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Das „Klee“-Blatt 
 

 
Zu unserer 57. Buszeitung begrüßen wir Sie herzlich und wünschen viel Spaß beim Lesen! 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder, 

am 27.April wurde in der Stadthalle Erkrath von Bürgermeister Schultz dem Bürgerbus der Bürgerinnen- und 

Bürgerpreis der Stadt Erkrath verliehen. Hierzu erschien in Facebook folgende Veröffentlichung unseres 

Bürgermeisters Christoph Schultz, die ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser nicht vorenthalten möchte:  
Bürgerinnen- und Bürgerpreis 2019 an den Erkrather Bürgerbus verliehen 

Während der Sitzung des Stadtrates am Dienstag, den 28.04.2020, 
wurde der Bürgerinnen- und Bürgerpreis 2019 an das Team des 
Erkrather Bürgerbusses vergeben. Diese Ehrung gilt allen ehrenamtlich 
Tätigen, die dem Projekt Bürgerbus ihre Kraft und Zeit widmen: als 
Fahrerin und Fahrer hinter dem Steuer oder auch bei der Planung oder 
Wartungsarbeiten.  
Bürgermeister Christoph Schultz überreichte den Preis an den 
Vorsitzenden Harald Mars und den stellvertretenden Vorsitzenden Rudi 
Birkenstock und bedankte sich herzlich für diesen wichtigen Dienst an 
der Gemeinschaft. Unter dem Motto „Bürger fahren für Bürger“ sei der 
Bürgerbus überall in Alt-Erkrath unterwegs und erhöhe so die 
Lebensqualität des Stadtteils. Das wüssten die Fahrgäste sehr zu 

schätzen, ebenso wie die stets freundliche und angenehme Atmosphäre im Bus. Er wünschte dem Bürgerbus und 
seinem Team daher weiterhin allzeit „gute Fahrt“. 
Quelle: Facebook, Gruppe Erkrath: „Christoph Schultz hat einen Beitrag geteilt“ vom 28.04.2018 

Das Team des Bürgerbusses hat sich sehr über diese Ehrung und Anerkennung seiner ehrenamtlichen 

Tätigkeit von offizieller Seite gefreut. Wir werden nach der Wiederinbetriebnahme des Busses nach der 

Corona Pandemie für unsere Fahrgäste weiterhin alles tun, um den Worten unseres Bürgermeisters auch in 

Zukunft gerecht zu werden. 

Corona Pandemie und der Bürgerbus-Geburtstag 

Am 19. März hat der Bürgerbus Erkrath wegen der 

Ansteckungsgefahren im Zusammenhang mit der Corona 

Pandemie seinen Dienst eingestellt. Seitdem sind nunmehr 

schon viele, viele Wochen vergangen, in denen unsere 

Fahrgäste auf ihren geliebten Bürgerbus verzichten 

mussten.  

Da das Ende dieser Pandemie noch lange nicht in Sicht 

ist, hat sich der Vorstand des Bürgerbusvereins 

entschieden, die „Jubiläums-Geburtstagsfeier“ am 

Samstag, den 30. August 2020 ausfallen zu lassen und 

auf nächstes Jahr zu verschieben. „Aufgeschoben ist 

nicht aufgehoben“, nach diesem Motto werden wir dann 

alle 2021 hoffentlich den nächsten Bürgerbusgeburtstag 

gebührend feiern können. 

Wie geht es unseren beiden Bürgerbussen in 

diesen Coronazeiten? 

Sie haben sicherlich schon lange bemerkt, dass 

der neue Bus seit der Einstellung des 

Fahrbetriebes nicht mehr am Bouleplatz auf 

seine Inbetriebnahme nach dem Ende des 

Lockdowns wartet. Wir haben ihn auf einem 

gesicherten Platz abgestellt und ein lieber 

Kollege hat die Aufgabe übernommen, ihn ab und 

zu ein wenig zu bewegen, damit er nicht komplett 

einrostet ! Das Fahrerteam wird dann mit 

Bildern von diesen „Bewegungsfahrten“ auf dem 

Laufenden gehalten. Auch der „alte“ Bus soll und 

darf nicht rosten und wird regelmäßig durch die 

Gegend gefahren.  

 Wichtig 

Die für den 

30. August 2020 

geplante 

Geburtstagsfeier 

des Bürgerbusses 

muss leider wegen der 

Corona Pandemie ausfallen und wird auf 

nächstes Jahr verschoben !! 

Das Letzte 

Der vierjährige Paul darf mit seinem Opa, dem 

Bürgerbusfahrer, nachmittags die dritte Schicht 

mitfahren. Er ist begeistert. Abends zu Hause fragt ihn 

seine Mutter: „Na, mein Kleiner, wie war denn die Fahrt 

im Bürgerbus zusammen mit dem Opa?“ Der kleine Paul 

ganz begeistert: „Ganz toll, Mama! Wir haben heute 

Nachmittag zwei Hornochsen, einen Knallkopp, sechs 

Armleuchter und einen Vollidioten überholt…..“ 

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

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