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Zu unserer 3. Buszeitung begrüßen wir Sie herzlich und wünschen viel Spaß beim Lesen!
Unser(e) 25.000 Fahrgäste

Feste feste feiern

Am 20.03.12 hatten wir die große Freude,
wieder einmal ein Jubiläum feiern zu dürfen.
Wir konnten es nicht übers Herz bringen, „nur“
unseren 25.000. Fahrgast zu begrüßen, nein,
der Bürgerbus ist ja eine recht eigenartige
Einrichtung. Und so bekamen der 24.999., der
25.000. und der 25.001. Fahrgast vom Verein einen schönen
Frühlingsgruß. Und auch die Rheinbahn ließ sich nicht lumpen
und spendierte für jeden 2 Eintrittskarten für das APOLLO-Varieté
und
(für
ein
Verkehrsunternehmen wohl
selbstverständlich) je 2
Freifahrten für diesen
Besuch in Düsseldorf.
Offenbar waren unsere
Damen zufrieden: Und
wenn unsere Kunden zufrieden sind, sind wir es ja
schließlich auch!
Jörg Heinemann
Das ist unser neuestes Mitglied im Fahrerteam. Der Eine oder
Andere hat ihn schon gesehen, seine ersten beiden Runden hat er ja
schon gemacht. Also, liebe (Stamm-) Fahrgäste, gehen Sie
vorsichtig mit ihm um, er ist noch jung!

Abschied
Die
Albert-Schweitzer-Schule,
die Mitbegründerin der Erkrather
Karnevalsumzüge
der
Neuzeit hat sich von der Stadt
wegen ihrer 2013 bevorstehenden
Schließung leider verabschiedet.
– Schade!

Unser Bus ist in den nächsten Wochen ganz „festlich“
unterwegs. Am 03.06. findet
das Quartierfest statt. Dazu
fährt der BB als Shuttle-Bus
zwischen der Begegnungsstätte, dem CBT-Haus und
dem Haus Bavier ständig hin
und her, um den Gästen den
Besuch der Veranstaltungen
in den drei Häusern
zu
ermöglichen.
Am 07. und 08.07. steht der
BB ausnahmsweise einmal
still. Und zwar als „Stand“
beim Stadtfest in der Bahnstraße. Um regen Besuch wird
gebeten!
Raser – Man sollte es ja nicht
glauben, aber unser schnellster
Fahrer ist am Hasenbusch „geblitzt“
worden!! Was tut man nicht alles
für den Fahrplan!

Neuer Flyer

Das Letzte

Unser neuer
Flyer (so
nennt man
ja
heutzutage
diese
modernen
Reklamezettel) liegt
im Bus aus.
Wenn Sie also Mitglied,
Unterstützer oder Fahrer werden
wollen, bedienen Sie sich bitte!

Zu vorgerückter Stunde prahlen drei
Männer mit Erfolgen in ihrem Liebesleben. Der Erste: „Ich beglücke meine Frau
jede 2. Woche.“ Der Zweite: „Ich habe jeden
Tag eine von
meinen 3 tollen
Freundinnen.“
Der Dritte, ein
flotter Bürgerbusfahrer: „Ich
mache stündlich
etwa 10 Frauen
glücklich!“

Das Allerletzte: Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.buergerbusverein-erkrath.de . 24 Std. geöffnet!
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