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Zu unserer 8. Buszeitung begrüßen wir Sie herzlich und wünschen viel Spaß beim Lesen!

Auch im Jahr

2013

wird Ihr

Bürgerbusteam
weiter gern für Sie da sein!
Alle Jahre wieder...
... kommt ja Weihnachten für viele von uns ganz überraschend. Da hatte die
Werbegemeinschaft der Erkrather City mit den individuell von Firmen,
Gruppen und Vereinen zu schmückenden Tannen eine gute Idee. Und auch
der Bürgerbus hat es sich nicht nehmen lassen, sein Bäumchen sehr schön
herzurichten. Haben sie es auch schon gesehen? WAS??? Das haben Sie noch
gar nicht gesehen? Na dann aber mal schnell zur Haltestelle
Markthalle und nachschauen! Eigentlich hätte ich hier ja ein Foto
einsetzen wollen, aber wenn Sie ihn noch gar nicht gesehen haben,
dann müssen Sie das erst mal nachholen. Deshalb hier nur ein
„Muntermacher“!

Neues von
unseren
Haltestellen
Es ist zwar
nicht mehr
ganz
neu:
aber
die
Haltestelle
am Bouleplatz ist deutlich
„wärmer“
und die am
Kalkumer
Feld etwas
gemütlicher
geworden!

Das Letzte

Ein
Bus-Chauffeur
steht
ziemlich ratlos vor der neuen
Unterführung am Nordbahnhof.
Nur um wenige Millimeter ist
sein Bus zu hoch. Da kommt ein
Passant vorbei und rät dem
Busfahrer: "Sie müssen nur
Noch einmal: Gurte
etwas Luft aus den Reifen
Das Landgericht Bonn hat letztens entschieden, dass
lassen
dann
Fahrgäste in Bahnen und Bussen verpflichtet sind, für
kommen
Sie
ausreichende Sicherheit zu sorgen. Dazu gehört auch das
problemlos
durch
Anschnallen in Bussen.
die
UnterfühDas bedeutet für uns:
rung!" Darauf
Wir müssen Sie auffordern, sich anzuschnallen wie in
einem PKW. Das tun wir immer wieder mündlich, das
grummelt
der
geschieht aber auch ständig durch mehrere Aufkleber im Bus, die Sie auf diese
Fahrer: "Ha-haPflicht hinweisen. Bei einem Unfall haftet das Verkehrsunternehmen nicht!
ha, sie sind mir
Und für Sie:
ein
Schnallen Sie sich bitte im eigenen Interesse an. In Ihrem PKW oder wenn Sie bei
Klugscheißer,
Freunden mitfahren, tun Sie das doch auch! Und ein Weiteres: Bleiben Sie bitte
mir fehlen die
sitzen, bis der Bus steht. Beim Halten kommt es immer wieder zum „Ruckeln“
Millimeter doch
des Busses, was sich nicht vermeiden lässt.
oben und nicht
Und schließlich:
Durch die neuen Gurte fällt das Anschnallen ja doch deutlich leichter und Sie unten..."
haben jetzt gar keine Ausrede mehr!!!

Das Vorletzte: Wir wünschen Ihnen ein Frohes Fest und ein gesundes Neues Jahr!
Das Allerletzte: Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.bürgerbus-erkrath.de . 24 Std. geöffnet!
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