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Schienenbusse für „Die Brex“
2007 haben wir den Verein BrexbachGemeinsam die Region bewegen
talbahn e.V. mit dem Ziel gegründet,
die historische und landschaftlich einNun bietet sich uns konkret die selzigartige Brexbachtalbahn zwischen
tene Gelegenheit, eine betriebsfähige
Neuwied am Rhein und Siershahn im
„Uerdinger“-Schienenbusgarnitur für
Westerwald zu reaktivieren und als Tou„Die Brex“ zu erwerben. Den rund sechristikbahn zu betreiben. Pfingsten 2009
stelligen Kaufpreis kann der Verein
nutzten 25.000 Besujedoch alleine nicht
cher die Gelegenheit,
aufbringen. Deswegen
auf den Tag genau
benötigen wir Ihre
zum 125-jährigen JuHilfe. Wir würden uns
biläum der Strecke
freuen, wenn Sie
Sparkasse Koblenz sehr
wieder mit ersten
mit einer Spende die
B L Z 5 7 0 5 0 1 2 0 Verbundenheit zu der
Zügen im Abschnitt
Siershahn – Grenzau
K o n t o 1 8 2 1 9 6 Region und den Ziezu fahren. Mit der
len des Vereins zum
Brexbachtalbahn werAusdruck bringen würden viele Attraktionen, Wanderwege
den. Nur mit Ihrer Hilfe können die
und kulturelle Einrichtungen, aber
beiden Schienenbusse bald wieder wie
auch eine lebendige Gastronomie und
früher durch das Brexbachtal brumHotellerie vor Ort miteinander verbunmen, zur Freude von Wanderern,
den – mit einer überregionalen AusFamilien und Touristen. Wir verstrahlung. Das stärkt die Region inssichern Ihnen, dass die Gelder
gesamt und verbessert die Wertschöpausschließlich dem Erwerb diefung nachhaltig.
ser beiden Fahrzeuge dienen.

Spendenkonto

Um aber einen regelmäßigen und
authentischen Fahrbetrieb anbieten zu
können, sucht der Verein nach Fahrzeugen, die typisch sind für die Strecke
und hier bis zur Stilllegung täglich im
Einsatz waren. Solche Fahrzeuge heute
noch zu erwerben, ist äußerst schwierig. Da es sich um „Oldtimer“ handelt,
sind sie auf dem freien Markt nicht
mehr zu finden.

Der Verein ist als gemeinnützig
anerkannt, Sie erhalten eine
Spendenquittung. Jede Spende über 100,00 Euro erhält eine
exklusiv vom Verein publizierte
Chronik der Brexbachtalbahn
und eine Freifahrt, sobald die
Fahrzeuge einsatzbereit auf der
Strecke sind.

www.diebrex.de

Bitte nennen Sie uns auf jeden Fall also
Ihre aktuelle Anschrift.
Springen Sie auf unseren Zug auf und
unterstützen Sie unsere Arbeit, damit
die Brexbachtalbahn auch nach 125
Jahren in eine gesicherte Zukunft fahren kann.
Anschrift:
Brexbachtalbahn e.V.
Olaf Hof
Im Schulwäldchen 16
57572 Niederfischbach
info@diebrex.de

