
 
 

 

 
 

 Pressemitteilung vom 02.11.2022 

Fahren mit der Bimmelbahn nach Holzminden zu gewinnen 

„De Zoch kütt“: Die Landesgartenschau verlost 30 Freifahrten mit der neuen Bimmelbahn 

zum „Herbstglühen“ am Sonntag in Holzminden.  

Höxter/Holzminden. „De Zoch kütt“ – so viel Karneval darf kurz vor dem „Elften im Elften“ 

erlaubt sein: Der Zug kommt nach Holzminden, genauer gesagt: Die Bimmelbahn der 

Landesgartenschau 2023 in Höxter kommt zum verkaufsoffenen Sonntag unter dem Motto 

„Herbstglühen“  mit Streetfood Festival in die niedersächsische Nachbarstadt. Am Sonntag, 6. 

November, ist es soweit. 

Wer möchte, kann sogar mitfahren auf die andere Weserseite. Die Landesgartenschau 

verlost 30 Freifahrten mit dem Bähnchen von Höxter nach Holzminden.  

„Beim Lichterglanz in Höxter konnten die Leute schon mal probesitzen, jetzt kann man auch 

probefahren“, so Madita Alberding vom Marketing der LGS. Inzwischen habe die 

Bimmelbahn den offiziellen TÜV und die Straßenzulassung bekommen, deshalb kann sie jetzt 

zur Jungfernfahrt aufbrechen. 

Treffen ist um 11.15 Uhr am Sonntag auf dem Betriebshof von Risse Reisen im Höxteraner 

Industriegebiet „Zu Lüre 54“.Von dort rollt die elektrische Bimmelbahn dann ganz gemächlich 

nach Holzminden. „Die Fahrt wird etwa eine halbe Stunde dauern“, kündigt Madita Alberding 

an.  

In Holzminden hält die Bahn dann in der „Mittlere Straße“ in der Nähe vom Marktplatz. „Wer 

sich einen Platz im Abteil sichern und bei der Premiere dabei sein möchte, den kostet das nur 

einen Anruf.“ Am Freitag, 4.11., ist die Gewinnhotline (Telefon: 0 52 71/9 63 40 33) bei der 

LGS von 9 bis 11 Uhr besetzt. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Auf Wunsch können die 30 

Gewinner und Gewinnerinnen sogar wieder mit der Bahn zurück nach Höxter fahren.  Die 

Rückkehr ist etwa um 15 Uhr vorgesehen. 

„In der Zwischenzeit bieten wir mehrere Fahrten ab der Haltestelle am Holzmindener 

Marktplatz an“, sagt Madita Alberding. Interessierte könnten kostenlos mit der originalen 

LGS-Bimmelbahn eine Runde durch die Stadt der Düfte und Aromen im Dreiländereck 

drehen. „Wir sind gespannt auf weitere Namensvorschläge für unsere Bahn.“   

Elfe Holli wird auch nach Holzminden kommen. Außerdem wird das Team der 

Landesgartenschau beim „Herbstglühen“ auf dem Holzmindener Marktplatz Tages- und 

Dauerkarten für die Gartenschau verkaufen, die im April nächsten Jahres ihre Tore öffnen 

wird. „LGS-Besucher aus der Stadt Holzminden können sogar kostenlos mit Bus oder Bahn 

anreisen“, betont Madita Alberding. Möglich mache das eine Kooperation mit dem 

Verkehrsverbund Paderborn-Höxter. 


