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Das „Klee“-Blatt 
 

 
Zu unserer 65. Buszeitung begrüßen wir Sie herzlich und wünschen viel Spaß beim Lesen! 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder, 

am 30. August konnte unser Bürgerbus schon seinen 11. Geburtstag feiern!! Trotz der noch 

immer andauernden Coronakrise wollte das 

Bürgerbusteam diesen Ehrentag doch nicht so ganz sang- 

und klanglos vorübergehen lassen und organisierte 

spontan eine kleine Geburtstagsfeier an der Haltestelle 

Bouleplatz. Wie bei jedem 

Geburtstag erhielten auch dieses 
Jahr die Fahrgäste ein kleines 

Geburtstagsgeschenk und konnten 

erneut kostenlos mit dem Bürgerbus 

fahren.  

Im nächsten Jahr können wir dann hoffentlich die ausgefallene Feier 

zum 10., runden Geburtstag, in einem größeren, gebührenden Rahmen 

nachholen. Lassen wir uns überraschen!!! 

Ausflug des Bürgerbusteams 

Nachdem 2020 der jährliche Betriebsausflug des Fahrerteams wegen Corona leider ausfallen musste ☹, 

fand dieses Jahr am 18. September endlich wieder ein gemeinsames 

Event statt. Nach einem gemütlichen, 

ausgiebigen Frühstück in einer Erkrather 

Bäckerei fuhr das Team anschließend mit 

dem „Neander Tours Bus“ nach Attendorn 

und besichtigte dort die sehenswerte 

Atta Höhle. Danach brachte der 

„Biggolino“ alle Kolleginnen und Kollegen 

zum Biggesee. Dort wurde ein Ausflugsschiff „geentert“ und nach einer 

1½-stündigen entspannenden Rundtour auf dem See brachte der Bus 

die Fahrerinnen und Fahrer zurück nach Erkrath, wo der Tag 

gemütlich im Restaurant 

Kaiserhaus mit einem 

gemeinsamen Essen und einem 

ausgiebigen Klönschnack ausklang. 

Dieser Ausflug hat allen 

Fahrerinnen und Fahrern sehr gut 

gefallen, Spaß und „Appetit“ auf 

mehr im nächsten Jahr gemacht. 

Mal sehen, wohin uns die Reise 2022 führt 😊. 

Wichtig 

Seit dem 01. Oktober können wieder in beiden 

Bürgerbussen acht Fahrgäste mitgenommen werden. 

Die bekannten Schutz- und Hygieneregeln gelten 

weiterhin. Dazu gehört u. a. das Tragen von Masken               

(medizinisch, FFP2, KN95, N95), das kontaktlose 

Bezahlen sowie die Einhaltung der Abstandsregeln. 

Das Letzte 

Der kleine Peter fährt mit seiner Mutter mit dem 

Bürgerbus vom Kindergarten nach Hause. “Mama, ich 

will nicht mehr zu Oma und Opa gehen! Die sitzen 

immer nur auf dem Sofa und haben nichts an!“ 

„Waaaas????? Die haben gar nichts an?“ „Neee 

wirklich, überhaupt nix, kein Fernsehen, kein Radio….“  

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

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

