
Gültig samstags, sonn- und feiertags und in den Ferien mittwochs vom 

8. April bis zum 1. Oktober 2023 sofern kein Sonderfahrplan in Kraft ist

In the village of Schierwaldenrath near 

Gangelt every sunday and on national 

holidays between April, 8th and October, 

1st 2023, the Selfkantbahn steam trains 

are starting for a journey back in time. 

Going at just 20 kph in coaches of more 

than 100 years of age brings back the 

way of travelling our grandparents were 

used to. 

At Schierwaldenrath, visitors can see the 

steam locomotives being serviced prior 

to coupling onto the train, can visit the 

collection of railway equipment and car-

riages dating from 1874 to the 1960s 

and can enjoy refreshments in the station 

buffet. You can even hire your own train 

for weddings, family functions, corporate 

events, etc. Ask for our special rates, to 

meet your own requirements. 

Special events, such as breakfast and as-

paragus specials, an annual classic car 

meeting, freight train events, teddy bear 

weekend as well as the widely known San-

ta Specials throughout December make a 

visit worthwhile any time of year. 

For those more interested in railway 

technology, we are offering footplate 

experience courses giving an insight into 

footplate work on board real steam loco-

motives, first in theory and then practical 

experience on our trains. 

In case you are interested, please request 

more information at: 

Selfkantbahn, Am Bahnhof 13 a,  

52538 Gangelt, Germany 

Telephone 0 24 54/66 99 

Mobile +49 (0) 158 68 69 (english is spoken here)

www.selfkantbahn.de   

info@selfkantbahn.de

De historische Stoomtrein van de Selfkant-

bahn rijdt tussen zaterdag 8 april en zon-

dag 1 oktober 2023 vanaf station Schier-

waldenrath door het glooiende landschap 

van de Selfkant richting Gillrath en terug.

Dit in wagons van meer dan 100 jaar oud, 

op houten bankjes en een snelheid van 20 

km per uur is dit een ervaring die u niet zo 

snel zult vergeten.

Met grote ogen van verbazing ervaren 

kinderen en volwassenen de techniek van 

onze overgrootouders.

In het museum is van alles te zien zoals: 

locomotieven, personen- en goederenwa-

gons en nog veel meer.

Ook kunt u genieten van de bekende 

Ontbijt- en aspergeritten, Kinderfeest, 

kinderrondleidingen, oldtimertreffen, 

historische goederentreinen en nog veel 

meer activiteiten.

Verder bieden wij voor de echte liefheb-

bers nog een speciale cursus �Ehrenlok-

führer� aan.

Hier kan men een weekend lang deelne-

men aan een cursus voor eremachinisten. 

Dit onder deskundige leiding van onze 

medewerkers.

Men leert zo de geheimen van de stoom-

techniek kennen en mag onder begelei-

ding de Stoomtrein besturen.

Indien u meer informatie wenst van ons 

aanbod of heeft u vragen kunt u contact 

opnemen met:

Selfkantbahn, Am Bahnhof 13a, 

52538, Gangelt, Duitsland.

Tel. + 49 (0) 24 54/66 99

Of   + 31 (0) 6 53 672 627 

(hier kunnen wij u in het Nederlands te 

woord staan)

www.selfkantbahn.de

info@selfkantbahn.de

Möchten Sie uns unterstützen?

Spenden an die Interessengemeinschaft Historischer Schienenverkehr e. V. (auch Mit-

gliedsbeiträge) sind steuerlich absetzbar. Für Ihre Spende erhalten Sie zeitnah eine 

Zuwendungsbestätigung für Ihr Finanzamt.

Kreissparkasse Heinsberg, IBAN DE10 3125 1220 0003 3004 31, BIC WELADED1ERK

Sie möchten mehr Informationen?

