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Zu unserer 13. Buszeitung begrüßen wir Sie herzlich und wünschen viel Spaß beim Lesen! 
 

Und schon wieder ist ein Jahr vergangen... 

Heute haben wir Geburtstag! Und da wir alle (Fahrerteam 

und Fahrgäste) etwas davon haben wollen, gibt’s auch 

wieder etwas (aber nur heute!!!): 

- Für die Fahrgäste eine Freifahrt, zwischen 10 und 16 Uhr, 

den neuen Stadtfahrplan für Erkrath, außerdem  

ein Getränk am Bouleplatz und dazu noch eine kleine Überraschung. 

- Für die Fahrer, die nicht arbeiten „dürfen“: sie können  am Ausschank 

auch sich selbst bedienen und viele freundliche Gespräche führen. 

- Für die fahrenden Fahrer: nichts zu kassieren und erst nach der 

Schicht (vielleicht) etwas zu trinken und zu knabbern. 

Und für den Bus: keine Pause, immer weiter laufen, ein weiteres Jahr! 
 

Fahrer 

gesucht! 

Kennen 

Sie, die 

Fahrgäste 

des Bürgerbusses, jemanden, der 

Freude an diesem „Job“ haben 

könnte? Das ist (fast) die 

einzige Vorbedingung, um bei 

uns im Team mitzumachen. 

Ermuntern Sie ihn oder sie, sich 

bei uns zu melden! 

Noch mehr Geldausgaben! 

Sie haben uns im vergangenen Jahr so gut mit Trinkgeld versorgt, dass 

wir es auch wieder ausgeben müssen. Diesmal machen wir unsere 

Tagesfahrt am Samstag, dem 07.09.2013. Wir haben bewusst den 

Samstag gewählt, weil alle Fahrer mitfahren sollen und nicht einer 

traurig zu Hause „Dienst schieben“ 

muss. Wir fahren übrigens mit dem 

„Kollegen“ Bernd Herrmann von 

„neandertours“ in Erkrath! 
  

Einstieg durch Zuruf oder Winken? 

Nachdem wir mit Zustimmung der Rheinbahn auf Zuruf einmal 

zwischen zwei Haltestellen zum Ausstieg stoppen dürfen, fragen viele 

Fahrgäste, ob man nicht auch „auf Wunsch“ einsteigen könnte. Da 

müssen wir Sie leider enttäuschen. Nicht immer lässt es die 

Verkehrssituation zu, aber es ist immer die Entscheidung des Fahrers, ob 

er Sie aussteigen lassen kann. Er muss es also nicht!  Außerdem sind 

wir ein Linienbus und kein Taxi. Es hat also rechtliche Gründe, warum 

wir das Einsteigen nicht zulassen dürfen! Wir müssen Sie also bitten, 

zum Einstieg die nächstliegende Haltestelle aufzusuchen. Aber das 

schaffen Sie, bestimmt! 
 

Das Letzte  

Der kleine 

Max soll für 

seine Mama 

einen Brief 

einwerfen. Der Einwurfschlitz 

ist aber recht hoch. Er versucht 

zwar, daran zu kommen, doch 

es klappt nicht. Kommt eine 

nette Dame vorbei und fragt ihn: 

„Kann ich dir vielleicht helfen?“ 

Darauf Max: „Können sie mal 

die Klappe halten?“ 

Das Vorletzte:  

Wenn Sie Mitglied in unserem Bürgerbusverein Erkrath werden möchten, nehmen Sie einen Flyer aus dem Bus mit, besuchen 

uns im Internet oder sprechen einfach unsere Fahrerinnen und Fahrer an. Mit der Zahl von z.Zt. etwa 60 Mitgliedern hat der 

Verein noch Aufnahmekapazitäten. 

Der Bus ist ja manchmal voll, der Verein noch lange nicht! 

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

Dort finden Sie unter „Aktuelles“ auch wirkliche Aktualitäten! 

 

http://www.bürgerbus-erkrath.de/

