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Nostalgisch  und  stilvoll  zum  Hansetag  nach  Münster/Westfalen
Am  kommenden  Samstag,  den  16.  Mai  2009,  findet  wieder  unsere  Fahrt  nach  Münster  /  Westfalen  statt.
Dort  feiert  Münster  den  Tag  der  internationalen  Hanse.  Die  münsterschen  Kaufleute  verwandeln  zu  diesem  Anlass  den
Prinzipalmarkt  in  eine  Festtafel  und  bewirten  die  Bürgerinnen  und  Bürger  und  ihre  Gäste.  Gemeinsam  zeigen  so  die  Stadt
und  die  Kaufleute  mit  einer  symbolischen  Geste,  was  es  ihnen  bedeutet,
eine  Stadt  des  Handels  und  der  Dienstleistung  zu  sein.
Und  gerade  an  Samstagen  zeigt  sich  die  Hauptstadt  Westfalens  von  ihrer  schönsten  Seite.  Der  Wochenmarkt  am
Domplatz,  viele  Geschäfte  und  Cafes  laden  zu  einem  anregenden  Stadtbummel  ein.  Mit  anderen  Worten:  da  sind  wir
dabei  und  laden  Sie  gemeinsam  mit  unserem  Partner  ein,  den  Münsteraner  Stadtrundfahrten,  zu  einer  schönen  Fahrt
nach  und  in  Münster  ein.

In  Kooperation  mit  den  Münsteraner  Stadtrundfahrten  bieten  wir  ermäßigte  Fahrkarten  für  eine  einstündige  Rundfahrt  in
der  „Altstadtbahn“  durch  Münster  an.  Die  Fahrten  beginnen  jeweils  zur  vollen  Stunde  von  11  –  16  direkt  am  Domplatz.
Dort  haben  Sie  auch  die  Möglichkeit,  um  11:15  Uhr  mit  dem  Fahrrad  die  Stadt  zu  erkunden.  In  einer  zweistündigen
Leezentour  (Kosten  pro  Person:  10€)  fährt  ein  qualifizierter  Gästeführer  mit  Ihnen  durch  die  Stadt.  Leihräder  können  Sie
vor  Ort  für  6  €  erhalten  –  eine  Reservierung  unter  www.muensteraner-radrundfahrten.de  ist  möglich,  aber  nicht
unbedingt  erforderlich.

Bochum-Dahlhausen  ab  9:03
Essen  Hbf  ab  9:21
Essen-Borbeck  ab  9:28
Bottrop  Hbf  ab  9:37
Gladbeck  West  ab  9:46
Gelsenk.  Buer-Nord  ab  9:57  
Haltern  am  See  ab  10:22  
Münster  an  11:02

Münster  Hbf  ab  16:57
Haltern  am  See  an  17:37
Gelsenk.  Buer-Nord  an  18:02  
Gladbeck  West  an  18:15  
Bottrop  Hbf  an  18:26
Essen-Borbeck  an  18:35  
Essen  Hbf  an  18:44  
Bochum-Dahlhausen  an  18:56

Fahrpreise:
Erwachsene  -  29  Euro  (*35  Euro)
Kinder  (4  -  14  Jahre)  -  14  Euro  (*18  Euro)
Familien  (2  Erw.  und  eigene  Kinder  bis  14  Jahre)  -  70  Euro  (*86  Euro)
*  In  Klammern  finden  Sie  die  Preise  inklusive  der  Stadtrundfahrt!

Falls  Sie  nicht  mitfahren  möchten  oder  noch  mehr  Eisenbahn  erleben  möchten,  haben  wir  auch  noch  einen  anderen
Tipp:  einen  Besuch  der  Modellbahnwelt  in  Oberhausen.  Direkt  neben  dem  Centro  ist  dort  das  „Eisenbahn“  -  Ruhrgebiet
detailgetreu  im  Zeitraum  1965  -  1977  dargestellt.  Diese  sogenannte  Epoche  III/IV  ist  die  mit  Abstand  beliebteste  Epoche
für  Eisenbahnfans  als  auch  für  die  Modellbauer,  da  zu  dieser  Zeit  noch  verhältnismäßig  viele  Dampflokomotiven  fuhren
und  im  Ruhrgebiet  die  Auslaufbahnbetriebswerke  für  die  schweren  Baureihen  44  und  50  waren.  Gleichzeitig  waren  sehr
viele  Hauptstrecken  schon  elektrifiziert  und  die  damals  neuen  elektrischen  Baureihen  übernahmen  die
Regelzugleistungen.
Anschaulich  wird  dort  der  Weg  vom  Erz  zum  Stahl  nachvollziehbar  dargestellt:  Erzanlandung  im  Duisburger  Hafen,
Kohleförderung  in  der  Zeche  Zollverein,  Koksherstellung  und  Transport  zur  Hochofen  Oberhausen  AG,
Weiterverarbeitung  in  den  Walzwerken  und  vieles  mehr.  Ein  Besuch  bei  unserem  Partner  lohnt  sich  auf  jeden  Fall!  (
http://www.modellbahnwelt-oberhausen.de  )

Wir  würden  uns  freuen,  wenn  Sie  dabei  wären.
Ihr  RuhrtalBahn-Team
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