Startseite

Aktuelles

Newsletter-Archiv

RuhrtalBahn-Newsletter  Nr.  51
Mülheim/  Ruhr,  11.  Dezember  2014

„So  schön,  da  fahren  Sie  am  besten  mit“
sagen  Sie  hoffentlich,  wenn  Sie  diesen  Newsletter  erhalten  haben.  Denn  am  kommenden  Samstag,  13.
Dezember,  und  Sonntag,  14.  Dezember,  finden  ja  unsere  Nikolausfahrten  mit  dem  Motto  „So  schön,  da
fährt  sogar  der  Nikolaus  mit“  noch  einmal  statt.  Und  die  Erfahrungen  des  vergangenen  Wochenendes
zeigen:  unsere  Neuerungen  kommen  bestens  an.  Das  gemeinsame  Singen  und  das  gemeinsame
Stutenkerlessen  begeistern  die  Gäste.  Und  unsere  Fotogelegenheit  mit  Nikolaus,  Engelchen  und  der
ganzen  Familie  wird  in  den  kurze  Umsetzpausen  in  Wengern  Ost  bestens  genutzt.

Noch  sind  ein  paar  Plätze  frei,  insbesondere  bei  den  10:00  Uhr  und  16:30  Uhr  Fahrten  am  Samstag  und
Sonntag.  Weitere  Details  finden  Sie  hier:  www.ruhrtalbahn.com
Ebenso  schön  wird  es  dann  am  20.  Dezember.  Bei  unserer  ersten  „Tannenbaumabhol“-  Fahrt  von
Hattingen  nach  Ennepetal  befahren  wir  unsere  beiden  Linien  Ruhrtal  und  Teckel  erstmals  durchgängig  mit
dem  Schienenbus.  In  Ennepetal  lassen  wir  dann  den  Schienenbus  stehen  und  wandern  ca.  50  Minuten
zum  Gut  Braband.  Dort  genießen  wir  die  weihnachtliche  Stimmung,  trinken  einen  Glühwein  und  essen
eine  schöne  Waffel.  Wer  mag,  sucht  sich  einen  eigenen  wunderbaren  Bio-  Tannenbaum  aus.  Der  Trecker,
der  die  Tannenbäume  zurück  zum  Schienenbus  bringt,  steht  schon  bereit!

Den  gesamten  Ablauf  der  Fahrt  finden  Sie  hier:  
http://www.ruhrtalbahn.de/tannenbaumabholen/index.html
Und  übrigens:  der  WDR  hat  sich  ebenfalls  für  die  Fahrt  angemeldet.  Sollten  sie  also  gerne  mal  aktiv  in  der
„Aktuellen  Stunde“  mitwirken  wollen,  ist  dies  eine  fast  einmalige  Gelegenheit!

Und  dann  –  ist  mal  wieder  eine  Fahrsaison  zu  Ende.
Wir  hoffen,  Sie  hatten  wieder  mal  viel  Spaß  mit  uns.  Wir  planen  schon  intensiv  für  die  kommende  Saison.
Unser  10-Jahresjubiläuem  wird  dabei  von  einer  wichtige  Frage  überschattet:  Welche  Schlager  spielen  wir
bei  den  ersten  Schlagerfahrten?  Denn  das  Motto  ist  ja  dabei:  mit  Schlagern  aus  der  Zeit,  als  der
Schienenbus  noch  modern  war!  Vielleicht  bekommen  wir  ja  auch  ein  Tänzchen  im  Mehrzweckabteil  hin?
Wir  wünschen  Ihnen  jedoch  vorher  erst  einmal  noch  eine  schöne  Adventszeit,  ein
entspanntes  Weihnachtsfest  und  einen  guten  Start  in  ein  glückliches  Jahr  2015.  
Beste  Grüße
Ihr  RuhrtalBahn-  Team
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