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Zu unserer 9. Buszeitung begrüßen wir Sie herzlich und wünschen viel Spaß beim Lesen!

Liebe Fahrgäste,

Sponsoren

wir vom Bürgerbus hoffen, dass Sie alle die vielen Feiertage gut (und
unfallfrei) überstanden haben. Wir wollen versuchen, soweit es an uns liegt,
auch in diesem Jahr dafür zu sorgen. Dieses Jahr hat uns und
Ihnen noch so Einiges zu bieten:
Zum Einen wird sich in etwa 4 Wochen etwas Besonderes tun,
das wieder einmal einen Grund zum Feiern bietet: wir erwarten
dann nämlich unseren 50.000sten Fahrgast! Vielleicht sind Sie
es?
Zum Anderen wird mit dem Fahrplanwechsel im Sommer alles
noch viel besser. Auch da müssen Sie sich überraschen lassen,
denn so lange noch nicht jede Genehmigung erteilt ist, werden wir hier nicht
darüber reden können. Aber ich verspreche Ihnen: sobald alles in „trockenen
Tüchern“ ist, wird das „Kleeblatt“ Sie informieren!

Libanon
Wir, das Fahrerteam, haben wieder mal fremdes Geld ausgegeben. Ihr
freundlicher Beitrag in die „Kaffee-Kasse“ hat uns diesmal bis in den
„Libanon“ gebracht. In dem sehr netten Altstadt-Restaurant haben wir

Wahrscheinlich haben Sie es
schon bemerkt: Unser Bus trägt
seit Ende des letzten Jahres die
Werbefolien von drei neuen
Sponsoren: dem Friseur Da
Giovanni, der Landmetzgerei
Hanten und dem GaLa-Bau
Mago.
Wir danken den beteiligten
Firmen herzlich für ihr (auch
finanzielles) Engagement. Ohne
unsere vielen Unterstützer am
Bus, in unserem Fahrplan und
auf den Fahrscheinen könnten
wir unsere Fahrpreise nicht halten.
Sie können sich vorstellen, dass
gerade gestiegene Benzinpreise die
Bürgerbusvereine stark belasten.
Wir empfehlen allen Bürgern,
gerade diese Firmen bei ihren
Einkäufen
und
Aufträgen
besonders zu berücksichtigen!

Das Letzte
jedenfalls auch Kaffee getrunken!!! Allerdings, ich muss es gestehen, haben
wir auch geschlemmt, so dass die Federung unseres Busses sich anstrengen
muss...
Wartehalle mit Licht
Das Bürgerbus-Team ist ja dafür bekannt, recht helle zu
sein. Und jetzt ist es auch unsere Wartehalle. Da haben wir
ja nochmal Glück gehabt, dass unsere Fahrgäste in der
dunklen Jahreszeit wenigstens im Hellen warten können.
Und außerdem: wer nachts zum Bouleplatz kommt und auf
den Fahrplan schaut, kann jetzt wenigstens auch deutlich
lesen, dass der Bus nicht fährt!
Nichts für ungut: Danke an die Stadtwerke!

Nur durch sehr
scharfes
Bremsen kann
der Fahrer des
Bürgerbusses
so eben einen
Zusammenstoß verhindern. Wütend
brüllt ihn der andere Autofahrer an:
"Sie Vollidiot. Das Autofahren haben
Sie wohl per Telefon gelernt!"
Gelassen gibt der Busfahrer zurück:
"Stimmt. Und Sie waren
bestimmt am anderen
Ende der Leitung!"

Das Vorletzte:
Die meisten von Ihnen werden es wissen: unser Vorsitzender Winfried Hoffmann, ist schwer erkrankt. Im Moment geht es ihm
trotz Chemo und Reha einigermaßen erträglich. Er (und natürlich wir) hoffen, dass bis Mitte Mai das Gröbste überstanden ist
und wir ihn wieder in unserem Kreis begrüßen können.
Das „Kleeblatt“ jedenfalls wünscht alles Gute und drückt alle vier Blätter !
Das Allerletzte: Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.bürgerbus-erkrath.de . 24 Std. geöffnet!
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