Das „Klee“-Blatt
Zu unserer 55. Buszeitung begrüßen wir Sie herzlich und wünschen viel Spaß beim Lesen!

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder,
„große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus“, wer hat diesen Satz nicht schon einmal
gehört oder gelesen.
So ein Ereignis steht nun auch bei unserem Bürgerbus an, er feiert einen runden
Geburtstag und den möchten wir – das Bürgerbusteam - mit Ihnen, unseren
Fahrgästen, Mitgliedern und Freunden des Bürgerbusses in gebührendem Rahmen
feiern. Bitte merken Sie sich schon einmal

Sonntag, den 30. August 2020
vor. Halten Sie sich bitte diesen Nachmittag - wenn möglich - frei!!! Wer von Ihnen, liebe Leserinnen und
Leser, zu diesem besonderen Anlass einen Bericht über unseren Bus schreiben möchte, von einem besonderen
Erlebnis berichten kann, ein Loblied auf ihn singen will, der greife zu einem Blatt Papier und Stift, schreibe
es auf und gebe es bitte bis zum 30. März im Bus ab. Der Jubilar freut sich schon jetzt. Was dann mit Ihrem
Bericht geschieht, werden Sie am 30. August 2020 sehen. Mehr wird im Augenblick noch nicht verraten. Alles
weitere erfahren Sie in den nächsten Kleeblättern, also noch rechtzeitig genug vor der Geburtstagsfeier.
Wichtig – weitere Termine
Auch wichtig – noch mehr Termine
Auch dieses Jahr gibt es im ersten Halbjahr einige
In diesem Jahr wird es erstmalig
Feiertage, die so liegen,
an
vier
Abenden
einen
dass wir unseren E-Bus
sogenannten „Feierabendmarkt“
für Sie extra aus der
geben. Damit auch Sie problemlos
Garage holen werden,
zu
diesen
besonderen
um Ihnen den Einkauf
Wochenmärkten und auch wieder
einfacher und leichter zu
nach Hause kommen können,
gestalten. An folgenden zusätzlichen
werden wir unseren Bürgerbus
Tagen fährt der E-Bus, zu den gewohnten Zeiten von für Sie einsetzen. Am
09:53h bis 13:47h
22. April, 13. Mai, 17. Juni und 2. September
Dienstag, den 14.April (Osterdienstag)
fährt der Bürgerbus zusätzlich um 18:38h und 19:38h
Montag, den 04. Mai
ab dem Bouleplatz für Sie zweimal die große
Mittwoch, den 20. Mai (Tag vor Himmelfahrt)
„B“Runde. Nutzen Sie diese Gelegenheit und lassen
Dienstag, den 02. Juni (Pfingstdienstag)
Sie den Erkrather Feierabendmarkt mit zu einem
Mittwoch, den 10. Juni (Tag vor Fronleichnam)
Erfolg für unsere Stadt werden!
Auch noch wichtig
Das Letzte
Schon wieder ein neues In der Grundschule werden die bestimmten Artikel durchGesicht
hinter
dem genommen, die Lehrerin fragt, wer diese nennen kann.
Steuer des Bürgerbusses. Fritz meldet sich: “Der, die, das.“ „Sehr schön,“ lobt die
Peter Renner verstärkt Lehrerin. „Wer kann einen Satz sagen, in dem zwei Artikel
seit Anfang März das vorkommen?“ Wieder weiß Fritz die Antwort: “Der Junge
Fahrerteam und senkt das malt die Katze:“ „Toll!“ sagt die Lehrerin. „Kennt jemand
Durchschnittsalter einen Satz mit allen drei Artikeln?“ Lange herrscht
unserer
Truppe noch Schweigen, dann meldet sich wieder Fritz: „Meine
einmal
kräftig.
Als Schwester hat ein Kind gekriegt.“ „Aber da ist ja kein
gebürtiger Erkrather wird es ihm bestimmt einziger Artikel drin,“ wundert sich die Lehrerin. „Moment,
leicht fallen, die Busroute zu erlernen. Wir ich war ja auch noch gar nicht fertig,“ antwortet Fritz.
wünschen unserem neuen Kollegen allzeit gute, „Der die das gemacht hat, ist längst schon über alle Berge.“
unfallfreie Fahrt mit unserem Bürgerbus.
Schließlich: Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.buergerbus-erkrath.de!
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