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Das „Klee“-Blatt 
 

 
Zu unserer 70. Buszeitung begrüßen wir Sie herzlich und wünschen viel Spaß beim Lesen! 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder, 

es ist seit dem Erscheinen des letzten Kleeblattes schon einige Zeit vergangen. Die Redaktion hat nicht 

gestreikt oder keine Lust gehabt, Sie, liebe Fahrgäste und Vereinsmitglieder, mit den neuesten Infos rund 

um den Bus zu versorgen. Nein, die Redaktion war aus diversen Gründen verhindert. Jetzt halten Sie aber 

das neue Kleeblatt in Händen und sehen den bildlichen Hinweis auf das bevorstehende Weihnachtsfest. Ja, 

das Jahr 2022 neigt sich dem Ende, man kann auch sagen: schon wieder ein 

noch immer durch Corona geprägtes Jahr geht vorüber! 
 

Das Team des Bürgerbusses wünscht Ihnen allen ein gesegnetes, friedvolles 

Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr und hofft, dass Sie 

alle gesund und munter und dem Bürgerbus als treue Fahrgäste gewogen 

bleiben. 
 

Da die Resonanz auf das Kleeblatt Weihnachtsrätsel in den letzten Jahren 

eher dürftig war, wird es dieses Jahr leider entfallen      

Am 30. August dieses Jahres konnte 

unser Bürgerbus schon seinen 12. 

Geburtstag feiern. Wie in den Jahren 

vor der Corona Pandemie fand die 

Feier an der Haltestelle Bouleplatz 

statt. Als Geschenk gab es dieses 

Jahr unsere Festschrift „12 Jahre 

Bürgerbus Erkrath“. Bei bestem 

Wetter wurde mit den Fahrgästen bei einem (oder auch zwei) Gläschen gemütlich gefeiert 

und geklönt die Getränke wurden wieder von der Fa. Wagemann & Zabeli spendiert. Wir sagen ganz einfach 

DANKE! Auch unser Bürgermeister und Vertreter der Rheinbahn waren gekommen um dem Geburtstagskind 

zu gratulieren und noch viele erfolgreiche Jahre zu wünschen.  

Schon im August dieses 

Jahres verstarb für uns 

alle plötzlich und völlig 

unerwartet unser 

ehemaliger Fahrerkollege 

Fred Hartenhauer. Viele 

Fahrgäste kennen ihn nur 

unter den Namen „der 

ehemalige Polizist“ oder 

auch „der Sauerländer“. Wir 

alle werden ihn in guter Erinnerung behalten 

Das ist neu! 

Am 26.September wurde die neue Bürgerbushaltestelle 

„Adlerstraße“ in Betrieb genommen. Sie befindet sich 

auf der Fasanenstraße, in Höhe Hausnummer 27, 

unmittelbar vor der Abbiegung in die Adlerstraße. Auf 

dem Weg „ins Dorf“ können Fahrgäste, die in der 

Adlerstraße wohnen, nun bequem bergab zu dieser 

Haltestelle gehen und ab dort den Bürgerbus nutzen. 

Für die sehr zügige Umsetzung unseres Wunsches 

bedanken wir uns bei den zuständigen Stellen der Stadt 

Erkrath und der Rheinbahn! 

Wichtig 

Hier schon einmal ein Hinweis für unsere 

Vereinsmitglieder: Am 

Samstag, den 10. Dezember 

2022; um 15:00 Uhr findet in 

den Bach Stuben endlich die 

schon traditionell gewordene 

Weihnachtsfeier statt.  

Das Letzte 

Die kleine Katharina ist mit dem Bürgerbus zum S-

Bahnhof Erkrath gefahren und hat dort ihre Tante 

abgeholt. Auf der Fahrt nach Hause fragt sie: „Tante 

Elli, wie lange bleibst du denn dieses Mal bei uns zu 

Besuch?“ „Ach weißt du, Katharina, so lange, bis ich euch 

lästig werde!“ Darauf schaut die kleine Katharina die 

Tante mit großen Augen an: “Ach, nur so kurz?“      

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

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

