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Wird  der  Zechenexpress  weiter  fahren  können?

Am  vergangenen  Wochenende  hatte  meine  Familie  Besuch  aus  England.  Eine  ganz  normale  Familie  aus
dem  Nordwesten  Londons,  die  über  Deutschland  recht  gut  Bescheid  wusste.  Wir  konnten  ein  wirklich
interessantes  Freizeitprogramm  mit  vielen  Höhepunkten  zusammenstellen,  aber  als  ich  Sie  gestern  zum
Flughafen  brachte,  beherrschte  nur  noch  eine  Attraktion  die  Gespräche  –  die  Fahrt  mit  dem
Zechenexpress  der  RuhrtalBahn.

Denn  unsere  englischen  Besucher  hat  die  Fahrt  zu  Recht  begeistert.  Herrliche  Herbstfarben  entlang  der
Strecke,  ein  gut  gefüllter  dreiteiliger  Schienenbus,  der  ohne  Probleme  die  Steigungen  rauf  und  runter
brummte,  eine  sehr  nette  Stimmung  an  Bord  und  die  beiden  interessanten  Museen  an  den  Streckenenden.
Unsere  Besucher,  die  Fahrgäste  waren  völlig  begeistert.  Ich  natürlich  auch,  denn  auch  die  x-te
Schienenbusfahrt  gefällt  mir  immer  noch  gut!

Allerdings  bin  ich  noch  aus  einem  anderen  Grund  mitgefahren,  da  ich  die  eventuell  letzte
Zechenexpressfahrt  nicht  verpassen  wollte!
Denn  für  den  Zechenexpress  2010  haben  wir  echtes  Problem:  die  Stadt  Dortmund  hat  bereits
angekündigt,  dass  Sie  aufgrund  der  außerordentlich  schlechten  Kassenlage  im  kommenden  Jahr  keinen
Beitrag  zur  Fortführung  des  Zechenexpress  leisten  kann.
Nun  hat  die  Stadt  Dortmund  im  vergangenen  Jahr  mit  ihren  Zuwendungen  allein  den  Zechenexpress
ermöglicht.  Daher  habe  nun  in  den  vergangenen  Tagen  mit  den  anderen  Beteiligten  gesprochen.  Die
Städte  Witten  und  Schwerte,  der  Landschaftsverband  Westfalen-Lippe  und  der  Ennepe-Ruhr-Kreis  prüfen
derzeit  im  Rahmen  ihrer  Möglichkeiten,  ob  Sie  helfen  können.  Die  ersten  Rückmeldungen  sind  tendenziell
positiv,  so  dass  wir  einen  Großteil  der  notwendigen  Summe  wohl  erhalten  könnten.  Aber  es  fehlen  weiter
5.000  €  für  die  kommende  Fahrsaison!
Da  wir  nicht  unversucht  lassen  wollen:  Sie  haben  nicht  zufällig  gerade  eine  größere  Summe  für  die
Weiterfahrt  des  Zechenexpress  übrig?  Falls  doch,  wir  könnten  auch  etwas  für  Sie  tun!  Gerne  nennen  wir
Ihren  (Firmen-)Namen,  falls  Sie  es  wünschen.  Gerne  auch  im  besonderen  Umfeld.  Ob  Sonderfahrt,
Pressekonferenz  oder  anderes,  wir  haben  viele  gute  Ideen.  Wenn  Sie  also  interessiert  sind,  uns
außerordentlich  zu  unterstützen,  zögern  Sie  nicht:  schreiben  Sie  einfach  eine  Mail  an
zechenexpress@ruhrtalbahn.de.

Ich  freue  mich  auf  jede  Rückmeldung.  Bis  Mitte  November  muss  feststehen,  ob  wir  das  Geld  für  den
Zechenexpress  zusammenbekommen.  Falls  nicht,  wird  der  Zechenexpress  im  kommenden  Jahr  nicht
fahren.  
Sollten  Sie  in  diesem  Jahr  noch  einmal  schön  und  nostalgisch  Schienenbus  fahren  wollen  –  hier  finden  Sie
unsere  Fahrten  in  diesem  Jahr:
*  Am  kommenden  Samstag,  den  31.  Oktober  2009,  fahren  wir  nach  Münster/Westfalen.  Es  sind  noch
wenige  Plätze  frei.
*  Am  Sonntag,  den  1.  November  2009,  fahren  wir  zum  letzten  Mal  in  diesem  Jahr  nach  Fahrplan  auf  der
Linie  Ruhrtal
*  Im  Dezember  finden  dann  erstmals  die  Weihnachtsmarktfahrten  statt  –  immer  auf  besonderen
Linienwegen:
o  Am  5.  Dezember  fahren  wir  nach  Koblenz!
o  Am  12.  Dezember  fahren  wir  nach  Münster!
o  Am  20.  Dezember  fahren  wir  nach  Köln!
Download  &  Info  Weihnachtsmarktfahrten
Am  5.  und  6.  sowie  am  12.  und  13.  Dezember  2009  finden  dann  ja  auch  die  wieder  wie  gewohnt  die
beliebten  Nikolausfahrten  statt.  Fast  2000  Plätze  haben  wir  schon  vergeben,  sollten  Sie  teilnehmen
wollen,  sollten  Sie  umgehend  buchen!
Info  Nikolausfahrten

Obwohl  die  Fahrsaison  noch  nicht  zu  Ende  ist,  kann  ich  eines  schon  verraten.  Wir  waren  in  dieser  Saison
sehr  gut  unterwegs  und  werden  auch  im  kommenden  Jahr  mit  neuen  Aktivitäten  fahren  können.
Ich  wünsche  Ihnen  schöne  Herbsttage  und  eine  gute  Zeit  –  wir  sehen  uns  hoffentlich  bei  einer  der
angekündigten  Fahrten  oder  telefonieren  wegen  Ihres  Engagements  für  den  Zechenexpress  2010.
Ich  würde  mich  freuen.
Beste  Grüße
Stefan  Tigges
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