Das „Klee“-Blatt
Zu unserer 69. Buszeitung begrüßen wir Sie herzlich und wünschen viel Spaß beim Lesen!

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder, liebe Fahrgäste
Gleich zu Beginn ein Thema, welches in letzter Zeit leider vermehrt zu Verstimmungen seitens
einiger Fahrgäste geführt hat: Es geht um den zusätzlichen Halt des Bürgerbusses zwischen
zwei Haltestellen auf Zuruf, um dann den Bus verlassen zu können. Wie Sie alle wissen, ist es
zum einen unser oberstes Gebot unsere Fahrgäste zufrieden zu stellen, d.h. serviceorientiert
für Sie zu fahren. Zum anderen bitten wir Sie, liebe Fahrgäste, zu beachten, dass wir mit
Bürgerbus unserem Bus kein Taxi sind, das in jedem Fall direkt vor Ihrer Haustür hält, dafür haben wir
unsere offiziellen Haltestellen. Es liegt im Ermessen und der Entscheidung jedes einzelnen
Fahrers bzw. einer jeden Fahrerin, ob zwischen den Haltestellen zusätzlich angehalten wird, um Fahrgäste
gefahrlos aussteigen zu lassen. Ein Anspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Hinzu kommt auch, dass
jeder Zwischenhalt den Fahrplan in Verzug bringt, was dann wiederum Fahrgäste an den Haltestellen
verärgern könnte. Das Fahrerteam bittet um Ihr Verständnis!
Es ist wieder soweit!!!
Nachdem wir zwei Jahre keinen Ausflug mit dem Bürgerbusteam machen konnten, soll
es jetzt endlich wieder losgehen. Dank der Trinkgelder können wir dieses Jahr einen
ganz besonderen Ausflug unternehmen. Mit der Bahn fahren wir von Düsseldorf nach
Kiel. Dort werden wir dann mit der „MS Stena Germanica“ in See stechen und nach
Göteborg schippern, wo wir einen halben Tag Zeit haben, uns einen Eindruck von der
Stadt zu verschaffen. Abends fahren wir wieder zurück nach Kiel, übernachten noch
einmal an Bord und sind am nächsten Nachmittag dann wohlbehalten zurück in
Erkrath. Das nächste Kleeblatt wir über den Ausflug berichten.
Da aus verschiedenen Gründen nicht alle Kolleg*innen mitfahren können, wird
der Bürgerbus am 24. und 26. September seinen ganz normalen Dienst verrichten!
Kurzfilm über den Bürgerbus
Drei
filmbegeisterte
Kollegen des Bürgerbusteams haben im Frühjahr
2022 einen – wie ich finde
– sehr schönen Kurzfilm
über unseren Bürgerbus
gedreht. Wir werden unseren Mitgliedern dieses
Werk auf der nächsten Jahreshauptversammlung
vorführen. Wer es sich jetzt schon anschauen
möchte, der kann dies auf unserer BürgerbusHomepage machen. Hier die Internetadresse:
www.buergerbus-erkrath.de
Vielen Dank den Dreien für ihre Mühen!!!

Bürgerbus Geburtstag
Endlich ist es wieder soweit. Nachdem zwei Jahre
nicht gefeiert werden konnte,
möchten wir dieses Jahr am
Dienstag, den 30. August, den 12.
Geburtstag unseres Bürgerbusses
gebührend mit Ihnen, unseren
Fahrgästen und Freunden des Busses
feiern. Sie sind herzlich willkommen an dem Tag ab
11:00 Uhr zur Haltestelle Bouleplatz zu kommen, wo
wieder Überraschungen auf Sie warten. Sollten Sie
auch eine kleine Aufmerksamkeit für den Bus haben
, so wird er diese bestimmt nicht ablehnen
!!

Das Letzte
Fritzchen verbringt den Nachmittag bei seiner Oma. Als er beim Kakaotrinken mit seiner Tasse
kleckert, entfährt ihm ein unanständiges Wort. Die Oma ist
entsetzt: “So etwas sagt man doch nicht, Fritzchen! Wenn du
dieses böse Wort nie wieder aussprichst, bekommst du einen
Euro von mir.“ „Ich verspreche es dir, liebe Oma“, antwortet Fritzchen und
steckt den Euro schnell ein. Treuherzig grinsend meint er dann: „Du Oma, ich
kenne noch ein Wort, das ist mindestens 10 Euro wert!“
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

