ein  wirklich  attraktives  Tagesprogramm:
Um  14:00  Uhr  weiht  die  Hattinger  Bürgermeisterin  Dr.  Goch  den  neuen  Fußweg  von  der  Innenstadt
zur  Henrichshütte  ein.  Nach  einem  Fototermin  auf  der  Rangierlok  in  der  Henrichshütte  geht  es  zu
Fuß  zum  nahe  gelegenen  neuen  Bahnsteig,  wo  die  Schienenbusgarnitur  der  RuhrtalBahn  zum
ersten  Mal  offiziell  anhalten  wird.  Um  15:00  Uhr  findet  hier  die  offizielle  Einweihung  statt.

Zur  Feier  des  Tages  beginnt  anschließend  in  der  Henrichshütte  ein  Tag  der  offenen  Tür.  Bei
freiem  Eintritt  wird  in  der  Henrichshütte  ein  interessantes  Programm  geboten.  Neben  Draisinen-
und  Lokmitfahrten  gibt  es  Führungen  und  viele  Aktionen  auf  dem  ehemaligen  Hüttengelände.
Ab  16.00  Uhr  erfolgt  dann  der  erste  Höhepunkt  für  Film-  und  Nostalgiefans.
In  der  alten  Gebläsehalle  zeigt  die  Henrichshütte  alte  Eisenbahn-  und  Dampflokomotivfilme  aus
dem  Ruhrgebiet.  Ein  Muss  für  Eisenbahnfans  –  die  dann  auch  den  neusten  20-Minuten-Film  der
RuhrtalBahn  in  der  Premiere  erleben  können  –  die  kurze  Version  können  Sie  ja  schon  in  unserem
Internetauftritt  unter  „Aktuelles“  ansehen.
Um  18:30  Uhr  enden  dann  vorläufig  die  Feierlichkeiten,  um  Platz  zu  machen  für  die  erste
RuhrtalBahn-  Stationsparty.  In  enger  Zusammenarbeit  mit  der  Schwelmer  Brauerei  präsentieren
wir  eine  Oldie-Show-Band  der  Extraklasse,  die  „Les  Clochards“  aus  Unna.  Diese  machen  eine
tolle  Show  und  spielen  von  20:00  bis  24:00  Uhr  ein  wirkliches  schönes  Programm.  Zum  Feiern,
Tanzen  und  Mitschwofen  –  in  der  Gebläsehalle  wird  sich  aber  sicher  noch  ein  Plätzchen  für  ein
Gespräch  unter  RuhrtalBahn  –  und  Eisenbahnfreunden  finden.

Eintrittskarten  gibt  es  ab  dem  19.3.2007  für  6  €  im  Vorverkauf  bei  der  Schwelmer  Brauerei,  beim
Stadtmarketing  Hattingen  und  bei  der  RuhrtalBahn.
Dann  geht  es  rasant  weiter.  Das  40-jährige  Jubiläum  der  Deutschen  Gesellschaft  für  Eisenbahn-
geschichte  und  der  30-jährige  Geburtstag  des  Eisenbahnmuseums  Bochum-Dahlhausen  werden
am  letzten  Aprilwochenende  und  in  der  ersten  Maiwoche  groß  gefeiert.  Grund  genug  für  uns,
Sie  dann  umfassend  in  einem  neuen  Newsletter  zu  informieren.
Bis  dahin  wünschen  wir  Ihnen  eine  schöne  und  erfolgreiche  Zeit.  Wenn  es  Ihre  Zeit  zulässt,
freuen  wir  uns  über  einen  Besuch  und  eine  Mitfahrt.  Oder,  noch  besser,  planen  Sie  Samstag,
den  21.  April  bereits  ein,  dann  feiern  wir  gemeinsam  bei  der  ersten  RuhrtalBahn-  Stationsparty.
Ihr  RuhrtalBahn-Team
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