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Das „Klee“-Blatt 
Ausgabe 17/04.07.2014 

zum Sommerfest in der Bahnstraße 

 

Zu unserer 17. Buszeitung begrüßen wir Sie herzlich und wünschen viel Spaß beim Lesen! 

Neue Fahrer 

Wir freuen uns immer über 

Nachwuchs! Als die „Neuen“ in 

unserem Fahrerteam  werden ihnen im 

Fahrdienst begegnen die Herren 

Manfred Lisiecki und Günter 

Hennig. Obwohl „Auswärtige“ 

(Hochdahl und Unterbach) dürfen Sie 

uns hier in Erkrath gern unterstützen. 

Wir haben schließlich noch andere 

Fahrer mit Migrationshintergrund! 

Jahreshauptversammlung 

Der Verein hat bei seiner jährlichen Sitzung am 

19.05. festgestellt, dassunser Kassierer Jens Reuker, 

wie immer,  auch im Jahr 2013 einen sehr, sehr 

ordentlichen Job 

gemacht hat. Und 

solange er uns 

nur schwarze 

Zahlen vorlegt, 

werden wir ihn 

auch freundlich 

loben! 

Unser Bremen-Wochenende 

Wie versprochen, haben die Fahrer am letzten Wochenende Ihr Geld in 

Bremen verprasst. Alle sind satt, warm und ohne Durst wieder mit 

nach Hause gekommen. Und weil dem Chefredakteur des „Kleeblatts“ 

(fast) nichts Gegenteiliges 

bekannt wurde, hat es wohl 

auch keine unliebsamen 

Zwischenfälle gegeben. 

Jedenfalls kann er sich 

nicht mehr daran erinnern. 

Am Samstag haben wir die Bremer Altstadt unsicher gemacht, 

am Sonntag haben wir in Bremerhaven etwas über unser Klima 

erfahren. Deshalb sind wir ja auch hin und zurück mit der Bahn 

gefahren! Und wenn unser Bus mit Wasser fahren könnte, 

würden wir das sofort nutzen! 

Ja, ist denn schon wieder Geburtstag? 

Sie haben in Ihrem Terminkalender unseren 

Geburtstag ja sicher schon eingetragen: am 

Samstag, dem 30.08. feiern wir gern wieder 

mit Ihnen zusammen. Und wir werden Ihnen 

nicht nur einen Schluck anbieten, sondern 

haben, wie üblich, dies und das zu verschenken. 

Ich verrate hier natürlich nichts, nur so viel: 

Fahrgeld brauchen Sie an unserem Feiertag 

auch in diesem Jahr nicht! Mehr sage ich aber 

nicht. Kommen Sie, gratulieren Sie uns und 

sich selbst und lassen Sie sich überraschen! 

Das Letzte 

"Angeklagter, warum 

haben sie das Auto 

gestohlen?" -"Ich musste 

schnell zur 

Arbeit, Herr 

Richter." 

"Sie hätten 

doch den Bürgerbus 

nehmen können!" - "Für 

den habe ich aber doch 

keinen Führerschein!" 

Das Allerletzte:   

Zum Geburtstag erwartet Sie eine Sonderausgabe des „Kleeblatt“. Da werden Sie uns dann mal so richtig kennen lernen! 

Schließlich: 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/

