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Das „Klee“-Blatt 
 

 
Zu unserer 59. Buszeitung begrüßen wir Sie herzlich und wünschen viel Spaß beim Lesen! 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder, 

am 01.September 2020 haben wir den Dienst mit unseren Bürgerbussen wieder aufgenommen, allerdings nicht 

gleich mit unserem normalen Fahrplan, montags und dienstags fuhr der Bus nur vormittags. Seit dem 01. 

Oktober fahren wir wieder in dem gewohnten und allen Fahrgästen bekannten Rhythmus, denn es haben sich 

weitere Fahrer bereit erklärt wieder zu fahren.  

Die Resonanz war von dem ersten Tag an für das Fahrerteam überwältigend. Wie oft haben wir seitdem die 

Sätze „wir haben den Bus so vermisst“ oder „schön, dass der Bürgerbus wieder fährt“ gehört. Aber nicht nur 

die Fahrgäste, auch das Fahrerteam ist froh wieder „Runden durch Erkrath drehen 

zu können“. Schön ist es auch zu sehen, dass die Hygiene- und 

Schutzmaßnahmen in den Bussen fast ausnahmslos eingehalten 

werden. Probleme bereiten einigen wenigen Fahrgästen nur noch die 

Abstandsregeln an den stark frequentierten Haltestellen. 1,50m 

Mindestabstand bedeutet eben nicht, auf Tuchfühlung vor der 

Bustür zu warten um einsteigen zu können. Aber auch das werden wir bestimmt gemeinsam 

noch geregelt bekommen      . Jetzt lassen Sie uns die Daumen drücken, dass es nicht zu 

einem weiteren Lockdown kommt, der dann auch den Bürgerbus treffen könnte. 

Danke 

Noch ein Bürgerbusfahrer der ersten Stunde ist jetzt offiziell aus dem 

Fahrerteam ausgeschieden. Wolfgang Peter und Bürgerbus Erkrath, das gehörte 

für viele Fahrgäste zusammen, wurde häufig in einem Atemzug genannt. Viele 

Jahre fuhr er regelmäßig am Freitag ab 11:23h Fahrgäste, die schwer bepackt 

vom Wochenmarkt kamen, nach Hause. Nur ganz selten ließ er sich diese Schicht 

nehmen, das war seine „Stammschicht“. Verspätungen besonders an diesen 

Tagen konnten ihn nicht aus der Ruhe bringen. Aber nicht nur freitags sah man 

Herrn Peter den Bürgerbus durch Erkrath lenken, er gehörte zu den 

begeisterten „Vielfahrern“ im Team. Das zeigt, mit welchem Enthusiasmus er 

dabei war. Nicht nur als Fahrer war Herr Peter aktiv, viele Jahre war er als 

Vorsitzender des Bürgerbusvereins tätig, lenkte mit seiner besonnenen Art die 

Geschicke des Vereins, verbesserte die wichtige Zusammenarbeit mit der 

Rheinbahn und hielt das Team zusammen. Das gesamte Team wünscht Herrn Peter für die Zukunft alles Gute, 

vor allem natürlich Gesundheit! 

Das Vorletzte 

Die inzwischen schon traditionelle 

Weihnachtsfeier für die Mitglieder des 

Bürgerbusvereins muss dieses Jahr 

wegen der Coronakrise 

leider ausfallen. Das 

Fahrerteam bedauert 

dies sicherlich genauso 

sehr wie die Vereins-

mitglieder, die gern an 

diesem Nachmittag in 

die Erkrather Bach-

Stuben gekommen sind 

Das Letzte 

Fritzchen fährt mit dem Bus zur 

Schule. An der nächsten 

Haltestelle steigt eine Frau ein, die 

schwanger ist. Der Junge bietet ihr 

seinen Sitzplatz an, die Frau nimmt 

dankend an und meint:" Du bist ja 

ein richtiger Gentleman!" Als 

Fritzchen dann in der Schule ist und die Unterrichtsstunde 

Englisch auf dem Lehrplan steht, fragt die Lehrerin :" Kinder, wer 

von Euch weiß, was ein Gentleman ist?" Fritzchen meldet sich, die 

Lehrerin lässt ihn zu Wort kommen. Fritzchen sagt dann:" Ein 

Gentleman, ist einer, der eine Schwangere sitzen lässt." 

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

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

