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Zu unserer 47. Buszeitung begrüßen wir Sie herzlich und wünschen viel Spaß beim Lesen! 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder, 

Das Team des Bürgerbusses hofft, Sie und Ihre Angehörigen sind 

gesund und munter in das neue Jahr „gerutscht“ und haben noch 

nicht alle guten Vorsätze, die Sie vielleicht am 31.12.2018 gefasst 

haben, über Bord geworfen. Ansonsten warten wir mal ab, was das 

neue Jahr uns allen an positiven Dingen und Überraschungen 

bringen wird. Bleiben Sie uns weiterhin so treu wie in den letzten 

Jahren! Wir werden auch 2019 wieder unser Bestes geben, Sie 

zuverlässig und hoffentlich pünktlich zu Ihrem Ziel zu bringen. 

 Nachlese 2018 

Was wäre Weihnachten oder auch die Vor-

weihnachtszeit in Erkrath ohne die inzwischen schon 

traditionelle Feier des Bürgerbusvereins. Dieses Jahr durfte der Weihnachtsmann 

schon sehr früh, nämlich am 17. November kommen, was ihm in der stressigen 

Weihnachtszeit bestimmt sehr gelegen kam. In aller Ruhe verteilte er seine Geschenke an das Fahrerteam 

und die Vereinsmitglieder, denn einen weiteren Termin hatte der gute Mann an diesem Tag ja nicht mehr.  

Weihnachtsrätsel 

Alle Jahre wieder........gibt es das Bürgerbus 

Weihnachtsrätsel, 

alle Jahre wieder……..… beteiligen sich viele 

Fahrgäste und  

alle Jahre wieder………….gibt es eine(n) 

Gewinner(in) 

Noch rechtzeitig vor den Festtagen erhielt die Gewinnerin von uns den 

Freifahrtschein für den Monat Januar 2019. Die 

Freude bei ihr war riesengroß. Das Team des 

Bürgerbusses sagt: Herzlichen Glückwunsch! 

Und hier noch einmal für alle die Lösung. 

Folgende Hausnummern gehören zu den Zeilen: 

Oben:       35 oder 37     21     54                                     

Mitte:                        15     57 

Unten:                  64     45     43 

  

                               Lösungszahl: 334 oder 336 

Das Letzte 

Eine ältere Frau sitzt mit ihrem 

Enkel im Bürgerbus: „Oma, die Geige, 

die du mir Weihnachten geschenkt 

hast, hat mir schon viel Geld 

eingebracht“, erzählt der Junge 

voller Stolz. „Was, gibst du etwa 

schon 

Konzerte?“, 

fragt die 

Großmutter 

ganz 

erstaunt 

und 

irritiert. 

„Nö, das nun gerade nicht. Aber Papa 

gibt mir jedes Mal einen Euro, wenn 

ich dafür aufhöre zu spielen.“  

Schließlich: Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.bürgerbus-erkrath.de! 
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