Fahrpreisbeispiele

Erwachsene Hin- und Rückfahrt 9,00 2, 

Tageskarte 16,00 2 (Kinder jeweils die Hälfte), 

Familienkarte 23,50 2

Ermäßigungen für Besucher des Wildparks Gangelt, 

des Bauernmuseums Selfkant, Mitglieder des För-

dervereins der NRW-Stiftung, Museumsbahnkollegen 

und Gruppen ab 20 Personen

Freifahrt für Behinderte, Fahrräder, Hunde und 

Geburtstagskinder

Für spezielle Angebote gelten spezielle Preise.

Für unsere mobilitätsbehinderten Fahrgäste …

� führen wir in fast allen Dampfzügen einen rollstuhl-

gerechten Wagen mit. Bitte sprechen Sie uns an, 

wenn Sie Fragen dazu haben.

Sie möchten mehr Informationen?

Ermäßigungen für Besucher des Wildparks Gangelt, 

des Bauernmuseums Selfkant, Mitglieder des För-

dervereins der NRW-Stiftung, Museumsbahnkollegen 

Hunde und 

führen wir in fast allen Dampfzügen einen rollstuhl-

Fahrplan der SelfkantbahnHeritage Railway 

Smalspoor Museum 

De historische Stoomtrein van de Selfkant-

Selfkantbahn-Geschenkgutscheine � unser Shop

Vorverkauf Halloweenfahrten und Nikolausfahrten 
online über www.selfkantbahn.de

Informationen über die Gemeinde Gangelt 

beim Infocenter Gangelt, Am Freibad 13, Tel. 0 24 54/93 63 41, infocenter@gangelt.de,

geöffnet an allen 7 Tagen der Woche von 9 bis 18 Uhr

Hinweise zu Ihrer Anreise

Auskünfte zum Bus- und Bahnverkehr erhalten Sie unter www.avv.de, zum Multi-

Bus nur unter 0 24 31/88 66 88. Mit der Deutschen Bahn bis Bahnhof Geilen-

kirchen, von dort aus � je nach Wochentag � weiter mit den Bussen der Linien 

SB 3, 434 und 435 oder mit dem MultiBus (mind. 1 Stunde vorher bestellen). 

Für Ihr Navigationssystem: den Bahnhof Gillrath finden Sie in 52511 Geilenkirchen, 

Bergstraße 1, den Bahnhof Schierwaldenrath in 52538 Gangelt, Am Bahnhof 13 a.

Öffnungszeit: 
täglich von 9 Uhr bis zur Dämmerung

Ermäßigung für Fahrgäste der Selfkantbahn

www.wildpark-gangelt.com

Greifvogelvorführungen
Raubtierfütterungen
Abenteuerspielplatz
Kinderzoo
Bienenhaus

 Tiere 
ganz nah

!

Spüren Sie …
… wie das Heinsberger Land Sie erfrischend entspannt –

an Flüssen und Seen, durch Felder und Wiesen, in 

Wäldern und Heidelandschaften. Radeln und wandern 

Sie dem Alltag davon. 

heinsberger-land.de

�  � /heinsbergerland   

Partner von:

K l e i n b a h n m u s e u m  S e l f k a n t b a h n
A m  B a h n h o f  1 3 a  �  5 2 5 3 8  G a n g e l t  

Tel. 0  24 54/66 99 (werktags und an allen Betriebstagen) 

w w w . s e l f k a n t b a h n . d e  � i n f o @ s e l f k a n t b a h n . d e

Links zu den Angeboten der Region finden Sie auf unserer Website.

km Selfkantbahn Zug Nr. 2101 2103 2105 3107 2107 3111 2111 2113
  � � � �� �� � ���   ���

