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Nostalgische  RuhrtalBahn-  Frühjahrshöhepunkte
Nachdem  wir  nun  wohl  das  Frostschutzmittel  in  den  Kühlern  nicht  mehr  benötigen,  kommen  die  nostalgischen
RuhrtalBahn-  Frühjahrshöhepunkte  Schlag  auf  Schlag.
Am  kommenden  Wochenende  geht  es  los  –  im  Eisenbahnmuseum  Bochum-Dahlhausen  finden  die  immer  wieder
schönen  „Museumstage"  statt.  Zwei  ganze  Tage,  am  Samstag,  den  18.  und  Sonntag,  den  19.  April,  präsentiert  sich  das
Eisenbahnmuseum  von  seiner  besten  Seite  und  dazu  besondere  Gäste:  
Vom  Verein  IGE  „Werrabahn  Eisenach"  e.V  kommt  die  schwere  Güterzuglokomotive  41  1144,  aus  Lengerich  die
preußische  Tenderlokomotive  78  468  von  der  Eisenbahntradition  e.V.  Zwei  imposante  Lokomotiven,  mit  denen  auch  die
An-  und  Abfahrt  aus  Richtung  Bochum  Hbf  und  Essen-Steele  möglich  ist.  Alles  Weitere  zum  attraktiven  Programm
erfahren  Sie  unter  www.eisenbahnmuseum-bochum.de  .  Der  Schienenbus  der  RuhrtalBahn  fährt  übrigens  an
beiden  Tagen  nach  normalen  Fahrplan  auf  der  Linie  Ruhrtal.  
Genießen  Sie  doch  die  Anfahrt  ohne  Stress  und  Parkplatzsuche!

Fast  schon  Routine,  aber  immer  noch  erst  die  zweite  Fahrt:  Am  Samstag,  den  25.  April  2009,  fährt  der  Zechenexpress
erneut  zwischen  der  Zeche  Nachtigall  und  der  Zeche  Zollern  in  Dortmund-Bövinghausen.
Ja,  und  dann  kommt  ein  echter  Höhepunkt,  der  nach  langen  Planungen  endlich  geglückt  ist.  Die  wunderschöne
Dampflokomotive  78  468  zieht  am  Sonntag,  den  26.  April  2009,  den  nostalgischen  Museumszug  des  Eisenbahnmuseums
Bochum-Dahlhausen  auf  der  Linie  Teckel  von  Herdecke  über  Hagen  Hbf  und  Gevelsberg  nach  Ennepetal.

Und  hierbei  ist  nicht  nur  die  Zugfahrt  (z.B.  über  das  Herdecker  Viadukt)  schön,  denn  an  diesem  Tag  ist  Gevelsberg  auch
das  Ziel  vieler  Teilnehmer  des  27.  Ruhrgebietswandertages.  Direkt  neben  dem  Haltepunkt  Gevelsberg-Nirgena  findet
deshalb  ein  großes  Familien-  und  Wanderfest  statt,  bei  dem  die  Wanderer  verschiedener  Wanderrouten  zusammen
kommen.  
Lohnenswert  auch  für  Nichtwanderer,  deshalb  ist  die  An-  und  Abfahrt  bereits  über  die  Ruhrtalstrecke  für  die  Fahrgäste
möglich.  Sicher  finden  sich  dann  auch  noch  Plätze  für  alle,  die  nicht  mehr  zurück  wandern  möchten…
Am  1.  Mai  und  danach  bis  Mitte  Oktober  regelmäßig  jeden  Freitag  und  Sonntag  fährt  dann  der  Schienenbus  regelmäßig
durch  das  Ruhrtal.  Hier  gibt  es  übrigens  nur  noch  ganz  wenige  Plätze  für  unsere  kombinierte  Bahn  &  Schiff-  Tour.  Diese
kombinierte  Fahrt  (Fahrt  mit  dem  Schienenbus,  Schifffahrt  mit  der  MS  Schwalbe  und  Besuch  der  Zeche  Nachtigall)
kommt  sehr  gut  an  und  ist  nahezu  ausgebucht.  Lediglich  für  den  Termin  am  Freitag,  den  24.  Juli,  sind  noch  einige
wenige  Plätze  frei.

Gleiches  gilt  übrigens  für  die  Sonderfahrt  am  Samstag,  den  16.  Mai  2009  mit  unserem  VT  98  nach  Münster.  Hier  geht  es
wir  ja  schon  traditionell  über  die  Route  Essen  –  Gladbeck  –  Bottrop  –  Gelsenkirchen-Buer  in  die  Hauptstadt  Westfalens.
Dort  besteht  Gelegenheit  an  einer  Münsteraner  Stadtrundfahrt  teilzunehmen  und/oder  einfach  das  besondere  Flair  der
Stadt  zu  genießen.

Noch  weit  weg  –  aber  eisenbahntechnisch  eine  echte  Sensation  versprechen  wir  für  die  Nacht  der  Industriekultur  am
Samstag,  den  27.  Juni  2009.  Hier  werden  wir  mit  zwei  Schienenbussen  einen  30-Minuten-Takt  zwischen  der
Henrichshütte  in  Hattingen  und  der  
Zeche  Nachtigall  in  Witten  einrichten.  Zwei  Züge  im  Streckenblock  mit  Kreuzung  in  Herbede  –  Kenner  des
Eisenbahnrechtes  wissen  zu  schätzen,  was  dies  bedeutet.  Solche  Wiederinbetriebnahmen  von  Kreuzungsmöglichkeiten
sind  in  Deutschland  wirklich  selten.
Danke  an  dieser  Stelle  vorab  an  die  TouristikEisenbahnRuhrgebiet,  die  die  Infrastruktur  auf  dieser  Strecke  betreibt.
Alle  Informationen  zu  den  Fahrten  sowie  Reservierungsmöglichkeiten  finden  Sie  wie  immer  unter  www.ruhrtalbahn.de  .
Wir  freuen  uns  auf  Ihren  Besuch!
Beste  Grüße
Ihr  RuhrtalBahn-Team
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