RuhrtalBahn Newsletter Nr. 53
Mit Musik aus der Zeit als der Schienenbus noch modern war
Schlagerfahrt am Samstag, 9. Oktober 2015
Liebe Newsletter- Leser.
Der Sommer naht – und die RuhrtalBahn beginnt wieder mit dem
regelmäßigen Linienbetrieb. Bereits am ersten Maiwochenende starten wir voll
durch. Am 1. Mai arbeiten wir für Sie, damit Sie den „Tag der Arbeit“ richtig
genießen können. Dreimal fährt der Schienenbus an diesem Tag auf der Linie
Ruhrtal. Ganz wichtig: wir haben ausreichend gut gekühltes Fiege- Pils an
Bord.

Am Sonntag, den 3. Mai, fahren wir dann mit 38 2267 auf der Linie Ruhrtal.

Der Schienenbus fährt dann als „Teckel“ zwischen Herdecke und der
Kluterthöhle.

Und dann fahren wir, wie gewohnt, jeden Freitag und jeden Sonntag bis zum
18. Oktober. Kommen Sie vorbei und genießen Sie eine schöne Fahrt. Wir
früher, als Eisenbahn fahren noch ein echtes Vergnügen war….
Und unter diesem Motto steht auch unsere erste Schlagerfahrt, die am 9. Mai
stattfindet. „Mit Musik, als der Schienenbus noch modern war“. Wir haben alles
herausgesucht, was schlagertechnisch wirklich auch heute noch überzeugt.
Gus Bacchus, Peter Alexander, Roy Black und die kleine Anita und viele, viele
andere Interpreten werden uns bei dieser schönen Fahrt begleiten. Alle Details

finden Sie hier: http://www.ruhrtalbahn.de/schlagerfahrt.html.
Und das Beste ist: Wenn Sie Newsletter- Kunde sind und dies bei der
Anmeldung mit angeben, freuen wir uns besonders über Ihre Buchung und
möchten Sie mit einem Preisnachlass von 5 € (also 24 statt 29 €) überreden,
auch weitere Bekannte mitzunehmen. Der Preisnachlass gilt dann auch für die
Bekannten!
Wir würden uns freuen, wenn Sie dabei wären.
Zwei besondere Fahrtagen sind dann noch erwähnenswert: An Christi
Himmelfahrt (14. Mai) fährt der Schienenbus, am Pfingstmontag (25. Mai) der
Museumszug auf der Linie Ruhrtal. Bitte die Termine schon mal vormerken.
Übrigens: unsere „10-Jahre RuhrtalBahn“ -Jubiläumstasse können Sie
natürlich jederzeit an Bord der Züge erwerben. Genau wie viele andere
Souvenirs und kalte und warme Getränke.

Kommen Sie vorbei und bringen Sie bitte gutes Wetter mit!
Ihr
RuhrtalBahn- Team
	
  