0,0 Schierwaldenrath ab 11.00 13.00 15.00 16.40 16.40 15.00 … 15.00 17.00
1,6 Birgden an 11.07 13.07 15.07 16.47 16.47 � … 15.07 17.07
  ab 11.08 13.08 15.08 16.48 16.48 � … 15.08 17.08
2,9 � Gelindchen 11.13 13.13 15.13 16.53 16.53 � … 15.16 17.16
4,6 � Stahe 11.18 13.18 15.18 16.58 17.58 � … 15.21 17.21
5,5 Gillrath an 11.24 13.24 15.24 17.04 17.04 15.31 … 15.27 17.27

km Selfkantbahn Zug Nr. 2102 2104 2106 3108 2108 3112 2112 2114
  � � � �� �� � ���   ���

0,0 Gillrath ab 11.45 13.40 15.40 17.10 17.15 15.37 … 15.40 17.40
0,9 Stahe  11.56 13.51 15.51 �17.16 17.21 � … 15.46 17.46
2,6 � Gelindchen 12.01 13.56 15.56 17.21 17.26 � … 15.54 17.54
3,9 Birgden an 12.06 14.01 16.01 17.26 17.31 � … 15.59 17.59
  ab 12.11 14.02 16.06 17.27 17.32 � … 16.00 18.00
5,5 Schierwaldenrath  an 12.18 14.09 16.13 17.34 17.39 16.00 … 16.07 18.07

� Triebwagen, beschränkte Gepäck- und keine Fahrradbeförderung
� Zug ist mit Diesellok bespannt, teilweise eingeschränkte Gepäck- und Fahrradbeförderung
� Bedarfshalt, bitte Schaffner rechtzeitig verständigen bzw. sichtbar auf dem Bahnsteig aufstellen
� Zug ist bewirtschaftet
� Zug verkehrt nicht am: 23.04., 21.05., 18.06., 12.07., 23.07., 09.08., 20.08.,17.09.
� Zug verkehrt nur am: 23.04., 21.05., 18.06., 12.07., 23.07., 09.08., 20.08.,17.09.
� Zug verkehrt an folgenden Tagen mit Dampftraktion: 

22.04., 20.05., 17.06., 11.07., 22.07., 08.08., 19.08., 16.09.
� Zug verkehrt nur am: 22.04., 20.05., 17.06., 11.07., 22.07., 08.08., 19.08., 16.09.
� Zug verkehrt mittwochs vom 05.07. bis einschl. 09.08. als 

Ausflugsfahrt. Zustieg nur im Bf. Schierwaldenrath möglich.

sonn- und feiertags
+12.07. & 09.08.

mittwochs 
�

samstags
11.07. & 08.08.

Kleinbahnmuseum 

Selfkantbahn

Historische Dampfeisenbahn

Gillrath - Schierwaldenrath
Kreis Heinsberg
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So erreichen Sie uns

Verschenken Sie doch einmal die Selfkantbahn! Eine Fahrt mit der historischen Dampf-
eisenbahn ist ein unvergessliches Erlebnis, vor allem dann, wenn Sie es mit einem 

unserer attraktiven Zusatzangebote kombinieren 
- und das Ganze können Sie ganz einfach an 
eine Freundin, einen Freund oder einen lieben 
Angehörigen verschenken.

Von der einfachen Zugfahrt hinter einer 
Dampflok bis hin zum Komplettwochenende 
auf dem Führerstand mit dem eigenhändigen 
Fahren der Lok vor dem planmäßigen Zug mit 
Fahrgästen und einem Zertifikat hierzu können 
wir Ihnen vieles bieten - und unsere Spargel-

fahrten in Kombination mit einer Dampfzugfahrt oder 
unsere Frühstücksfahrten sind besonders beliebt.

Geschenkgutscheine und Tassen � und mehr � können Sie über unseren Shop beziehen: 
shop.selfkantbahn.de.

Wir bitten um Beachtung:
Alle Fahrplanangaben, wie Traktions-
art, Bewirtung oder ähnliches sind 
ohne Gewähr. Seit dem 01. August 
2019 unterliegen historisch und 
touristisch betriebene Eisenbahnen 
mit Nahverkehrsleistungen nicht mehr 
den Fahrgastrechten der Eisenbahn-
verkehrsordnung.



