Das „Klee“-Blatt
Zu unserer 68. Buszeitung begrüßen wir Sie herzlich und wünschen viel Spaß beim Lesen!

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder,
kaum ist Weihnachten vorüber, steht das Osterfest schon vor der Tür. Ein Fest
auf das wir – insbesondere natürlich die Kinder - uns schon lange freuen.
Angesichts des fürchterlichen Krieges in der Ukraine wird es dieses Mal sicherlich
ein anderes, nicht so sorgloses und ausgelassenes, fröhliches Fest werden, wie die
Jahre zuvor. Die grauenhaften Bilder und Berichte aus den Kriegsgebieten lassen
keine richtige, fröhliche Osterstimmung aufkommen. Viele von uns denken vielleicht
auch an die Zeiten vor über 80 Jahren.
Trotz dieses Leids in der Ukraine wünscht das gesamte Team des Bürgerbusses
allen Leserinnen und Lesern ruhige, sonnige und entspannte Ostertage!
Der „Neue“
Schon seit Januar 2022 verstärkt ein weiterer
Erkrather das Team unseres
Bürgerbusses:
Klaus-Bernd
Müller. Seit 1957 lebt er in
unserer schönen Stadt, dem
„Nizza
des
Bergischen
Landes“, wie er behauptet. In
„Altersteilzeit ist Herr Müller
noch
als
selbstständiger
Berater tätig. Seine Freizeit
genießt er mit seinen 3 Söhnen
u.a. beim Motorrad fahren. Aufmerksam geworden
auf den Bürgerbus ist er durch seine Mutter, eine
eifrige Nutzerin, und als seine Zeit es zuließ hat er
sich als Fahrer gemeldet. Allzeit gute Fahrt!!!
Fahrt durch das Kalkumer Feld
Seit
Montag,
den
07.03.2022 fährt der
Bürgerbus
wieder
durch das Kalkumer
Feld. Die Haltestellen
Kalkumer Feld Mitte
und Kalkumer Feld
Ost werden wieder
ganz normal bedient.
Wir bedanken uns bei der Stadtverwaltung Erkrath
für die sehr gute Zusammenarbeit während der
langen Umleitungsphase über den Römerweg!
Ebenso bedanken wir uns bei den vielen Menschen, die
uns
auf
dem
Umleitungsweg
durch
ihr
rücksichtsvolles Verhalten und ihr Verständnis freie
Durchfahrt ermöglicht haben!

Noch ein „Neuer“
Seit dem Februar 2022 gehört Christoph Schmitz
auch zu unserem Fahrerteam.
Der Vater zweier Kinder im
Alter von 17 und 20 Jahren
war bis zu seinem Ruhestand
als Fluglotse tätig. Jetzt lotst,
nein fährt er den Bürgerbus
durch Erkrath. Er hat über
Freunde von diesem tollen
Ehrenamt gehört und möchte
sich aktiv einbringen. Seine
vielseitigen Hobbys (Motorrad fahren, Hallenfußball
und -hockey, Segeln, Lesen usw.) kommen dabei
hoffentlich nicht zu kurz. Auch hier sagen wir: allzeit
gute Fahrt!!!
Das Letzte
Ein
Vater
sitzt
mit
seinem
10jährigen Sohn
Fritzchen an
der
Haltestelle Bouleplatz
und
wartet
auf
den Bürgerbus. „Warum guckst du so traurig, Papa?“ „Ich habe
letztes Wochenende im Lotto schon wieder keine
einzige, richtige Zahl getroffen“, klagt er. „Sei nicht
traurig“, tröstet ihn sein Sohn, „mir ging es heute in
der Schule bei der Mathearbeit ganz genauso!“

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

