
SO WERDEN SIE TEIL 
DES TRAUMS.
Sie wollen sich einbringen und mitmachen? Sehr gut, da 
freuen wir uns. Es gibt drei Arten der Beteiligung.

Stufe1: 
SYMPATHISANT

Wenn Ihnen das Konzept gefällt, dann unterstützen 
Sie uns doch bei der Suche nach weiteren Unterstüt-

zern durch einen Klick auf „gefällt mir“ auf 
www.facebook.com/hotelzug. Hier werden Sie auch stets 
über den Fortgang des Projektes informiert.

Stufe2:
MITHELFER
Registrieren Sie sich für gelegentliche Arbeitseinsätze: die 
Strecke freischneiden, die Brücke herrichten, die Grünan-
lagen pflegen... Betriebe können vielleicht mit Baumaterial 
oder Arbeitsgerät einspringen. Als Dank werden wir regel-
mäßig Veranstaltungen (wie z.B. Grillabende an der Weser) 
organisieren und Sie werden eingeladen.

Stufe3:
SUPPORTER
Helfen Sie aktiv mit barem Geld. Wir zahlen Ihnen zwar 
keine Zinsen, aber das bekommt man bei der Bank inzwi-
schen auch nicht mehr. Investieren Sie in eine Form der 
Regionalentwicklung, die es kaum woanders gibt. 
Als Dank dürfen Sie die exklusive Lok bewohnen, und 
zwar pro 2000,- Euro Einlage eine Nacht im Jahr. Oder sie 
dürfen diese Nacht an Gäste weiterreichen, die dafür Geld 
bezahlen - dann haben Sie DOCH eine Rendite dafür. 
Und bei unseren Veranstaltungen sitzen Sie natürlich in der 
ersten Reihe, das versteht sich von selbst.

    

BETEILIGUNGSPROJEKT

HOTELZUG 
AUF DER
WESERBRÜCKE

Ferdinand Nepomuk
Gleisheimer

Als ich einmal beim 
Sultan von Puhabschistan 
weilte, verirrte ich mich 
beim Suchen eines gewissen 
Örtchens in seinem Palast, 
die Wachen griffen
mich schließlich im Harem 
auf. So sehr ich auch dem 
Sultan gegenüber meine 
Unschuld beteuerte, er ließ 
mich im höchsten Turm sei-
nes Gefängnisses einsperren.
Gern hätte ich mich an meinem Zopf durch das Turmfenster herun-
tergelassen, aber dicke Gitterstäbe verhinderten das Entkommen.
Der einzige Weg in die Freiheit war die Lösung
eines Rätsels, an dem sich schon viele vergeblich versucht hatten:
„Was ist das: Es ist aus Eisen, fährt auf Eisen und nimmt Eisen 
mit sich fort?“ Lange grübelte ich und schickte schließlich eine 
geheime Nachricht an meinen Freund, den Erfinder Ferdinand 
Nepomuk Gleisheimer
aus Bodenwerder. Nach einigen Wochen kam die Antwort und 
der Sultan reiste mit großer Eskorte, in der auch ich in Ketten 
mitgeführt wurde, in das schöne Weserstädtchen.

Er traute seinen Augen nicht, als er auf der Brücke das Dampf-
ross sah. Schnaubend und dampfend setzte es sich vor seinen Augen 
in Bewegung. Es war tatsächlich aus Eisen, fuhr auf eisernen 
Gleisen und zog hinter sich etliche Wagen, die ebenfalls aus Eisen 
waren. 
Auf der Stelle ließ mich der begeisterte Sultan frei und lud meinen 
Freund ein, als sein persönlicher Erfinder an seinem Hof zu 
wirken.

Soweit ich weiß, hat sich mein Freund nie in die Nähe des Ha-
rems verirrt und lebte deshalb bis an sein Lebensende zufrieden und 
glücklich am Hofe des Sultans.

Übrigens, der Sultan hatte zwar beim Stellen seines Rätsels an 
eine Feile gedacht, aber so wurde gleich noch nebenbei die Eisen-
bahn erfunden.

Registrieren Sie sich noch heute auf

www.hotelzug-bodenwerder.de
als Sympathisant, Mithelfer oder Supporter. 
Wir freuen uns auf Ihr Engagement!



WAHRSCHEINLICH trauten Sie auch gerade Ihren Augen nicht, als Sie auf der Weser-
brücke ein mächtiges altes Dampfross erblickten. Entstammt dieses Gefährt auch einer Lügen-
geschichte Münchhausens? Gab es damals überhaupt schon Lokomotiven? Wohin fährt die 
Lok denn? Kurz gesagt, sie soll an dieser Stelle stehen bleiben und Neugierigen und müden 
Radfahrern eine Unterkunft im Stil des 18. Jahrhunderts mit dem Komfort von heute bieten. 
Weitere Waggons sollen im Laufe der Zeit dazu kommen, auch ein verrückter Speisewagen, 
in dem unsere Gäste hoch über den Streben des Brückenfachwerkes speisen können. 
Diverse Freizeitunternehmungen sind geplant, wir wollen die Brücke samt Zug zu 
einem kulturellen Höhepunkt dieser Region ausbauen.

Bitte unterstützen Sie uns dabei, wenn Ihnen dieses Vorhaben gefällt. Als 
einfacher Fan auf unserer Facebook-Seite, als handwerklicher Helfer in 
der Bauphase oder als „Supporter“ wie es beim Crowdfunding so schön 
heißt, also mit barer Münze. Damit werden Sie Teil eines Traums, begon-

nen von einer Handvoll Tüftlern, die schon andere verrückte Dinge auf die 
Beine gestellt haben. Mindestens einmal im Jahr dürfen Sie in der Lok oder 
einem Wagen eine Nacht verbringen. Zu Events rund um die Weserbrücke 

werden Sie eingeladen.

Zögern Sie nicht, bei dem 
„verrücktesten Hotel der 

Welt“ dabei zu sein 
und die Geschichte 

Münchhausens um 
ein neues Kapitel 

zu ergänzen.

Dies ist ein Projekt von der
Kultur-Bahnhof Bodenwerder GmbH
Zementwerk 126
37633 Dielmissen

Es gilt, die Eisenbahn-
brücke über die Weser 
absturzsicher herzurich-
ten und das Gelände zu 
erschließen. 
Dann kommt der Hotelzug 
zum Einsatz, bestehend aus 
ca. 10 Waggons, mit einer 
Lok, Speisewagen, Well-
nesswaggon und stilvollen 
Schlafwagen.

Zusätzlich soll ein Freizeit-
programm auf der Brücke 
starten, bei dem auch Fami-
lien und kleine Radlergrup-
pen eine Draisinenfahrt 
nach Hehlen unternehmen 
können.

Zwischen Hehlen und 
dem Startpunkt verkehren 
dann später elektrisch 
unterstützte Wasserfahrrä-
der, mit denen man auch 
problemlos flussaufwärts 
fahren und damit die 
Rücktour über‘s Wasser 
antreten kann.

So entsteht ein einmaliger Rundparcours, der die Stadt 
Bodenwerder um eine tolles Ausflugsziel 
touristisch bereichert.


