Das „Klee“-Blatt
Zu unserer 62. Buszeitung begrüßen wir Sie herzlich und wünschen viel Spaß beim Lesen!

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder,
seit Anfang März, also mit dem Beginn der Bauarbeiten im Kalkumer Feld, fährt der Bürgerbus die Umleitung
über den Römerweg. Dort wurde die Ersatzhaltestelle „Wormscheid“
eingerichtet, die von unseren Fahrgästen sehr gut angenommen worden ist.
Begegnungen mit Fußgängern oder Radfahrern auf diesem teils engen
Erholungs- und Spazierweg klappen dank der gegenseitigen Rücksichtnahme
sehr gut! Hierfür bedanken wir uns bei allen Beteiligten!!!
Einen großen Nachteil
hat diese neue Streckenführung aber doch. Der
Bus muss mit den rechten Rädern häufig über den unbefestigten Wegesrand
fahren und sieht dann bei schlechtem
Wetter nur auf eben dieser rechten
Seite
entsprechend
dreckig
aus.
Eigentlich müsste dann bei der
Buswäsche zum halben Preis nur diese Busseite häufiger gewaschen
werden
, die Kollegen „Buswäscher“ lassen es sich aber nicht nehmen
für Sie, liebe Fahrgäste, den kompletten Bus jetzt öfter gründlich zu
reinigen. Im Namen des Fahrerteams und bestimmt auch der Fahrgäste
ein herzliches „Dankeschön“ !!!!
Wichtig
Aus gegebenem Anlass weisen wir
alle Fahrgäste unseres BürgerAuch dieses Jahr muss die
busses darauf hin, so lange
Geburtstagsfeier
unseres
angeschnallt auf ihren Sitzplätzen
Bürgerbusses leider ausfallen.
zu bleiben, bis der Bus an der
Geplant hatten wir, den 11.
Haltestelle zum Halt gekommen
Geburtstag unseres Bürgerist. Erst dann schnallen Sie sich
busses in einem größeren Rahmen
bitte ab und verlassen den Bus. Es
zu feiern denn der „runde“ 10. Geburtstag im letzten
kann immer wieder passieren und
Jahr ist schon der Corona-Pandemie zum Opfer ist es auch schon, dass plötzlich und abrupt gebremst
gefallen.
werden muss. Wir wollen auf jeden Fall vermeiden,
Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben, dann wird dass sich ein Fahrgast im Bus eventuell verletzt nur
eben im nächsten Jahr der 12. Geburtstag gebührend weil er sich vorzeitig abgeschnallt hat oder sogar
mit unseren Gästen und allen Bürgerbusfreunden schon aufgestanden ist. Sie haben Zeit genug
entsprechend gefeiert.
auszusteigen, denn Sicherheit geht vor!
„Sightseeing-Effekt“ im Bürgerbus
Für 1,50 € bietet der Bürgerbus, seit er über den
Römerweg fahren
muss, quasi dieses
„Extra“ an und die
Fahrgäste haben
gerade zur Zeit
der
Rapsblüte
diesen Blick über
die gelben Rapsfelder auf dem Umweg genossen. Mal
sehen, was sich in den nächsten Monaten zeigt.

Das Letzte
An der Bürgerbus Haltestelle hält eine junge Mutter
ein schreiendes Baby im Arm. Ein
älterer Herr neben ihr guckt
skeptisch, rückt ein Stück weg und
meint: “Na, es wird doch wohl nicht
krank sein, so laut wie es schreit?
Womöglich steckt es mich noch
an!“ „Das könnte überhaupt nicht
schaden“, meint darauf die Mutter
trocken, „es bekommt nämlich Zähne!“

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