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Zu unserer 48. Buszeitung begrüßen wir Sie herzlich und wünschen viel Spaß beim Lesen! 

               Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder, 

am 27.03.2019 war es soweit, eingerahmt von den Fahrgästen 249.999 (Frau Hillesheim) 

und 250.001 (Frau Weber) wurde der 250.000 Fahrgast (Frau Vavpotic) des Bürgerbusses 

Erkrath geehrt. Unser Vorsitzender Wolfgang Peter gratulierte allen Dreien und überreichte den 

Ehrengästen neben dem obligatorischen Blumenstrauß auch eine kleine Überraschung. Der Erkrather 

Bürgermeister Schultz und Herr Bäumken von der Rheinbahn waren extra aus diesem Anlass zum Bouleplatz 

gekommen, um auch ihre Glückwünsche zu übermitteln und kleine Geschenke zu überreichen. 

250.000 Fahrgäste in 8 ½ Jahren, wir als Bürgerbusverein sind stolz auf diese Zahl und hätten uns bei 

Inbetriebnahme des Bürgerbusses nicht träumen lassen, solch einen großen Zuspruch zu erleben. So wie 

unsere Fahrgäste froh sind, dass es den Bürgerbus gibt, sind wir stolz auf diese erste Viertelmillion. Wir 

werden uns weiter bemühen, unser Bestes für Sie, unsere Fahrgäste, zu geben! Würden 250.000 Fahrgäste 

eine Menschenkette bilden, dann reichte  diese von Erkrath fast bis nach Hamburg!!!! 

        Hier nun noch ein paar Eindrücke der kleinen Feier:   

 

                       Herr Peter mit Frau Hillesheim, Frau Vavpotic und Frau Weber 

Der Neue 

Unser Bürgerbusteam hat 

wieder Zuwachs bekommen. Als 

erstes stellt sich hier Markus 

Hucklenbroich vor. Der Vater 

von drei Söhnen ist bei der 

Berufsfeuerwehr in Düsseldorf 

sowie der freiwilligen Feuer-

wehr in Erkrath tätig. Der 

begeisterte, leidenschaftliche 

Camper liebt die Bewegung: im Winter fährt er gerne 

Ski, sowie es das Wetter zulässt ist er mit seinem 

Motorrad unterwegs oder beim Lauftreff Erkrath 

dabei. Er freut sich auf seine Tätigkeit als 

Bürgerbusfahrer, weil er das für eine gute Idee hält. 

Das Letzte 

Die heutigen Witze wurden von einer begeisterten 

Kleeblatt- Leserin eingereicht! 

Frau Schneider kommt zum Doktor und klagt über 

Rückenschmerzen. „Da müssen sie altersgerechte 

Gymnastik machen “, rät ihr der Arzt. „ Aber Herr 

Doktor, sie glauben ja nicht, wie oft ich mich bücke, 

weil mir etwas hinfällt!“ 

---------------------------------------------------------- 

Die Ehefrau sagt zu ihrem Mann: „ Ich putze, ich 

wasche, ich bügele, ich putze Schuhe, ich komme mir 

vor wie Aschenbrödel!“ Darauf ihr Ehemann:“ Aber 

ich habe dir doch bei unserer Hochzeit versprochen, 

unsere Ehe wird wie ein Märchen!“  

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

http://www.buergerbus-erkrath.de/

