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Von alten Stahlrössern
und klassischen Draisinen

Oberberg war ehemals durchzogen von einem engen Netz von Schienenstrecken. Neben der Strecke
der Deutschen Bundesbahn, lassen sich einige Kilometer touristisch erleben.
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Künftig soll es ähnlich professionell im
Kreisnorden zugehen. Dort engagiert
sich der Verein Wupperschiene, hat im
Foto: Erika Eisenhauer

Bahnhof Dahlhausen ein kleines Bahnmuseum etabliert, „das wir künftig aber
wohl etwas verkleinern müssen“, so
Sprecher Thorsten Kaja. Denn geplant
ist, dass von Wuppertal aus bis Wilhelmsthal im nächsten Jahr historische
Züge rollen.
Denkmalschutz am Bahnhof
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Mehr Infos

zwei Stunden Bergische Landschaft

Eisenbahnmuseum Dieringhausen

Wuppertrail e.V.

genießen – und dabei historisch her-

Öffnungszeiten nur an Fahrtagen

Buchungen und Fahrplan unter

gestellte Bahnhöfe und Haltepunkte

Ansprechpartner Volker Eisenhauer

www.wuppertrail.de

erleben: „Wir arbeiten hier im Bereich

T: 02261 77597

des Denkmalschutzes und stellen sogar

I: www.eisenbahnmuseum-dieringhausen.de

Bahnsteigkanten so her, wie sie früher

BioEnergieDialog
Oberberg RheinErft
Westerwald-Sieg

Leuchttürme für Bioenergie,
Energieefﬁzienz und Klimaschutz!
Zusammenarbeit macht stark
und zahlt sich aus:
Bioenergie-Tourismus
Zwei Bioenergie-Touristikrouten eine im Oberbergischen und eine
im Rhein-Erft-Kreis - machen den
Reichtum der Regionen an regenerativen Energien erlebbar.

Eine Chance
für unsere Regionen
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Handlungsleitfaden
Kleinwaldbesitz
Der Handlungsleitfaden zur Holzmobilisierung in Oberberg regt zur
Nachahmung an. Er zeigt wie eine
efﬁziente Logistikkette Holz aufgebaut und wie das Holz aus Kleinwaldbesitz rentabel genutzt wird.

Wegweiser Bauen mit
nachwachsenden Rohstoffen
Regionale Wegweiser zum efﬁzienten Bauen und Sanieren mit
nachwachsenden Rohstoffen.
Die Broschüren sind in allen drei
Regionen erschienen und dort
zu bestellen.
Internetplattform Bioenergie
Von Experten für Experten und alle
Bürger und Bürgerinnen, die sich
über Bioenergie informieren wollen.
Alle „Leuchttürme“ und vieles mehr
ﬁnden Sie auf der Website.
Ansprechpersonen
Vor Ort in Ihren regionalen
Netzwerkbüros unter
www.zebio.de
www.bioenergiedialog-rheinland.de
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