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Überregionale  Anerkennung
Für  die  zahlreichen  Eisenbahnfans  in  Deutschland  gibt  es  in  fast  allen  ARD-Fernsehanstalten  eine  ganz  besondere
Sendung:  Die  Eisenbahn-Romantik  des  Südwestrundfunks.  Hier  wird  regelmäßig  über  die  schönsten  Bahnstrecken  der
Welt  und  über  Interessantes  aus  der  leider  fast  schon  verschwundenen  nostalgischen  Eisenbahnzeit  berichtet.
Und  genau  diese  Sendung  hat  nun  ihre  Zuschauer  dazu  aufgerufen,  über  die  20  romantischsten  Schienenstrecken  der
Welt  abzustimmen.  Und  inmitten  von  so  klangvollen  Namen  wie  Glacierexpress,  Gotthardbahn,  Erzbahn,  Transsibirischer
Eisenbahn  und  vielen  anderen  zeigt  sich  dann  das  Ergebnis  von  viel  gemeinsamer  Arbeit,  großem  Einsatz  und  Liebe  zur
Eisenbahn:  die  RuhrtalBahn.  Zwar  als  Strecke  von  der  Quelle  bis  zur  Mündung,  aber  dennoch:  ohne  den  nostalgischen
Mittelteil  wäre  sie  dort  niemals  aufgetaucht.  Näheres  finden  Sie  hier:  http://www.swr.de/eisenbahn-romantik

Auch  der  (Eisenbahn)Nachwuchs  hatte  übrigens  kürzlich  die  Chance,  uns  näher  kennen  zu  lernen:  Die  Sendung  mit  der
Maus  berichtete  kurz  über  ebenfalls  kurz  vor  Weihnachten  über  die  RuhrtalBahn.
Also  –  die  Zeichen  stehen  gut  für  eine  erfolgreiche  Fahrsaison  2011  und  hoffentlich  auch  gut  für  die  notwendige
Vertragsverlängerung  der  RuhrtalBahn  für  die  Jahre  2012  -2015,  über  die  in  den  nächsten  Tagen  und  Wochen
entschieden  wird.  Denn  ohne  öffentliche  Zuwendungen,  mit  denen  wir  die  Trassenpreise  und  Stationskosten  bezahlen
können,  werden  wir  den  regelmäßigen  RuhrtalBahn-  Verkehr  ab  2012  einstellen  müssen.
Drücken  Sie  uns  die  Daumen  -  wir  freuen  uns  über  jede  Unterstützung.

Aber  nun  erst  einmal  zu  2011  –  hier  die  Neuigkeiten:
-  am  4.  April  2011  ist  der  erste  Dampfzugfahrtag  im  Ruhrtal.  Gleichzeitig  fährt  der  Teckel,  also  unser  Schienenbus,  auf
besonderen  Wunsch  unseres  Lotsen  Klaus  Tillmann  zweimal  zwischen  Dortmund  und  Ennepetal,  wie  früher,  in  der  guten
alten  Zeit  der  Ennepetalbahn.  Es  gilt  ein  Sonderfahrplan!
-  Das  sonstige  Programm  ist  das  gewohnt  Gute.  An  den  ersten  Sonntagen  im  Monat  fahren  der  Dampfzug  im  Ruhrtal
und  der  Schienenbus  zwischen  Herdecke  und  Ennepetal,  an  den  anderen  Frei-  und  Sonntagen  der  Schienenbus  entlang
der  Ruhr!
-  Die  erfolgreichen  Kombitouren  „Ruhrschiff“,  „Muttental“  und  „Henrichshütte“  finden  wie  bisher  an  fast  allen  Freitagen
statt.

-  Streckensperrung  Ende  April:  Die  S-Bahn-Strecke  von  Bochum-Dahlhausen  bis  Hattingen  wird  Ende  April  bis  Anfang
Mai  renoviert.  Aus  diesem  Grund  können  wir  leider  am  Karfreitag  (22.  April)  und  am  Ostermontag  (25.  April)  nicht
fahren!
-  Wir  haben  unser  Fahrpreissystem  überarbeitet  und  setzen  neue  Akzente  für  Kinder  und  Familien.  Denn  bis  zu  3  Kinder
von  4-14  Jahren  fahren  ab  sofort  in  Begleitung  eines  Erwachsenen  kostenlos  mit.  Wir  denken,  dass  wir  uns  damit  bei
dem  Preis  für  das  familienfreundlichste  Unternehmen  im  Ruhrgebiet  sehr  weit  nach  vorne  schieben…
-  Auf  vielfachen  Wunsch  gibt  es  in  2011  ein  personengebundene  Jahreskarte:  Gegen  Einsendung  eines  Fotos  und
Zahlung  von  120  €  erhalten  Sie  eine  Jahreskarte,  mit  der  sie  alle  Züge  im  Linienverkehr  der  RuhrtalBahn  von  April  –
November  nutzen  können.
-  Ebenfalls  neu:  unser  Schulklassenangebot  für  bis  zu  35  Kinder  und  zwei  Begleiter.
Grundschulklassen  zahlen  100  €,  die  Klassen  weiterführender  Schulen  150  €.

Unsere  Freizeitkarte  mit  allen  RuhrtalBahn-  Informationen  erstellen  wir  derzeit  neu,  ab  Anfang  Februar  wird  sie  an  den
bekannten  Stellen  ausliegen.  Wie  immer  können  Sie  die  Freizeitkarte  gegen  Einsendung  eines  mit  0,90  €  frankierten
Rückumschlages  auch  bei  uns  anfordern.  Bis  dahin  können  Sie  alles  Wissenswerte  bereits  unter  www.ruhrtalbahn.de
einsehen.
Die  Tage  bis  zum  ersten  Einsatz  im  April  nutzen  wir  übrigens  für  die  Überholung  unseres  Schienenbusses.  Die
überarbeiteten  Achsen  haben  wir  bereits  wieder  eingebaut,  viele  kleine  Arbeiten  liegen  noch  vor  uns.

Kommen  Sie  gut  durch  die  „RuhrtalBahn“freie  Zeit!
Beste  Grüße
Ihr  RuhrtalBahn-Team
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