Das „Klee“-Blatt
Zu unserer 67. Buszeitung begrüßen wir Sie herzlich und wünschen viel Spaß beim Lesen!

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder,
das vergangene Jahr 2021 war ein Jahr, welches uns allen sicher nachhaltig lange in nicht
ganz so schöner Erinnerung bleiben wird. Corona und die damit verbundenen, sich häufig
ändernden Hygiene- und Schutzregelungen bestimmten unser alltägliches Leben. Wir
mussten lernen, mit ungeahnten Einschränkungen umzugehen. Liebgewordene
Gewohnheiten und menschliche Nähe waren plötzlich keine Selbstverständlichkeit mehr.
Dies hat uns alle, vor allem menschlich, an unsere Grenzen geführt.
Das gesamten Fahrerteams des Bürgerbusses Erkrath wünscht allen Leserinnen und Lesern ein schönes neues
Jahr, welches hoffentlich nicht durch weitere Corona Mutationen unser Leben und das Miteinander
bestimmen wird. Lassen Sie uns den Mut und die Hoffnung auf bessere - man könnte auch sagen ganz normale
Zeiten - nicht verlieren und bleiben Sie auf alle Fälle gesund, das ist das Allerwichtigste im neuen Jahr!
Der neue Kollege
Unser neuer Kollege Hans
Eichhorn wohnt seit 1989 im
schönen
Erkrath.
Er
war
Realschullehrer in Düsseldorf
und auch zuständig für die
praktische
Ausbildung
von
jungen Lehrkräften. Er ist
verheiratet
und
hat
fünf
erwachsene
Kinder.
Seine
Hobbies als Pensionär sind sein Garten, die Musik und
das Radfahren. Als er das erste Mal den Bürgerbus
sah, war er gleich von diesem Zusatzangebot zu den
weiteren öffentlichen Verkehrsmitteln begeistert,
so dass er jetzt auch hier mitmacht. Wir wünschen
unserem „Neuen“ viel Spaß!!
Kleeblatt Weihnachtsrätsel
Das letztjährige Rätsel wurde von einigen Lesern und
Leserinnen richtig gelöst. Es waren acht Fehler zu
finden. Die Glücksfee hat unter den richtigen
Einsendungen die Gewinnerin gezogen, die noch vor
den Festtagen ein kleines Geschenk überreicht
bekam. Schon in elf Monaten
gibt es dann das
nächste
Weihnachtsrätsel!
Lassen
Sie
sich
überraschen, was dann auf Sie zukommen wird.
Bürgerbus am Rosenmontag
Auch wenn dieses Jahr der
Rosenmontag bestimmt etwas
anders verlaufen wird als zu
„normalen“ Zeiten wird der
Bürgerbus an diesem Tag nur
von 09:23h bis 13:20h fahren. Wir fahren
also nach dem Samstagsfahrplan und bitten unsere
Fahrgäste das zu beachten.

300.000. Fahrgast
Schon im Dezember letzten
Jahres konnten wir den
300.000.
Fahrgast
im
Bürgerbus begrüßen. Aus
terminlichen Gründen fand
die Ehrung aber erst am 25.
Januar statt. Im kleinen
Kreis und coronakonform wurden – wie schon bei den
anderen Ehrungen zuvor – der 299.999. Fahrgast
(Frau Fröse), der 300.000. (Frau Häfner) und der
300.001. (Frau Wegener). von uns geehrt und
beschenkt. Auch Bürgermeister Schultz ließ es sich
nicht nehmen den Jubilaren zu gratulieren. Wir alle,
Fahrgäste und Fahrerteam, sind stolz auf das
Erreichte und hoffen, nicht wieder so lange bis zur
nächsten Ehrung warten zu müssen.

Das Letzte
Der kleine Jan fährt mit seinem
Vater im Bürgerbus von der Schule
nach Hause. „Papa, kannst du mir
nachher die Matheaufgaben für
morgen
machen?“
„Aber
Jan“,
entgegnet tadelnd der Vater, „das wäre bestimmt
nicht richtig.“ „Kann schon sein“, meint Jan, „aber du
kannst es doch wenigstens mal versuchen.“

Schließlich: Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.buergerbus-erkrath.de!
V.i.S.d.P: Harald Mars, Falkenstraße 45, 40699 Erkrath, mailto:haraldmars@web.de