Dicht vor der niederländischen 
Grenze fährt die Selfkant-
bahn, die letzte schmal-
spurige Kleinbahn Nord rhein-
Westfalens, die den Weg ins 
21. Jahrhundert gefunden 
hat. Hier gibt es sie noch, 
die Beschaulichkeit des Rei-
sens auf dem Lande. Alles 
ist wie früher: die Dampf-

lokomotive vor dem Zug, der Wasserkran, 
aus dem sie ihren Wasservorrat ergänzt, die Personenwagen mit den 

hölzernen Bänken, die Fahrkarten aus Pappe, die Schaffner in ihren 
Uniformen mit der Lochzange, die Läutesignale der Lok vor den Bahn-
übergängen - steigen Sie ein und lassen Sie sich von der Vergangenheit 
in ihren Bann ziehen!

Im Jahr 1900 wurde die 38 Kilometer 
lange schmalspurige Eisenbahnstrecke 
Alsdorf - Geilenkirchen 
- Tüddern der Geilen-
kirchener Kreisbahnen 
(GKB) eröffnet. Sie 
diente der Verbindung 
des ländlichen Selfkant-
kreises Geilenkirchen-
Heinsberg mit dem 
Aachener Kohlenrevier 
und beförderte mehr 
als 50 Jahre lang Ar-
beiter, Kohle, Kartof-
feln, Getreide, Kisten, 
Zuckerrüben - kurz, alles, was 
heute auf der Straße fährt.

Betriebseinstellung auf Raten

Zwischen 1949 und 1973 wurde die 
Eisenbahnstrecke der GKB abschnittswei-
se stillgelegt, und auch das heute noch 
befahrene Teilstück zwischen Gillrath 
und Schierwaldenrath wäre längst Ver-
gangenheit, hätten nicht im Dezember 
1969 engagierte Eisenbahnfreunde den 
Verein �Interessengemeinschaft Histo-

rischer Schienenverkehr� (IHS) gegründet 
und die se Strecke übernommen, um hier 

einen musealen Kleinbahnbetrieb 
einzurichten. Unter dem 
Namen �Selfkantbahn� 
ist unsere Museumsei-
senbahn seither weit über 
die Grenzen des Landes 
bekannt geworden.

Dauerhaft gerettet

Im Laufe von über 50 Jah-
ren Forschungs- und Samm-
lungstätigkeit konnten wir 
mehr als 70 Kleinbahnfahr-
zeuge vor der Vernichtung 

bewahren. Ein Teil von ihnen dient dem 
Fahrbetrieb, an weiteren wird mit dem Ziel 
der Restaurierung und Inbetriebnahme 
gearbeitet. Sie repräsentieren die deut-
sche Kleinbahngeschichte seit dem Ende 
des 19. Jahrhunderts. Der Fahrbetrieb, 
die Fahrzeughalle mit Lokschuppen und 
Werkstatt, die historischen Fahrzeuge und 
die kleinbahntypische Strecke mit ihren 
Bahnhöfen bilden zusammen das Klein-
bahnmuseum Selfkantbahn.

... für Ihren Wochenendausflug

An jedem Wochenende sowie an jedem 

Feiertag vom 8. April bis zum 1. Oktober 
2023 können Sie mit unseren historischen 
Dampfzügen fah ren. Ihre Fahrkarten be-
kommen Sie an unseren Bahnhöfen oder 
im Zug, eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. Lediglich große Reisegruppen 
und Gruppen mit Fahrrädern bitten wir 
um eine Anmeldung.

Besonders ans Herz legen möchten wir 
Ihnen die Feier zum 100-jährigen Ju-

biläum der Mittelbadischen Eisenbahn-

Gesellschaft (MEG) am 30. Juni, 01. und 
02. Juli. Die noch vorhandenen Schie-
nenfahrzeuge der ehemaligen MEG sind 
heute fast vollständig Teil des Kleinbahn-
museums Selfkantbahn.

