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Zu unserer 45. Buszeitung begrüßen wir Sie herzlich und wünschen viel Spaß beim Lesen! 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder, 

Das ist sie, die neue Startseite unseres überarbeiteten und aktualisierten Internetauftrittes. Was ist neu, 

was haben wir verändert, was 

haben wir so gelassen wie es war 

– schauen Sie sich doch einfach 

mal die neu gestalteten 

Internetseiten unter 

www.buergerbus-erkrath.de an. 

Gibt es etwas, das wir vergessen 

haben oder kundenfreundlicher 

aufbauen sollten?  Geben Sie uns 

doch bitte eine Rückmeldung, wie 

Ihnen die Seiten gefallen! 

Fortbildungsausflug nach Krombach 

Wie Bier schmeckt, wissen sicherlich die meisten Bürgerbusfahrer und –fahrerinnen. 

Wie es aber in die Flasche kommt, das wollten sich acht Kollegen mal „live“ im Rahmen 

eines Fortbildungsausfluges ansehen. Unser Sauerländer Kollege Fred Hartenhauer 

organisierte für die Gruppe die Besichtigung einer großen Brauerei im kleinen 

sauerländischen Städtchen Krombach. Der Name der Brauerei wird natürlich nicht 

verraten! Nach viel trockener Theorie während eines interessanten Rundganges 

durch die verschiedenen Abteilungen der Brauerei folgte dann zum Glück auch noch 

der praktische, flüssige Part des Besuches. Wir durften die verschiedenen Biersorten 

probieren, was wir – bis auf unseren Fahrer - auch mehr oder minder  intensiv taten. 

Da Bier aber eine solide Grundlage brauchte, gab es natürlich auch etwas zu essen für 

die inzwischen hungrigen Busfahrer. Sicher wurden wir dann abends in unserem alten 

Bürgerbus von Herrn Hartenhauer wieder nach Erkrath chauffiert.     

Krombach 

 Ausflug  

 

 

 

Das Letzte 

Ein Mann möchte, mit einer großen 

Currywurst und einer Tüte Pommes 

in der Hand, an der Haltestelle 

Bouleplatz in den Bürgerbus 

einsteigen. Der freundliche 

Busfahrer weist ihn nett darauf 

hin: „Entschuldigen Sie bitte, mein 

Herr, mein Bus ist aber 

kein Speisewagen!“ Der 

Fahrgast schaut den 

Fahrer an und 

antwortet: „Das weiß 

ich doch, genau deshalb habe ich 

mein Essen selbst mitgebracht!“  

Schließlich: Besuchen Sie uns auch unter www.bürgerbus-erkrath.de! Sie finden unter „Aktuelles“ nur wirkliche Aktualitäten! Und wenn Sie dort 

durchblättern, finden Sie auch eine Anzahl von „Dönekes“. Schicken Sie uns eine lustige Geschichte rund um unseren BB zur Veröffentlichung! 
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