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Zu unserer 19. Buszeitung begrüßen wir Sie herzlich und wünschen viel Spaß beim Lesen! 

Macht hoch die Tür... 

Einige haben unseren Bus ja schon als „Adventsbus“ 

bezeichnet. Aber wir wollen es nicht 

beschreien: Zur Zeit öffnen alle 

unsere Türchen sich so, wie sie es 

sollen. Und bei liebevoller 

Behandlung hoffen wir, dass sie 

noch länger ihren Dienst tun! 

Und schon wieder!? 

Ja, auch das Jahr 2014 ist 

beinahe schon wieder vorbei. Das 

Team vom Bürgerbus wünscht 

daher Ihnen allen frohe Festtage 

und ein höchst gesundes und 

glückliches Neues Jahr 2015! 

Knapp geschafft! 

Wir haben das nicht erwartet: Nachdem wir erst im März unsere „75-

Tausender“ begrüßt haben, waren Sie, unsere Fahrgäste so eifrig, dass 

wir nur 8 Monate später unsere nächsten Jubiläums-Fahrgäste 

begrüßen können. Die Fahrgäste 99.999 (Pech gehabt), 100.000 und 

100.001 (Pech gehabt) haben uns alle sehr glücklich gemacht! Mit 

einem solchen Erfolg haben selbst die Optimistischsten unter uns nach 

nur gut 4 Jahren niemals gerechnet. Damit sind die Erkrather mit an 

der Spitze der eifrigsten BB-Nutzer. Und wenn das so weitergeht, 

beglückwünschen wir ja schon im Jahre 2049 unseren „Millionär“! 

Großer Dank daher an unsere „Gründer“, die Stadt Erkrath, die 

Rheinbahn und insbesondere an Sie, unsere treuen Mitfahrerinnen 

und –fahrer. 

Weihnachtsrätsel 

Nachdem ich schon wiederholt darauf angesprochen wurde: Hier ist das 

nächste Rätsel, und wieder gibt es eine Monatskarte zu gewinnen: 

EEss  iisstt  ggrrooßß..  EEss  iisstt  ggrrüünn..  EEss  ssiieehhtt  aauuss  wwiiee  NNaattuurr,,  iisstt  aabbeerr  eeiinn  

KKuunnssttwweerrkk..  GGeennaauuggeennoommmmeenn  iisstt  eess  eeiinn  kklleeiinneess  iinn  eeiinneemm  

ggrrooßßeenn  KKuunnssttwweerrkk..  AAuuffmmeerrkkssaammee  uunndd  aauussddaauueerrnnddee  

FFaahhrrggäässttee  kköönnnneenn  eess  ttäägglliicchh  uunnvveerräännddeerrtt  sseehheenn..  DDaass  kklleeiinnee  

wwiirrdd  rreeggeellmmääßßiigg  ggeeppuuttzztt,,  ddaass  ggrrooßßee  hhööcchhsstteennss  aallllee  2200  

JJaahhrree..  EEss  sstteehhtt  nniicchhtt,,  eess  lliieeggtt  nniicchhtt..  EEss  ppaasssstt  zzuu  ddeemm  

NNaattuurrffoorrsscchheerr,,  ddeerr  ddeerr  SSttrraaßßee,,  iinn  ddeerr  eess  zzuu  ffiinnddeenn  iisstt,,  

((uunnwwiisssseennttlliicchh))  sseeiinneenn  NNaammeenn  ggaabb..  

  DDaass  mmuussss  jjeettzztt  aabbeerr  rreeiicchheenn!!  SScchhrreeiibbeenn  SSiiee  ddiiee  LLöössuunngg  bbiittttee  aauuff  eeiinneenn  

ZZeetttteell  uunndd  ggeebbeenn  ddiieesseenn  bbiiss  zzuumm  1199..1122..1144  iimm  BBuuss  aabb..  VVeerrggeesssseenn  SSiiee  

nniicchhtt,,  IIhhrreenn  NNaammeenn  uunndd  IIhhrree  AAddrreessssee  aannzzuuggeebbeenn..  GGiibbtt  eess  mmeehhrr  aallss  eeiinnee  

rriicchhttiiggee  LLöössuunngg,,  wwiirrdd  wwiieeddeerr  ggeelloosstt..  SSiiee  bbeekkoommmmeenn  IIhhrree  ppeerrssöönnlliicchhee  

MMoonnaattsskkaarrttee  ffüürr  ddeenn  JJaannuuaarr  22001155  nnoocchh  vvoorr  WWeeiihhnnaacchhtteenn!!  

VViieell  GGllüücckk!! 

Das Letzte 
Im Bus treffen sich zwei 

Autofahrer. Sagt der Eine: 

„Richtig prima, mal nicht 

am Steuer sitzen zu 

müssen. Man schont die 

Nerven und kommt nicht 

zu spät ins Büro.“ Darauf 

der Andere: „Recht haben 

Sie! Übrigens: wann 

kriegen sie denn ihren 

Führerschein zurück?“ 

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

Dort finden Sie unter „Aktuelles“ nur wirkliche Aktualitäten! 
Und wenn Sie dort mal durchblättern, finden Sie eine Menge anderer Informationen rund um den Bürgerbusverein, 

seine handelnden Personen, seine Geschichte und auch eine Anzahl von „Dönekes“. Gern dürfen Sie uns auch eine 

bemerkenswerte und/oder lustige Geschichte rund um unseren BB schicken, die wir dann gern hier veröffentlichen! 

 

http://www.bürgerbus-erkrath.de/

