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Das „Klee“-Blatt 
 

 
Zu unserer 58. Buszeitung begrüßen wir Sie herzlich und wünschen viel Spaß beim Lesen! 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder, 

oft wurden verschiedene Fahrerinnen und Fahrer in den letzten 

Monaten von Fahrgästen angesprochen und immer hörte man nur die 

eine Frage: „Wann fährt der Bus wieder?“ Alle Fahrgäste zeigten 

zwar Verständnis dafür, dass wir aus Sicherheits- und 

Hygieneschutzgründen den Fahrbetrieb eingestellt hatten bzw. 

einstellen mussten aber sie vermissen die Fahrt mit dem Bus schon.  

Jetzt hat das lange Warten endlich ein Ende! Am 1. September 2020 startet der Erkrather Bürgerbus nach 

der Corona Zwangspause wieder. Ein umfangreiches Schutz- und Hygienekonzept ermöglicht den gut 

vorbereiteten Neustart mit folgenden wichtigen Änderungen: die Zahl der Sitzplätze wurde in beiden Bussen 

reduziert. Im neuen Bus (normaler Linienverkehr) stehen 5 Plätze und im alten Bus (E-Bus) 4 Plätze zur 

Verfügung. Die Fahrgäste müssen einen Mund- Nasenschutz tragen. Es wird bis auf Weiteres keinen direkten 

Kontakt zwischen Fahrgästen und Fahrpersonal geben, also auch keine Hilfen beim Ein- und Ausstieg.  

Rollatoren und Einkaufswagen werden befördert. Nachdem der Fahrgast Platz genommen hat, werden sie vom 

Fahrpersonal wie gewohnt in den Bus gehoben und verkehrssicher untergebracht. Das Bezahlen erfolgt 

kontaktarm, der Fahrgast legt sein Geld oder den REWE-Gutschein in das Ablagefach und bedient sich bei 

Bedarf mit Wechselgeld. Eine Fahrkarte wird nicht ausgegeben. Merkblätter mit den Corona-

Verhaltensregeln für die Fahrt im Bürgerbus liegen in beiden Bussen aus.  

Da derzeit nicht das gesamte Fahrpersonal zur Verfügung steht, müssen wir die Betriebszeiten ändern. Der 

Betrieb montags und dienstags wird auf die Zeit von 8:23h bis 12:38h beschränkt. Von Mittwoch bis Samstag 

wird der normale, fahrplanmäßige Betrieb durchgeführt. Diese Regelungen gelten bis auf Weiteres. Das 

Bürgerbusteam freut sich auf den Neustart und seine Fahrgäste!!!  

Danke 

10 Jahre, also von Anfang an, war 

Bernhard Lenze mit großem 

Engagement als Fahrer für den 

Bürgerbus Erkrath im Einsatz. 

Zusätzlich kümmerte er sich 

mehrere Jahre als Fahrdienstleiter 

um das Wohl beider Busse. In 

Zukunft wird er sich stärker seinen 

Hobbies widmen und seine Freizeit im Wohnmobil oder 

als Skipper auf Schiffen genießen. Wir wünschen 

unserem Kollegen alles Gute und vor allem natürlich 

Gesundheit.  

        Danke 

Auch 10 Jahre, also auch von 

Anfang, an war Rudi Birkenstock 

als Fahrer und viele Jahre 

engagiertes Mitglied des 

Vorstandes im Bürgerbusverein 

Erkrath aktiv tätig. Jetzt ist er 

von seinem Vorstandsamt 

(Geschäftsführer) zurückge-

treten und auch als Fahrer nicht mehr dabei. Das 

Team bedankt sich für seinen großen Einsatz und 

wünscht ihm für die Zukunft alles Gute, Gesundheit 

und noch viele erholsame „Mallorca-Urlaube“.  

Der Bürgerbusverein Erkrath nimmt traurig 

Abschied von seinem Gründungsmitglied und 

früheren Geschäftsführer des Vorstandes  
 

 

Dieter Becker 
 

 

der am 01. Juli 2020 von seinem schweren Leiden 

erlöst wurde. Wir alle werden sein Engagement und 

seinen unermüdlichen Einsatz für den Bürgerbusverein 

Erkrath nicht vergessen. 

Das Letzte 

Ein Mann steigt an der Haltestelle Bouleplatz in den 

Bürgerbus und fragt den Fahrer: „Sagen sie mir 

bitte mal, muss ich für Kinder auch bezahlen?“ 

„Unter sechs nicht“, antwortet der Fahrer. „Gott sei 

Dank“, meint daraufhin erleichtert der Vater, „ich 

habe ja bloß 

fünf!“  
 

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