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Bald  werden  wir  fünf!

Wahrscheinlich  haben  Sie  noch  nicht  allzu  oft  daran  gedacht  –  aber  es  ist  wirklich  wahr.  Wir  werden  im  nächsten  Jahr
schon  fünf  Jahre  alt!

Am  28.  März  2005  fuhr  zum  ersten  Mal  der  Dampfzug  zwischen  dem  Eisenbahnmuseum  Bochum-Dahlhausen  und  Hagen
Hbf.  Seitdem  gab  es  so  viel  schöne  Momente…  -  die  dankenswerterweise  von  Herr  Joe.  Roel  alle  in  unserem
Newsletterarchiv  festgehalten  worden  sind.  Werfen  Sie  doch  einmal  einen  Blick  hinein.  Und  an  dieser  Stelle:  Vielen
Dank,  Herr  Roel.
Am  28.  März  2010  haben  wir  also  einen  ersten  echten  „runden"  Geburtstag,  den  wir  natürlich  gebührend  feiern  werden.
Bitte  merken  Sie  sich  schon  einmal  nachfolgenden  Termin  vor:  Sonntag,  28.  März  2010!

Direkt  danach  beginnt  dann  auch  schon  die  bereits  sechste  Fahrsaison  der  RuhrtalBahn.  Und  trotz  aller  Schwierigkeiten,
die  wir  auch  in  diesem  Jahr  gemeinsam  mit  unseren  Partnern  und  Förderern  überwinden  mussten,  wird  die  
RuhrtalBahn  auch  im  sechsten  Jahr  wieder  wunderschöne  Fahrten  durchführen.  Denn  es  ist  gelungen,  alle  drei  Linien
unseres  kleinen,  aber  feinen,  nostalgischen  Eisenbahnnetzes  auch  für  das  kommende  Jahr  zu  sichern.  Wir  fahren  also
nach  gewohntem  Fahrplan  auf  den  Linien  Ruhrtal  und  Teckel,  aber  vor  allem  auch  wieder  den  Zechenexpress.  Und  diese
besondere  Nachricht  verdient  Beachtung:  Obwohl  die  Stadt  Dortmund  aufgrund  ihrer  prekären  Haushaltslage  keine
Unterstützung  mehr  gewähren  kann,  sind  verschiedene  Partner  eingesprungen  und  haben  die  Finanzierung  des
Zechenexpress  für  das  kommende  Jahr  sichergestellt.  Dank  an  den  Landschaftsverband  Westfalen-Lippe,  die  Städte
Witten  und  Schwerte  sowie  den  Ennepe-Ruhr-Kreis.  Es  wäre  zu  schade  gewesen,  wenn  wir  das  kleine  Netz  bereits  im
zweiten  Jahr  hätten  aufgeben  müssen.

Nun  steht  die  Planungsgrundlage  für  das  kommende  Jahr  fest  Die
Detailarbeiten,  unter  anderem  für  den  Jahresfahrplan  2010,  können  jetzt
endlich  beendet  werden.  Das  wird  allerdings  noch  einige  Tage  dauern,
denn  auch  wir  machen  nur  erst  einmal  eine  wohlverdiente  Pause.

Das  RuhrtalBahn-Team  wünscht  Ihnen  und  Ihre  Familie  eine  angenehme
Pause.  Mit  besinnlichen  Weihnachtstagen  und  einem  schönen  Start  in  ein
erfolgreiches  Jahr  2010.
Wir  freuen  uns  schon  auf  das  nächste  Jahr  -  und  natürlich  auf
unseren  Geburtstag!
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