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Zu unserer 4. Buszeitung begrüßen wir Sie herzlich und wünschen viel Spaß beim Lesen!
Was
uns
unsere
Erste-Hilfe-Kurs
Fahrgäste
so
alles
Nicht, dass Sie das Bildchen falsch
verstehen: Wir Fahrer des Bus-Teams
haben am 05.05. eine Auffrischung als
Erst-Helfer bekommen. In einem 4stündigen Kurs hat uns Andreas von den
Johannitern noch einmal daran erinnert,
wie wir bei einem Notfall (der hoffentlich
nie eintritt!) richtig reagieren. Das alles natürlich nicht nur
zukommen
lassen...
theoretisch, sondern
wir
haben auch
Wir leben ja
Atemspende (s. oben), Notfall-Verbände und
wie
Gott in
sogar den Umgang mit
Frankreich!
dem Defibrillator geübt.
Trotz
aller
Rheinbahn-Fahrer sind nett!
Ernsthaftigkeit hat es
Einer unserer Fahrer hatte
aber auch Spaß gemacht,
kürzlich ein Erlebnis der
den armen Kollegen
besonderen Art: Er kam die
Lenze so zu sehen:
Schlüterstraße herunter, ein O6-

Die Fahrgastzahlen bis heute
Für unsere Fahrgäste, die
kein Internet nutzen können,
zeige ich hier mal unsere
Fahrgastzahlen seit Beginn
des Fahrbetriebs.
Sieht gut aus, oder? Danke!!!
Freuen Sie sich schon mal
auf den 30. August 2012!
Für diesen Donnerstag hat sich
das Fahrerteam eine
Überraschung für Sie, unsere
treuen Fahrgäste, ausgedacht.
Es wird sich an diesem Tag
doppelt lohnen, mit dem
Bürgerbus zu fahren! Mehr
wird hier nicht verraten!

Gelenkbus kam entgegen. Da
der immer etwas aUsholen muss,
wenn er vom Bahnhof kommt,
hielt unser Fahrer weit vor der
Kurve an. Der O6 schaffte es
also problemlos und – oh
Wunder! – die Rheinbahn –
Kollegin
warf
unserem
verdutzten
Fahrer
einen
Luftkuss zu!

Das Letzte
Es gibt eine Lösung. Wer uns
kennt, war sich auch sicher: Ein
Extra-Halt zwischen zwei
Haltestellen ist jetzt ganz offiziell
möglich. Und damit fühlt sich der
Bürgerbus gut ver-„sicher“-t!

Am
Bouleplatz
fährt mittags der
Bürgerbus schon
mit 8 Fahrgästen
los. Nun stehen an
der Bongardstraße
noch 3 weitere. Der
Busfahrer öffnet die Tür und ruft hinaus:
„Ich bin schon voll!“ Antwortet eine Frau:
„Dann sollten Sie aber in dem Zustand
nicht mehr Busfahren!“

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