. . .  für Kinder

Ganz schön spannend ist es, wenn unsere 
Eisenbahner bei den Kinderführungen er-
klären, wie eine Dampflokomotive funkti-
oniert und wie mühsam früher Güter ver-
laden wurden. �Berühren verboten� gibt 
es bei uns nicht, und auch die Erwach-
senen können dabei noch etwas lernen!

Ganz für unseren Nachwuchs da sind wir 
beim Kinderfest, bei dem neben vielen 

Mitmachaktionen auch eine echte Dampf-
lok und eine Draisine zum Mitfahren einla-
den. Beim Teddybärentag fährt jedes Kind, 
das ein Kuscheltier mitbringt, umsonst. Ein 
kleines bisschen gruselig wird es bei un-
seren Halloweenfahrten Ende Oktober, mit 
einem besonderen Programm für unsere 
kleinen und großen Gäste. Das Jahr en-
det mit den berühmten Nikolausfahrten, 
bei denen der Nikolaus 
unterwegs einsteigt und 
die Kinder beschert. 
Karten hierfür gibt es 
online auf der Website 
www.selfkantbahn.de.

. . .  für Feinschmecker

G e n i e ß e n 
Sie frischen 
Spargel aus 
der Re gion 
Heinsberg bei 

den Spargelfahrten zur Spargelzeit, 
bei denen Sie eine gemütliche Fahrt im 
Dampfzug mit einer Spargelmahlzeit kom-
binieren können (Termine siehe links). 

Einen Besuch bei benachbarten 
Windmühlen unternimmt der Mühlenex-

press, ein historischer Omnibus aus dem 
Jahre 1953. Die Termine entnehmen Sie 
bitte www.selfkantbahn.de.

. . .  für Eisenbahnfreunde

Zu Ostern und zu Pfingsten sind meh-
rere Züge gleichzeitig unterwegs. Zum 
Pfingstdampf treffen sich traditionell die 
Straßen oldtimer bei uns. 

Ende September findet unser Herbstfest

statt, bei dem Sie sehen können, wie frü-
her der Güterverkehr bei einer Kleinbahn 
abgewickelt wurde. Historische Traktoren 
und Erntevorführung sowie Verkaufsstän-
de mit regionalen Produkten runden das 
Angebot ab.

. . .  zum Mitmachen

Bis heute wird die Selfkantbahn überwie-
gend ehrenamtlich unterhalten und be-
trieben. Lokführer und Heizer, Schaffner 
und die Bedienung im Buffetwagen, Gleis-
bauer und Schlosser - sie alle sind Mit-
glieder des Fördervereins Interessenge-
meinschaft Historischer Schienenverkehr 
e. V. (IHS) und arbeiten in ihrer Freizeit 
ohne Bezahlung daran, daß auch unsere 
Enkel noch das faszinierende Erlebnis ei-
ner Dampfzugfahrt genießen können.

Wenn Sie Lust haben, einmal in unsere 
Arbeit reinzuschnuppern, ist unsere Ar-

beitswoche das Richtige für Sie.

Und schließlich können Sie sich einen 
Kindheitstraum erfüllen und an einem un-
serer Lokführerseminare teilnehmen. Hier 
bieten wir Ihnen die Möglichkeit, eine Lo-
komotive selber zu fahren. Bitte reservie-
ren Sie rechtzeitig, die Kurse sind häufig 
sehr früh ausgebucht. Buchungen über 
2-Land-Reisen, Willy-Brandt-Ring 13, 
41747 Viersen, Telefon: 02162 / 8179-
333, Telefax: 02162 / 8179-330, 
info@2-land-reisen.de, www.2-land-
Reisen.de. Dort können Sie sich Ihre 
Teilnahme auch schon für das kommende 
Jahr reservieren lassen.

