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Schienenbuswandern  und  Tannenbaumabholfahrten  –  dazu  die  RuhrtalBahn  in  Chinesisch!

Wir  hoffen,  dass  neue  Jahr  ist  erwartungsgemäß  gut  für  Sie  gestartet.  Wir  brauchen  nach  den
Nikolausfahrten  und  einer  anschließenden  Pause  immer  noch  ein  wenig  Zeit,  um  unseren  Fahrplan  für  das
laufende  Jahr  endlich  fertig  zu  stellen.  Auch  in  diesem  Jahr  hat  es  leider  trotz  anderer  Zielsetzung  nicht
eher  geklappt.  Aber  eine  Verspätung  hat  manchmal  gute  Seiten,  denn  Sie  als  Newsletterkunden  sehen
unseren  neuen  Fahrplan  zuerst:  "Fahrpläne  2014"
Was  hat  sich  verändert?
-  beim  Fahrplan  wenig.  Wir  fahren  wie  gewohnt  von  Mai  bis  Mitte  Oktober  freitags-  und  sonntags  mit  dem
Schienenbus,  an  jedem  ersten  Sonntag  im  Monat  mit  dem  Dampfzug  im  Ruhrtal  und  mit  dem  Schienenbus
auf  dem  Teckel.  Dazu  kommen  die  Feiertage  sowie  die  Sonderfahrten  an  den  Museumstagen.  Erster
Fahrtag  im  Liniendienst  der  laufenden  Saison:  Am  Sonntag,  6.  April,  fahren  wir  im  Ruhrtal  mit  Dampf  und
auf  der  Ennepetalstrecke  mit  Diesel.

-  leider  haben  wir  in  diesem  Jahr  baustellenbedingt  ein  Wochenende,  an  dem  wir  nicht  fahren  können:  am
langen  Wochenende  mit  Fronleichnam  (Donnerstag  19.  Juni  und  am  darauf  folgenden  Freitag  und
Sonntag)  baut  die  DB  Netz  AG  am  Haltepunkt  Wengern  Ost.  
-  Wieder  dabei:  unsere  „Schienenbuswanderungen“  am  17.  Mai  und  30.  August  2014.

-  neu  und  erstmalig  im  Programm:  unsere  Tannenbaumholfahrt  am  20.  Dezember.  Wir  fahren  mit  dem
Schienenbus  von  Hattingen  nach  Ennepetal  und  gehen  vom  Haltepunkt  Kluterthöhle  direkt  zur
Tannenbaumschonung.  Bei  Glühwein  und  reichlich  Tannenbaumauswahl  lassen  wir  die  Sägen  arbeiten
und  nehmen  die  Tannenbäume  direkt  im  Schienenbus  mit  nach  Hause.  Für  die  echten  Tannenbaumfans
ein  Muss  –  Anmeldung  sind  ab  sofort  möglich.
-  wir  haben  einen  neuen  Partner  im  Bahnhof  Hattingen/Ruhr.  Bei  der  Fabbrica  Italiana  erhalten  Sie  mit
tagesaktueller  Fahrkarte  eine  Pizza  zum  halben  Preis!
Ein  echter  Jahreshöhepunkt  erwartet  uns  dann  im  April.  Unser  neuer  RuhrtalBahn-  Film  startet  in  die
internationale  Vermarktung.  Wir  haben  uns  in  einem  ersten  Schritt  entschlossen,  den  Film  mit  deutschen,
englischen  und  chinesischen  Ansagen  zu  produzieren.  Die  mittelfristige  Zielsetzung  lautet  dabei:  wir
wollen  in  2014  mindestens  200  den  Film  an  chinesisch  sprechende  Kunden  verkaufen.  Sollten  Sie  also  ihre
chinesischen  Freunde  und  Geschäftspartner  mit  einem  wirklich  regionalen  Geschenk  erfreuen  wollen,
warten  Sie  besser  noch.

Wie  immer  können  Sie  den  gedruckten  Fahrplan  auch  bei  uns  mit  einem  mit  0,90  €  frankierten
Rückumschlag  bestellen.  Oder  sie  schauen  in  den  üblichen  Auslagestellen  vorbei.  Da  wir  erneut  in
Partnerschaft  mit  den  Ruhrgebiet-Stadtrundfahrten  veröffentlichen,  lohnt  sich  auch  ein  Blick  auf  die
Rückseite  des  RuhrtalBahn-  Fahrplanes.  Denn  neben  den  Doppelstock-Cabriobusfahrten  in  Hattingen,
Witten  und  im  Ennepe-Ruhr-Kreis  führen  wir  in  enger  Kooperation  mit  den  Ruhrgebiet-Stadtrundfahrten
auch  die  Schienenkreuzfahrten  durch  das  Revier  durch.  Auch  hier  sind  die  Termine  gleichgeblieben:  an
jedem  4.  Samstag  von  April  bis  Oktober!
Bleiben  Sie  gesund  -  wir  sehen  uns  am  6.  April!
Ihre  RuhrtalBahn-Team
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