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Das „Klee“-Blatt 
 

 
Zu unserer 71. Buszeitung begrüßen wir Sie herzlich und wünschen viel Spaß beim Lesen! 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder, 

 

wenn auch verspätet, so doch nicht minder herzlich hofft das Fahrerteam des 

Bürgerbusses, dass Sie alle gut und gesund in das neue Jahr gestartet sind, in dem sich 

all Ihre Wünsche erfüllen mögen und uns Corona nicht erneut einen „Strich durch die 

Rechnung macht!“  

Wie sagte schon Albert Einstein:  

 

„Genieße deine Zeit, denn du lebst nur jetzt und heute.  

Morgen kannst du gestern nicht nachholen und später kommt früher als du denkst!“ 

Maskenpflicht 

Die Maskenpflicht im öffentlichen Personennah-

verkehr ist zum 1. Februar 2023 entfallen. 

„Endlich“, werden 

bestimmt einige oder 

vielleicht auch viele 

sagen. Wir bitten 

unsere Fahrgäste 

aber weiterhin im 

Bürgerbus eine medizinische– oder FFP2 Maske zu 

tragen, um so sich und auch die anderen Fahrgäste 

zu schützen, denn die Coronaviren sind weiterhin 

aktiv und unter uns. Insbesondere bitten wir stark 

erkältete Personen auf eine Maske nicht zu 

verzichten! 

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

Der Neue 

Schon wieder freut sich das Team des Bürgerbusses 

über „Nachwuchs“. Ab April 

wird Ralf Schefzig Sie, liebe 

Fahrgäste, im Bürgerbus 

kutschieren. Und wieder ist es 

ein ehemaliger Polizist – aber 

kein Sauerländer    . Ralf 

Schefzig ist begeisterter 

Motorradfahrer und Freizeit-

sportler. Er ist außerdem 

ehrenamtlich im Vorstand der Kreisverkehrswacht ME 

tätig. In den Sommermonaten führt er schon seit über 

20 Jahren bundesweit Motorradsicherheitstrainings 

durch. Ralf Schefzig ist verheiratet und hat einen 

erwachsenen Sohn. 

150. Fahrertreffen 

Seitdem es den Bürgerbus gibt, trifft sich das 

Fahrerteam immer einmal gegen 

Monatsende meist in den Bach 

Stuben, um den Schichtplan des 

nächsten Monats und alle 

wichtigen Dinge, die den 

Bürgerbus betreffen, wie 

Neuregelungen, Veränderungen 

etc. zu besprechen. Natürlich 

dienen diese Treffen auch dem 

gegenseitigen Austausch, 

manchmal auch dem Tratsch und Klatsch, so wie wir ihn 

vom Bürgerbus her kennen    . Im März feiern wir ein 

besonderes Fahrertreffen, es wird das 150. Treffen 

seit Bestehen des Bürgerbusses sein und wir werden 

es gebührend mit einem Essen im Restaurant 

Hopmanns Olive feiern.  

Das Letzte 

Im voll besetzten Bürgerbus prahlt der stolze Vater 

gegenüber den anderen Fahrgästen, wie toll sein 

einjähriger Sohn schon sprechen kann. Hänschen: 

„Sag mal du altes 

Rhinozeros!“ Mit 

großen Augen und ein 

wenig skeptisch 

begutachtet der 

Kleine die anderen 

Fahrgäste im Bus und 

fragt dann seinen 

Vater: „Zu wem hier 

im Bus darf ich das 

denn sagen?“ 

(So etwas würde in unserem Bürgerbus natürlich nie 

passieren    .) 

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

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