Mitglied werden

Auch ohne aktive Mitarbeit sind Sie als 
Mitglied des Vereins IHS e. V. willkom-
men und haben dafür freie Fahrt in allen 
planmäßigen Zügen der Sommersaison. 

. . .  und für IHREIHRE
 Veranstal tung

Planen Sie Ihre Veranstaltung doch ein-
mal gemeinsam mit uns! Unser Dampfzug 
fährt auf Bestellung individuell für Sie, 
gerne auch mit Bewirtung. Ein rustikales 
Picknick, ein festlicher Empfang, ein 
opulentes oder rustikales Buffet in stil-
voller Atmosphäre, Live-Musik - wir ma-
chen fast alles für Sie möglich. Bereits 
mehrfach waren Betriebe mit mehreren 
hundert Mitarbeitern bei uns und waren 
von der Rundumbetreuung begeistert. 
Sprechen Sie mit uns, wir machen Ihnen 
gerne ein individuelles Angebot.

Ungewöhnlich: im Zug heiraten

Und auch wenn Sie Lust haben, den 
Bund fürs Leben an einem ungewöhn-
lichen Ort einzugehen, empfehlen wir 
Ihnen unseren Dampfzug. Ein Wagen 
wurde von der Gemeinde Gangelt offi-
ziell zum Trauzimmer für standesamtliche 
Trauungen bestimmt. Hierfür halten wir 
einen speziellen Prospekt bereit, den wir 
Ihnen gerne zusenden.

08. April (Karsamstag) Dieseltag, Sonderfahrplan

09. und 10. April (Ostern) Reise in den Frühling / Osterfahrten mit Eiersuche für 
die Kinder, Sonderfahrplan

23., 30. April; 
07., 14., 18., 21. Mai; 
04., 08., 11. und 18. Juni 

Spargelfahrten, nur im Vorverkauf online auf der 
Website www.selfkantbahn.de

07. Mai, 04. Juni, 
09. Juli, 06. August und 
03. September 

Frühstücksfahrten in der Selfkantbahn, 
nur im Vorverkauf online auf der Website 
www.selfkantbahn.de

16. April, 14. Mai, 11. Juni,
09. Juli, 27. August und 
24. September 

Kinderführungen im Bahnhof Schierwaldenrath
um 12.25 Uhr, 14.15 Uhr und 16.20 Uhr

28. und 29. Mai 
(Pfingsten)

Pfingstdampf, Sonderfahrplan, 
historische Straßenfahrzeuge

25. Juni Kinderfest, viele Aktionen zum Mitmachen

Vom 5. Juli bis zum 
9. August

Mittwochsfahrten mit Triebwagen um 15.00 Uhr ab 
Bahnhof Schierwaldenrath

30. Juni, 01. und 02. Juli 100 Jahre MEG, Sonderveranstaltungen 

24. bis 30. Juli Arbeitswoche zum Mitmachen

26. August Mondscheindampf

10. September Teddybärentag � freie Fahrt für Kinder mit Kuscheltier

30. September Fotofrühzug, nur im Vorverkauf online auf der Website 
www.selfkantbahn.de

30. September und 
1. Oktober

Herbstfest

28. und 29. Oktober Halloweenfahrten, nur im Vorverkauf online auf der 
Website

Nikolausfahrten 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 15., 16. und 17. Dezember

Veranstaltungen 2023Steigen Sie ein!
Dicht vor der niederländischen 
Grenze fährt die Selfkant-
bahn, die letzte schmal-
spurige Kleinbahn Nord 
Westfalens, die den Weg ins 
2
hat. Hier gibt es sie noch,

lokomotive vor dem Zug, der Wasserkran, 

Steigen Sie ein!

