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Und  bald  ist  ja  schon  wieder  Weihnachten

Nun,  Mitte  November,  ist  trotz  immer  noch  sommerlicher  Temperaturen  auch  unsere  reguläre  Fahrsaison  fast  endgültig
vorbei.  Doch  eine  Linienfahrt  steht  noch  auf  dem  Programm  –  am  ersten  Adventssonntag,  den  27.  November  2011,
fahren  wir  noch  einmal  nach  gewohntem  Fahrplan  auf  der  Linie  Teckel.
Damit  ist  die  RuhrtalBahn  dann  schon  die  sechste  Fahrplansaison  erfolgreich  unterwegs  gewesen.  Die  Zeit  gleitet  dahin
–  das  Kind  RuhrtalBahn  ist  schon  richtig  groß  geworden.  Und  es  wächst  ja  noch  vier  weitere  Jahre  –  die  entsprechende
Vereinbarung  wird  am  30.  November  2011  im  Rahmen  einer  kleinen  Feier  mit  Vertretern  der  Städten  Hagen  und
Bochum  sowie  dem  Ennepe-Ruhr-Kreis  offiziell  unterschrieben.

Doch  nach  der  Saison  ist  vor  der  nächsten  kleinen  Fahrtensaison.  Denn  das  Team  der  RuhrtalBahn  ist  schon  voll  im
Nikolausfahrtenstress.  Fast  2000  Anmeldungen  nehmen  wir  für  unsere  Nikolausfahrten  entgegen  und  damit  ist  jede
Menge  Arbeit  verbunden.  Das  Schmücken  des  Zuges,  das  Packen  der  Tüten,  die  Annahmen  von  zahlreichen
Reservierungs-,  Sonder-  und  Änderungswünschen  und  vieles  mehr  beschäftigen  uns  fast  die  ganze  Zeit  bis
Weihnachten.  Doch  die  Mühe  muss  sein:  die  Nikolausfahrten  sind  für  viele  Kunden  ein  wichtiger  Teil  des
Vorweihnachtsprogramms  und  deshalb  sind  die  beliebtesten  Fahrten  schon  gut  gebucht.  Wenn  Sie  also  dabei  sein
möchten,  sollten  Sie  sich  kurzfristig  anmelden  (>>>  Link  Nikolaus  2011).

Für  alle,  die  den  gesamten  Dezember  Spaß  mit  uns  haben  möchten,  haben  wir  uns  auch  in  diesem  Jahr  wieder  etwas
Schönes  überlegt.  Den  RuhrtalBahn-Adventskalender  für  Ihren  Schreibtisch  können  Sie  ab  sofort  bei  uns  bestellen.  Er
kostet  5  €  zzgl.  3  €  Versandkosten,  alternativ  können  sie  ihn  nach  Voranmeldung  kostenlos  im  Büro  im  Mülheim  abholen
oder  ihn  bei  der  Teckelfahrt  am  27.  November  im  Zug  kaufen.

Wir  wünschen  Ihnen  in  jedem  Fall  eine  schöne  Adventszeit.  Aber  vor  Weihnachten  melden  wir  uns  noch  einmal  –  dann
mit  den  schönsten  Fotos  aus  6  Jahren  RuhrtalBahn.

Alles  Gute  –  Ihr  RuhrtalBahn-Team
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