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Endlich,  ein  richtiger  Sommer!

Wir  hoffen,  Sie  genießen  die  schönsten  Tage  im  Jahr  ebenso  wie  wir.  Und  so  langsam  enden  ja  auch  fast
alle  Urlaube,  der  Alltag  nach  den  Ferien  rückt  schon  wieder  näher…

Doch  verbleiben  wir  erst  einmal  bei  den  Ferien.  Hier  gilt  natürlich  auch  in  der  letzten  Ferienwoche
weiterhin  unser  Ferienangebot:  Kinder  fahren  im  Schienenbus  der  RuhrtalBahn  kostenlos  mit.  Dies  gilt
übrigens  auch  für  die  Teckelfahrten,  die  ja  am  kommenden  Sonntag  wieder  zwischen  Hagen  Hbf  und  der
Kluterthöhle  stattfinden,  da  ja  auf  der  Ruhrtalstrecke  der  Dampfzug  fährt.  Hierfür  konnten  wir  übrigens
eine  bisher  noch  nicht  bei  uns  im  Einsatz  gesehene  Dampflok  „verpflichten":  Lok  52  6106  aus  Gerolstein!

Dampf  im  Ruhrtal,  der  Schienenbus  auf  der  alten  Industriestrecke  nach  Ennepetal!  Wie  immer  verspricht
der  erste  Sonntag  schöne  Fahrten  und  schöne  Fotos  im  Ruhrtal.

Nach  den  Sommerferien  machen  wir  dann  eine  Sonderfahrt,  zu
der  wir  herzlich  einladen.  Wir  besuchen  am  Samstag,  den  16.
August  2008,  das  Südwestfälische  Eisenbahnmuseum.  Bei  den
dortigen  Museumstagen  (www.sem-siegen.de)  fahren  wir  dann
auch  Sonderfahrten  nach  Betzdorf.  Unser  dreiteiliger
Schienenbus  mit  130  Sitzplätzen  fährt  um  6:40  Uhr  in  Bochum-
Dahlhausen  los.  Nach  Halten  in  Hattingen  (6:50  Uhr),  Herbede
(7:08  Uhr),  Witten-Bommern  (7:25  Uhr),  Wengern-Ost  (7:44
Uhr)  und  Schwerte  (8:23  Uhr)  fahren  wir  dann  direkt  nach
Siegen.  Dort  führen  wir  dann  die  Sonderzugfahrten  nach
Betzdorf  durch  und  beteiligen  uns  mit  einem  Stand  aktiv  am
Museumsfest.  Zurück  geht  es  dann  ab  Siegen  um  17:01  mit
erster  Ankunft  in  Schwerte  um  18:44  Uhr,  die  Weiterfahrt  nach
Bochum-Dahlhausen  erfolgt  dann  sofort  mit  der  Ankunft  um
20:02.  Natürlich  halten  wir  an  allen  Einstiegshalten.

Und  jetzt  das  Beste:  wir  bieten  Ihnen  die  Mitfahrt  zu  außerordentlich  günstigen  Preisen  an:  Erwachsene
bezahlen  für  die  Hin-  und  Rückfahrt  20  €,  Kinder  10  €  und  Familien  (2  Erw.  mit  eigenen  Kinder  unter  14
Jahren)  45  €.  Genießen  Sie  einen  schönen  Tag  und  eine  tolle  Fahrt  mit  der  RuhrtalBahn.  Wir  bitten  um
telefonische  Anmeldung  unter  01801-  66  00  99  0752,  damit  wir  Ihren  Platz  vorreservieren  können.

Apropos  Sonderfahrt:  auch  für  unsere  Sonderfahrt  nach  Münster  
am  Samstag,  den  25.10.2008,  sind  noch  einige  wenige  Plätze  frei.

Und  dann  kommt  endgültig  der  Herbst.  So  viel  sei  verraten  –  wir  kämpfen  an  vielen  Fronten  um  die
Verlängerung  der  RuhrtalBahn  zur  Zeche  Zollverein  ab  2009.  Im  Herbst  fallen  die  Entscheidungen  und  Sie
als  Newsletter-Kunde  erfahren  als  Erste,  wie  es  weitergeht.  Das  ist  hiermit  versprochen!
Ja,  und  dann  ist  schon  wieder  Winter.  Derzeit  erarbeiten  wir  den  neuen  Nikolausfahrtenprospekt,  die
Buchung  der  Fahrten  wird  voraussichtlich  ab  Mitte  August  möglich  sein.  In  diesem  Jahr  werden  wir  keine
Nikolausfahrten  mit  dem  Schienenbus  anbieten,  allerdings  steht  der  nun  winterfeste  Schienenbus  für
Advents-  und  Weihnachtsfahrten  zur  Verfügung.  Hier  werden  wir  ebenfalls  im  August  ein
Fahrtenprogramm  fertig  stellen,  das  sich  konkret  an  Firmen,  Vereine  und  Verbände  richtet  und
Jahresabschlussfeiern  der  besonderen  Art  anbietet.
Viel  Arbeit,  doch  jetzt  erst  einmal  raus  in  die  Sonne  und  dort  viel  Spaß!
Ihr  RuhrtalBahn-Team  
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