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Der  Jahresabschluss:  Nikolausfahrten  und  Adventskalender

Die  jetzige  RuhrtalBahn-Saison  ist  fast  abgeschlossen.  Und  wir  waren  wieder  gut  unterwegs.  Dank  der
sehr  guten  Arbeit  unseres  Werkstattteams  haben  wir  zum  ersten  Mal  seit  der  Gründung  keinen  Ausfalltag
gehabt.  Sowohl  die  Dampflokmotive  wie  auch  der  Schienenbus  sind  wunderbar  gefahren  und  haben
vielen  Gästen  wunderschöne  Tage  beschert.  Die  Experten  wissen:  es  ist  nicht  so  einfach  Maschinen  mit
den  Baujahren  1918  und  1960  störungsfrei  durch  den  anspruchsvollen  Linienverkehr  zu  bringen.

Und  dies  trotz  erheblicher  Zusatzbelastungen.  Denn  der  Schienenbus  hat  ja  erstmals  in  diesem  Jahr  für
den  Kunden  "Ruhrgebiet-Stadtrundfahrten"  die  Schienenkreuzfahrten  durch  das  Ruhrgebiet  gefahren.
Übrigens  mit  so  großem  Erfolg,  dass  die  Fahrten  im  kommenden  Jahr  wieder  nach  bewährtem  Konzept  an
jedem  vierten  Samstag  im  Monat  von  April  bis  Oktober  stattfinden.

Doch  bevor  es  in  die  wohlverdiente  Winterpause  geht,  stehen
zum  Abschluss  des  Jahres  noch  vier  Fahrtage  bevor.
Die  Nikolausfahrtage  ab  Hattingen/Ruhr  am  1.  und  2.  sowie  am
8.  und  9.  Dezember  sind  bereits  in  wenigen  Tagen.
Viele  Dauerkunden  und  Stammnutzer  haben  schon  gebucht,  aber
da  wir  in  diesem  Jahr  erstmals  vier  statt  nur  drei  Fahrtage
anbieten,  sind  noch  einige  attraktive  Plätze  frei.  Wäre  das  nicht
einmal  etwas  für  Sie?

Wenn  nicht,  gibt  es  zumindest  eine  Alternative,  die  ihnen  als  Fan  ebenfalls  viele  Spaß  bereiten  wird.  Unser
diesjähriger  Adventskalender  ist  nämlich  bereits  in  der  Produktion.  Leider  kommen  die  Kalender  wegen
Lieferschwierigkeiten  des  Herstellers  in  diesem  Jahr  erst  in  der  letzten  Novemberwoche  bei  uns  an.  Sie
können  ihn  aber  vorab  bei  uns  bestellen.  Der  Kalender  kostet  5  €,  für  den  Versand  müssen  sie  leider  3  €
Versandkosten  dazurechnen.

Oder  aber  Sie  sparen  die  Versandkosten  und  kaufen  den
Kalender  im  Nikolauszug!  Es  macht  auch  einfach  mehr  Spaß,  die
gesparten  Versandkosten  in  einen  schönen  Glühwein  im
nostalgischen  Zug  zu  investieren.
Wir  würden  uns  in  jedem  Fall  freuen,  Sie  bei  den  Nikolausfahrten
begrüßen  zu  dürfen.  Falls  das  nicht  klappt,  wünschen  wir  Ihnen
schon  jetzt  eine  schöne  Adventszeit  und  einen  geruhsamen  und
erholungsreichen  Jahresabschluss.
Beste  Grüße
Ihr  RuhrtalBahn-  Team
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