Das „Klee“-Blatt
Ausgabe 19/01.12.2014

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 „75Tausender“ 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:
Es ist groß. Es ist grün. Es sieht aus wie Natur, ist aber ein
Kunstwerk. Genaugenommen ist es ein kleines in einem
großen Kunstwerk. Aufmerksame und ausdauernde
Fahrgäste können es täglich unverändert sehen. Das kleine
wird regelmäßig geputzt, das große höchstens alle 20
Jahre. Es steht nicht, es liegt nicht. Es passt zu dem
Naturforscher, der der Straße, in der es zu finden ist,
(unwissentlich) seinen Namen gab.
Das muss jetzt aber reichen! Schreiben Sie die Lösung bitte auf einen
Zettel und geben diesen bis zum 19.12.14 im Bus ab. Vergessen Sie
nicht, Ihren Namen und Ihre Adresse anzugeben. Gibt es mehr als eine
richtige Lösung, wird wieder gelost. Sie bekommen Ihre persönliche
Monatskarte für den Januar 2015 noch vor Weihnachten!
Viel Glück!

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!
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