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Höhepunkte  der  Saison!
Nach  zwei  sehr  schönen  Dampfzugfahrtagen  zum  Monatsbeginn  häufen  sich  derzeit  die  guten  Nachrichten.  Die
wichtigste  ist:  Die  Stadt  Hagen  hat  als  erster  Zuwendungsgeber  unserem  Konzept  für  2012  –  2015  zugestimmt.  Damit
ist  die  Fortführung  des  erfolgreichen  RuhrtalBahn-  Konzeptes  für  die  kommenden  4  Jahre  sehr  wahrscheinlich  geworden.
Denn  die  Zustimmung  der  Stadt  Bochum  und  des  Ennepe-Ruhr-Kreises  soll  ebenfalls  in  den  nächsten  Tagen  erfolgen.
Wir  werden  berichten…  
Ebenfalls  sehr  schön  ist,  dass  wir  in  diesem  Jahr  schon  zahlreiche  Charterfahrten  durchführen  konnten.  Zusammen  mit
den  Linienfahrten  ist  unsere  gute  alte  Schienenbusgarnitur  derzeit  also  schwer  im  Stress.  Nach  einigen  Schäden  wollen
wir  hier  in  Zukunft  noch  mehr  in  die  vorbeugende  Instandhaltung  investieren  und  suchen  dafür  Ihre  Mitarbeit.  Wenn  Sie
sich  also  mit  Schienenbus  (-motoren)  richtig  gut  auskennen  und  uns  bei  der  Wartung  und  Instandhaltung  helfen
möchten,  freuen  wir  uns  auf  Ihre  Kontaktaufnahme.

Ebenfalls  gut  ist  die  Nachfrage  nach  unseren  Kombitouren.  Doris  Schiborr,  unsere  Büroleiterin,  hat  noch  einige  Plätze  für
Einzelreisende  und  kleine  Gruppen  frei.  An  den  Freitagen  17.  und  24.  Juni  startet  das  Programm  jeweils  mit  einer
Schienenbusfahrt  von  S-  Bahnhof  Bochum-Dahlhausen  zur  Zeche  Nachtigall.  Von  dort  steigen  die  Gäste  um  auf  das
Fahrgastschiff  MS  Schwalbe.  Während  der  Fahrt  zum  Kemnader  Stausee  gibt  es  ein  schönes  Mittagessen.  Nach
Wiederankunft  am  Anleger  Zeche  Nachtigall  besichtigt  die  Gruppe  unter  fachkundiger  Führung  das  Industriemuseum
Zeche  Nachtigall.  Der  schöne  Tag  endet  mit  der  Schienenbusrückfahrt  nach  Bochum-Dahlhausen.  Der  Fahrpreis  beträgt
43,50  €  pro  Person,  im  Fahrpreis  sind  alle  Fahrpreise  für  die  Zugfahrten  mit  der  RuhrtalBahn,  die  Eintrittsgelder  für  das
Industriemuseum  Zeche  Nachtigall,  die  Begleitung  während  des  gesamten  Aufenthaltes  durch  einen  sachkundigen
Gästeführer  sowie  die  zweistündige  Schifffahrt  mit  Mittagessen  nach  vorheriger  Wahl  (ohne  Getränke)  an  Bord  der  MS
Schwalbe  enthalten.  Weitere  Kosten  entstehen  nicht!

Auch  gut:  die  Kollegen  von  der  Nostalgiezugreisen  GbR  bieten  am  kommenden  Dampfzugfahrtag,  dem  03.  Juli  2011  eine
Zu-  und  Abbringerschienenbusfahrt  im  gemütlichen  VT25  der  Rhein-Sieg-Eisenbahn  von  Bonn-Beuel  über  Köln  und
Düsseldorf  nach  Hagen  Hbf  an.  Dort  können  Sie  dann  bequem  in  den  Dampfzug  der  RuhrtalBahn  umsteigen.  Die
Rückfahrt  erfolgt  dann  direkt  aus  dem  Eisenbahnmuseum.  Für  alle  Einzelheiten  schauen  Sie  bitte  unter
www.nostalgiezugreisen.de  
Beste  Grüße
Ihr  RuhrtalBahn-Team
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