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Bonn Hauptbahnhof, der 14. November 

2017, 5.23 Uhr. Wer sich zu diesem Zeit-

punkt zufällig schon schlaftrunken am 

Bahnhof herumtreibt, staunt nicht 

schlecht, wenn der RLV-Sonderzug zur 

Agritechnica einfährt. Mit im Gepäck: 

Mehrere Hundert Landwirtinnen und 

Landwirte, die trotz der frühen Uhrzeit 

bester Laune sind. Jedes Jahr organi-

siert der Rheinische Landwirtschafts-

Verband (RLV) zwei Sonderzüge nach 

Hannover, entweder zur Agritechnica 

oder zur EuroTier. Das Angebot erfreut 

sich nach wie vor großer Beliebtheit 

und tut auch der Umwelt gut.

Nicht zuletzt habe man, so der RLV, mit 

dem Einsatz der Sonderzüge einen – 

wenn auch bescheidenen – Beitrag zur 

Umweltentlastung geleistet. Grund: Wä-

ren die Bäuerinnen und Bauern mit Au-

tos nach Hannover gefahren, wären – 

vier Personen pro Auto bei einer durch-

schnittlichen Entfernung von 300 km 

und einem durchschnittlichen Ver-

brauch von 8 l Benzin/100 km unter-

stellt – 18 000 l Benzin verbraucht 

worden.

Denn über 1 500 Landwirtinnen und 

Landwirte fuhren in diesem Jahr mit und 

sicherten sich damit eine stressfreie 

und entspannte Anreise zur beliebten 

Landtechnikmesse. Der erste Zug nahm 

die sogenannte Südrhein-Route mit 

Start in Koblenz und der zweite Zug am 

16. November die klassische Nieder-

rhein-Route ab Aachen. Fahrkarten für 

die RLV-Sonderzüge sind seit über 

20 Jahren heiß begehrt, und das nicht 

ohne Grund. Mit gemütlichen 6er-Ab-

teilwagen, zwei Gesellschaftswagen und 

einem Bordrestaurant bieten die Züge 

alles, was man für eine bequeme Anrei-

se braucht. „Die große Resonanz und 

die durchweg positive Rückmeldung er-

mutigen uns, auch zur kommenden Eu-

roTier sowie zur Agritechnica wieder 

Sonderzüge einzusetzen“, heißt es aus 

der RLV-Verbandszentrale in Bonn.

Helmut Dresbach, Vorsitzender des 

Oberbergischen Kreises, sieht das ähn-

lich: „Ich fahre jedes Mal mit, es ist we-

sentlich stressfreier als eine Anreise 

mit Auto oder Bus und zudem trifft man 

viele Mitglieder des Bauernverbandes.“ 

Auch Wilhelm Hellmanns, Vorsitzender 

der Kreisbauernschaft Geldern, ist froh 

über die Entscheidung, auf das Auto an 

diesem Novembertag verzichtet zu ha-

ben: „Auf der Autobahn A2 sind Unfälle 

und Staus, da bin ich mit dieser stau-

freien Anreise aber superzufrieden. 

Man kommt wirklich entspannt bei der 

Messe an und kann 

den Tag genießen.“ 

Besonders erfreut 

sei man auch über 

den großen Anteil 

junger Menschen. 

„Die Bemühun-

gen, die Zeiten, 

das Angebot an Mu-

sik, Essen und Ge-

tränken sowie die 

Waggonqualität im-

mer weiter zu optimie-

ren, zahlen sich aus“, 

erklärt Karl Nacke, der 

die Fahrten alljährlich 

organisiert. Das Bord-

restaurant sei ein guter 

Treffpunkt und eine 

passende Kommunika-

tionsplattform für die 

Fahrgäste. Und nicht zu vergessen, es 

gibt dort leckere und deftige Gerichte. 

Und wer doch Lust auf das ein oder an-

dere Bierchen und dazu passende Mu-

sik verspürt, zieht einfach weiter in ei-

nen der Gesellschaftswagen. Da findet 

man sie auf jeden Fall, die gute Laune 

an Bord. mk

Gute Laune an Bord
Rheinländer reisen umweltschonend zur 

Agritechnica nach Hannover

Toller Zug und tolle 

Mitfahrer: Die 

Rheinländerinnen 

und Rheinländer 

sorgten für Stim-
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Der erste Zug nach 

der Ankunft in Han-

nover. Circa 750 

Landwirtinnen und 

Landwirte waren 

mit dabei.
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