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Liebe Freunde von NostalgieZugReisen, 
 
nun neigt sich das turbulente Jahr 2022 dem Ende zu – dachten wir nicht alle, nach den zwei Jahren unter der 
Corona-Pandemie wird alles wieder gut und besser? Nun, leider kam es alles anders und die ganze Welt ist 
im Umbruch. Dennoch konnten wir Dank Ihnen als treue und neue Fahrgäste einige schöne Sonderzüge in 
Deutschland fahren lassen. Dazu gibt es auch wieder eine DVD mit dem Rückblick auf unser Jahr 2022: 
 
DVD Jahresrückblick 2022 ►hier bestellen 
 
Jetzt noch bestellbar: NostalgieZugReisen-Jahreskalender 2023 mit 13 schönen Aufnahmen unserer 
Sonderzüge, mit Spiralbindung im Format DIN A3: ►hier klicken zur Online-Bestellung Jahreskalender 2023 
Bei rechtzeitiger Bestellung ist die Auslieferung bis Weihnachten (als Geschenk?) noch garantiert! 
 
 
Unsere aktuellen Videos auf DVD der Sonderfahrten können Sie auch wie gewohnt online bestellen: 
Hier klicken zur ►Online-Videothek 
 
Aktuell: Video auf DVD ►Sonderfahrten mit der Dampflok 23 058 an Rhein, Neckar und Lahn im September 
2022 
 
 
Am 21. Januar 2023 fahren wir wieder mit der Dampflok 78 468 und dem Lengericher Traditionszug ab 
Münster nach Winterberg ins Hochsauerland, für weitere Informationen und Fahrkartenbestellung hier klicken  
Zustiege in Münster, Nottuln, Dülmen, Haltern, Marl-Sinsen, Recklinghausen, BO-Riemke, Witten und Schwerte 
Diese Sonderfahrt ist leider oder auch erfreulicherweise bereits ausverkauft! 
 
Unser Fahrtenprogramm für das kommende Jahr 2023 ist in Ausarbeitung und ist nach und nach ab ca. 
Mitte Januar über unsere Internetseite buchbar, vielleicht mögen Sie schon einen Blick riskieren? 
Es gibt Dampflokfahrten, Fahrten mit dem „Eierkopf“ VT12.5 „Stuttgarter Rössle“ und wieder mit dem 
Koblenzer TEE/IC und der legendären Ellok BR 103: ►www.nostalgiezugreisen.de 
 
 
Telefonische Auskünfte und Fahrkartenbestellungen auch unter 02041 - 34 84 668, 
bitte nutzen Sie den Anrufbeantworter, wir melden uns so schnell es geht bei Ihnen zurück. 
 
Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass es immer noch zu Einschränkungen aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie kommen kann. Es sind grundsätzlich die 
am Fahrtag gültigen Maßnahmen der jeweiligen Bundesländer zur Corona-Eindämmung einzuhalten.Hier setzen wir auf Ihre Eigenverantwortung und bitten darum, 
sich selbst zu informieren, was zu welcher Zeit gilt. In den Reiseunterlagen, die Sie zeitnah vor der Reise erhalten, weisen wir nochmals auf die aktuell geltenden 
Bestimmungen hin. 

 
Wir freuen uns darauf, Sie hoffentlich bald wieder an Bord unserer Züge begrüßen zu dürfen und wünschen 
Ihnen eine schöne Adventszeit, friedliche Weihnachten und alles Gute für das kommende neue Jahr! 
 
Ihr Team von NostalgieZugReisen 
im Dezember 2022 
 
In seltenen Einzelfällen kann es aber vorkommen, daß Sie den Newsletter mehrfach erhalten bzw. den 
Newsletter trotzdem erhalten, obwohl Sie sich bereits davon abgemeldet haben.  
 
Wir bitten in diesem Fall um entsprechende Nachricht, am Besten direkt an 
 ► newsletter@nostalgiezugreisen.de 
 
 
Hier können Sie sich vom Newsletter abmelden:  ►Newsletter-Abmeldung 


