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Heißer Sommer… 

 

Trotz einsetzender Urlaubszeit und Hitzerekorden gingen unsere Aktivitäten im Juni und Juli 

ungebremst weiter: 

• Während der Kieler Woche vom 18.-26.06. konnten wir unseren 

Museumstriebwagen VT 628 erfolgreich für Fahrten im Großraum Schleswig-Holstein 

einsetzen. Die nächste Sonderfahrt mit dem VT 628 findet anlässlich der Stilllegung 

der „Vogelfluglinie“ nach Puttgarden am 27. August von Neumünster über Hamburg 

und Lübeck nach Puttgarden statt. Auf Fehmarn – Deutschlands Insel mit den 

meisten Sonnenstunden – erwartet die Teilnehmer ein interessantes 

Ergänzungsprogramm. Weitere Detailinformationen und Buchungen über 

www.iknms.de. Warten Sie mit Ihrer Reservierung nicht zu lange – der Zug ist bereits 

zu zwei Dritteln ausgebucht! 

 

• Am 02.07. veranstaltete unser IKN-Mitglied Historische Eisenbahnfahrzeuge Lübeck 

e.V. (HEL) eine lokbespannte Sonderfahrt von Neumünster über Hamburg und Lübeck 

nach Binz auf Rügen, wo ein attraktives Programm auf die zahlreichen Gäste wartete. 

Nach der durch Corona bedingten zweijährigen Zwangspause freuten sich nicht nur 

die Teilnehmer über eine gelungene Sonderfahrt auf Deutschlands größte Insel!  

 

• Am 01.-03.07. fand in Neumünsters Holstenhallen die große eSports-Veranstaltung 

„Gamevention“ statt. Einige der 25.000 Besucher aus dem Kreise der „Cosplayer“ 

nutzten die Gelegenheit, in ihren Kostümen auf unser Gelände zu kommen und in 

unserem historischen Eisenbahnambiente Fotos zu schießen. Eine für uns neue und 

sehr interessante Erfahrung! 

 

• Am 02.10. öffnen wir nach fast drei Jahren Pause wieder unsere Tore für die 

Öffentlichkeit. Als besondere Attraktion erwarten wir im Rahmen einer Sonderfahrt 

von „Nostalgiezugreisen“ die Schnellzug-Dampflok 01 1104 (012 104-6), die dann 

etwa zwei Wochen bei uns zu Gast sein wird. Damit wird es nach fünfzehn langen, 

dampflosen Jahren in Neumünster zum ersten Mal wieder richtig dampfen! 

 

• Zwei Wochen vorher beteiligen wir uns an dem bundesweit ausgerufenen „Tag der 

Schiene“ und lassen interessierte Besucher zuschauen, wie ein „Tag der Schiene“ auf 

unserem Gelände an der Brückenstraße verläuft.  

 

IKN 

http://www.iknms.de/


• Seit 2012 postet die Freie Ziege Lübeck täglich eine Geschichte aus der Hansestadt in 

den sozialen Kanälen. „Zieglinde“ hat auf Instagram und Facebook inzwischen eine 

Wochenreichweite von rund 50.000 Impressionen und wird im Jahr rund 2,6 

Millionen Mal angeklickt. Am 17.07. besuchte uns die „Freie Ziege“ zusammen mit 

ihren Erfindern Lena und Bastian Modrow in Neumünster. Den wunderschön 

gestalteten Beitrag können und sollten Sie sich auf https://de-

de.facebook.com/FreieZiegeLubeck ansehen! 

Viel Spaß beim Betrachten der nachfolgenden Bilder!            
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