Das „Klee“-Blatt
Zu unserer 52. Buszeitung begrüßen wir Sie herzlich und wünschen viel Spaß beim Lesen!

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder,
Am 24. und 25. August fand in Trills wieder das alljährliche
Straßenfest statt, das ausschließlich von freiwilligen und
ehrenamtlichen Helfern veranstaltet wurde. In diesem Jahr
bekam zum ersten Mal der Bürgerbusverein die Möglichkeit,
sich und den Bus einem größeren Kreis von Besuchern
vorzustellen. Einige
„Neugierige“
zeigten
ernsthaftes
Interesse
evtl.
als
Fahrer
einzusteigen.
Weitere
Präsentationen des Bürgerbusses werden zeitnah auf den
Wochenmärkten in Erkrath und am Hochdahler Markt erfolgen.
Am 30.08.2019 war es wieder einmal soweit. Der
Bürgerbusverein feierte sein 9 -jähriges Jubiläum.
Allein die Vorbereitungen haben
dem Bürgerbus Team schon sehr
viel Spaß gemacht. Das kleine rote
„Autochen“, das wir als Kaffeeund
Getränkedepot
nutzten,
wurde uns von einer Mettmanner
Pizzeria zur Verfügung gestellt, die Begegnungsstätte der Caritas versorgte uns mit
Geschirr und Gläsern - die Boulespieler lieferten den Strom. Ab halb elf war viel Betrieb
an der Haltestelle „Bouleplatz“. Die Fahrgäste konnten den ganzen Tag den Bürgerbus
kostenfrei nutzen, gesponsert von der Firma Wagemann & Zabeli sowie der Generali
Allfinanz Agentur Erkrath, bekamen als Jubiläumsgeschenk eine
Jutetasche
mit
gesticktem Hinweis auf
9 Jahre Bürgerbus und
konnten sich bei Kaffee
und Kuchen stärken. Im
Namen von Bürgermeister Schultz überbrachte
die
stellvertretende
Bürgermeisterin, Frau Regina Wedding, seine Grüße und Glückwünsche zu
neun erfolgreichen Jahren.
Das Vorletzte
Fred Hartenhauer, „der Sauerländer“ oder „der Polizist“ wie er von
vielen Fahrgästen einfach nur
liebevoll genannt wird, hatte Ende
August seine letzte Schicht als
Bürgerbusfahrer. Dem Team des
Bürgerbusses
bleibt
er
aber
weiterhin treu und unterstützt es
tatkräftig.
So
wurde
dieses
Kleeblatt von ihm mitverfasst.

Das Letzte
Eine ältere Dame zeigt beim Einsteigen in den
Bus dem Fahrer den Fahrschein. "Das ist ja
eine Kinderfahrkarte meine Dame!" stellt der
freundliche

Busfahrer

fest.

Daraufhin

antwortet die Dame: "Da können sie mal sehen
wie lange ich auf diesen Bus gewartet habe!"
So etwas würde der Dame im Bürgerbus
bestimmt nicht passieren – oder  ? Wir
sind ja fast immer pünktlich!!!! 

Schließlich: Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.buergerbus-erkrath.de!
V.i.S.d.P: Harald Mars, Falkenstraße 45, 40699 Erkrath, mailto:haraldmars@web.de

