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Der  November  –  leider  zu  wenig  auf  dem  Sofa!

Mit  einem  tiefen  und  dankbaren  Seufzer  haben  wir  die  Fahrplansaison  2008  im  Ruhrtal  gut  abgeschlossen.

Und  wie  immer,  dachten  wir  alle  nach  vielen  Wochenend-  und
Notfalleinsätzen  nun  entspannt  gefühlte  4  Wochen  auf  dem  gemütlichen
Sofa  mit  ein  bis  zwei  Flaschen  leckeren  Schwelmer  Pils  zu  verbringen.
Doch  die  Realität  sieht  leider  anders  aus,  
(nein,  wir  meinen  nicht  mehr  als  2  Flaschen!):  
die  Vorbereitungen  auf  die  kommende  Fahrplansaison  zwingen  uns  brutal
an  den  Schreibtisch  bzw.  an  die  Telefone.

Denn  Mitte  Dezember  soll  der  Fahrplan  2009  
mit  neuen  Angeboten  und  allen  Informationen  für  die  Fahrplansaison  2009  bereits  gedruckt  vorliegen.  
Aber  einen  Sofatermin  werden  wir  und  sollten  sich  alle  RuhrtalBahn-  Fans  dann  doch  gönnen:  
am  kommenden  Samstag,  den  8.11.2008,  von  16:00  bis  16:30  Uhr  zeigt  das  WDR-Fernsehen  
den  Bericht  „Wolken,  Wind  und  Wanderschäfer  -  Eine  Reise  durchs  Ruhrtal“  
-  mit  dem  Schienenbus  der  RuhrtalBahn.

Am  Samstag,  den  29.  November  2008,  gibt  es  dann  übrigens  noch  einmal  in  diesem  Jahr  die  Chance,  mit
dem  Teckel  zwischen  Hagen  und  Ennepetal  zu  fahren.  Denn  am  letzten  Fahrtag,  dem  vergangenen  Sonntag,
hatte  unser  Schienenbus  einfach  keine  Energie,  um  sich  vom  Sofa  (ergo:  seiner  Grube)  aufzumachen.  Trotz  schönstem
Reisewetter  und  problemlosen  Verkehr  am  Vortag  –  manchmal  möchte  er  trotz  aller  Bemühungen  unserseits  einfach
nicht  fahren.  An  dieser  Stelle  entschuldigen  wir  uns  ausdrücklich  noch  einmal  bei  denjenigen,  die  gerne  mitfahren
wollten  und  eventuell  sogar  auf  den  Schienenbus  gewartet  haben.
Doch  auch  für  Schienenbusse  gilt:  „Erst  die  Arbeit,  dann  das  Vergnügen“.  Wir  holen  die  Fahrt  also  nach:  Am  Samstag,
den  29.  November  2008,  verbinden  wir  die  Weihnachtsmärkte  in  der  Region  miteinander.

Und  dann  ist  ja  auch  schon  bald  wieder  recht  unverhofft  Weihnachten.  
Da  wir  wissen,  dass  unsere  gut  gebuchten,  aber  noch  nicht  ausverkauften
(!),  Nikolausfahrten  eher  etwas  für  die  Familien  sind,  haben  wir  in  diesem
Jahr  auch  für  die  vielen  Kleinunternehmen  und  größeren  Gruppen  in  der
Region  ein  besonderes  Angebot  vorbereitet.  Wer  statt  einem  eher
normalen  Weihnachtsessen  der  Belegschaft,  dem  Verein  oder  der
Großfamilie  etwas  Besonderes  bieten  will,  sollte  Doris  Schiborr  am
RuhrtalBahn-  Infotelefon  unter  01801  –  66  00  99  0752  anrufen.
Sie  organisiert  für  Sie  eine  schöne  Schienenbusfahrt  durch  das
Ruhrtal.  Vorweihnachtlich,  mit  oder  ohne  Essen,  mit  Schwelmer  Plis  oder
Schwelmer  Alt,  mit  Nikolaus  und  Tüten  oder  nur  mit  Tüten,  mit  Abholung
aus  Essen  oder  Gelsenkirchen  Hbf,  -  nach  nun  schon  vier  Jahren
RuhrtalBahn  können  wir  mit  unseren  netten  Partner  fast  alles  bieten.

Bitte  zögern  Sie  nicht  uns  unverbindlich  anzurufen,
wir  versprechen  eine  wirklich  nette  und  stimmungsvolle  Fahrt.
Bis  dahin  wünschen  wir  Ihnen  eine  gute  und  entspannte  Zeit  im  November  –  gerne  auch,  wenn  nicht  gerade  die
nostalgischen  Züge  fahren,  auf  dem  Sofa.  Übrigens:  im  RuhrtalBahn-Shop  unter  www.ruhrtalbahn.de  können  Sie
demnächst  auch  Eisenbahnbücher  aus  dem  Ruhrgebiet  bestellen…
Ihr  RuhrtalBahn-Team

_______________________________________________________________________________________________

Seite  drucken

_______________________________________________________________________________________________
Büro  der  RuhrtalBahn  GmbH
Honigsberger  Straße  26
45472  Mülheim/Ruhr
Kundentelefon:  0208  -  309  98  30  10
E-Mail:  info@ruhrtalbahn.de  -  www.ruhrtalbahn.de
_______________________________________________________________________________________________
RuhrtalBahn-Newsletter  Nr.25
RuhrtalBahn-Newsletter  Nr.23
Impressum

AGB

