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Vortrag	  über	  die	  Reaktivierung	  der	  Ilztalbahn	  
	  
Der	   Förderverein	   Ostholsteinbahn	   Neumünster	   -‐	   Ascheberg	   -‐	   Plön	   e.V.	   freut	   sich,	   einen	   ganz	   besonderen	  
Gast	   präsentieren	   zu	   können.	  Der	   ehrenamtliche	  Geschäftsführer	   der	   Ilztalbahn	  GmbH,	  Herr	   Professor	  Dr.	  
Thomas	  Schempf	  wird	   in	  einem	  Vortrag	  über	  die	  Reaktivierung	  der	  Bahnstrecke	  Passau	   -‐	  Freyung,	  die	  sog.	  
"Ilztalbahn"	  berichten.	  
	  
Die	  Ilztalbahn	  konnte	  durch	  das	  Engagement	  von	  Eisenbahnfreunden	  vor	  dem	  Abriß	  bewahrt	  und	  für	  den	  
touristischen	  Eisenbahnverkehr	  instand	  gesetzt	  und	  reaktiviert	  werden.	  
	  
Der	  Vortrag	  findet	  am	  3.	  März	  2012	  um	  15:00	  Uhr	  in	  der	  Tourist	  Info	  Großer	  Plöner	  See,	  Bahnhofstrasse	  5,	  in	  
Plön	  statt.	  Der	  Einlass	  ist	  gegen	  14:45	  Uhr.	  Die	  Veranstaltung	  ist	  öffentlich.	  Der	  Eintritt	  ist	  frei.	  
	  
	  
Hinweis	  für	  Pressevertreter/-‐innen:	  
Die	  Veranstaltung	  findet	  im	  Anschluss	  an	  die	  Jahreshauptversammlung	  des	  Vereins	  statt.	  Eine	  Presse-‐
information	  zur	  Vereinsarbeit	  ist	  für	  diesen	  Tag	  geplant.	  Für	  Fragen	  steht	  der	  Vorstand	  im	  Anschluss	  an	  den	  
Vortrag	  zur	  Verfügung.	  
	  
Weitere	  Informationen	  zum	  Förderverein	  und	  Aufnahmeanträge	  können	  von	  der	  Internetseite	  des	  Vereins	  
www.ostholsteinbahn.de	  abgefragt	  werden.	  Telefonische	  Anfragen	  sind	  unter	  Tel.	  04522-‐4132	  (Peter	  Knoke)	  
gerne	  möglich.	  	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  

 
Peter	  Knoke	  
Vorsitzender	  
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