Wie das Kleinbahnmuseum entstand

Die Selfkantbahn ist für Sie da ...
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- Tüddern der Geilen-
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 alles, was 

einen musealen Kleinbahnbetrieb

die Grenzen des Landes
bekannt geworden.

Dauerhaft gerettet

Im Laufe von über 50 Jah-
ren Forschungs- und Samm-
lungstätigkeit 
mehr als 70 Kleinbahnfahr-
zeuge vor der Vernichtung

An allen Sonn- und Feiertagen vom 8. April bis zum 1. Oktober findet ab 11.00 Uhr 
planmäßiger Dampfzugbetrieb statt.

Zudem verkehren an allen Samstagen Dieselzüge um 15.00 Uhr ab Bahnhof Schier-
waldenrath. Im Rahmen unserer Lokführerseminare werden die Dieselzüge am 
22.04., 20.05., 17.06., 22.07., 19.08. und 16.09. durch Dampfzüge ersetzt. An 
diesen Samstagen verkehren um 17.00 Uhr weitere Dampfzüge.

. . .  z um  M i t nehmen
Neben anderen Souvenirs gibt es die beliebten 
Kaffeetassen mit 16 verschiedenen Selfkantbahn-
(Loko-)Motiven, die in unseren Buffetwagen ohne 
Aufpreis auch mit Kaffee gefüllt zu haben sind.

Ab dem Jahre 2018 werden wir zu jeder Nikolaus-
veranstaltung eine limitierte Nikolaustasse anbieten, 
Auflage 250 Stück.

bei denen der Nikolaus 
unterwegs einsteigt und 
die Kinder beschert. 

Be i t r i t t s e r k l ä rung

Ich möchte die Selfkantbahn durch meinen Beitritt zum Förderverein 
�Interessengemeinschaft Historischer Schienenverkehr e. V.� (IHS) unterstützen. 

Name und Anschrift: _______________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________ Geburtsdatum:_________________

Beitrag: ❏ Vollzahler ❏ ermäßigt ❏ Familie (bitte Namen und Geburtsdaten mitteilen)

Datum und Unterschrift:  ____________________________________________

Ich ermächtige den IHS e. V., Am Bahnhof 13a, 52538 Gangelt, Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich meine Bank an, die von dem IHS e. V. auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Zahlungsart: wiederkehrende Basis-Lastschrift. Der Ersteinzug erfolgt frühestens fünf Geschäftstage 
nach dem Datum der Unterzeichnung.

Die Gläubiger-Identifiktionsnummer des IHS e. V. lautet DE58 IHS0 0000 17 33 31. Die Lastschrift-
Referenz ist die IHS-Mitgliedsnummer auf dem Mitgliedsausweis.

IBAN: ________________________________________________________

Datum und Unterschrift: _____________________________________________

In unseren Wagen finden Sie 
an den Wänden teilweise 
Aschenbecher. Auch 
das sind Muse-
umsstücke, die 
wir erhalten wol-
len. Dennoch bitten 
wir Sie, das Rauchen unseren 
Lokomotiven zu überlassen 
und in unseren Zügen und 
Gebäuden sowie auf den 
Bahnhöfen nicht zu rauchen. 

Beim Dampflokbetrieb sind im-

mer auch Kohle, Ruß und Öl betei-

ligt. Verschmutzungen hierdurch sind 

nicht beabsichtigt, aber möglich. Ei-

ne Haftung hierfür können wir leider 

nicht übernehmen.

mer auch Kohle, Ruß und Öl betei-

Mitgliedsbeiträge des IHS e. V. 
Erwachsene: 50 2; ermäßigt (Jugendliche, Schüler, Studenten und Auszubildende) 25 2;
Familien (Eltern mit Kindern wie bei ermäßigt unter einer Anschrift) 90 2 pro Jahr

Bankverbindung des IHS e. V.: Kreissparkasse Heinsberg, 
IBAN DE10 3125 1220 0003 3004 31, BIC WELADED1ERK


