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Zu unserer 20. Buszeitung begrüßen wir Sie herzlich und wünschen viel Spaß beim Lesen!

Rheinbahn
Am 25.02. hatte unser Vorstand sein regelmäßiges
Jahresgespräch bei der Rheinbahn. In sehr netter
Atmosphäre wurden alle anstehenden Themen
besprochen. Wir werden Anfang 2016 beginnen,
unseren neuen Bus für 2017 zu planen. Das was
noch für unsere Fahrgäste wichtig ist, finden Sie
weiter unten näher beschrieben.

Einstieg zwischendurch
Wir möchten noch einmal sehr
darauf hinweisen, dass wir kein
Taxi sind. Das bedeutet, dass ein
Einstieg auf Zuruf oder durch
Winken nicht möglich ist. Der
Fahrer muss entscheiden können, ob
und wo er einen erlaubten Zwischenhalt macht!!!

2014 in Zahlen
Unser Kassierer hat mal einige Zahlen des letzten Jahres zusammengestellt, die Sie vielleicht interessieren
könnten. Hier sind sie: Wir haben 30.391 Personen befördert, sind dabei 45.076 km gefahren. Die
Fahrkarten haben uns 33.780 € eingebracht, für Diesel und Reparaturen haben wir 19.215 € ausgegeben.
Außerdem haben wir 6.800 € an Steuern bezahlt. Durch die monatlichen Fahrer-Treffen, durch Jacken,
Ausflüge und Weihnachtsfeier für die Vereinsmitglieder wurden weitere 7.400 € bezahlt. Dadurch war es
erneut nicht nötig, dass die Stadt Erkrath einen Zuschuss zahlen musste. Und auch die Fahrpreise muss der
Bürgerbusverein Erkrath immer noch nicht anheben – es bleibt also bei 1,50 € für Erwachsene und 1 € für
Kinder. Der Verein hat zum Jahresende 2014 stolze 66 Mitglieder. Gern dürfen es aber mehr werden. Für Sie
fahren 16 aktive Fahrerinnen und Fahrer. Und auch das dürften mehr werden!
Wir kommen Ihnen entgegen
Aufgrund der Nachfragen von Ihnen
haben wir gemeinsam mit der
Rheinbahn beschlossen, unseren
Betriebsschluss um eine Viertelstunde
zu verschieben. Das bedeutet, dass bald
die letzte Runde eine A-Runde ist und
unser Bus um 18:23 Uhr noch einmal
in Richtung Kalkum fährt. Unsere
Kunden dort können ihre letzte Fahrt
also später machen. Und auch Fahrgäste, die von der S-Bahn kommen,
können um 17:55 Uhr noch vom Bahnhof nach Kalkum fahren! Die
Rheinbahn muss nun noch die neuen Fahrpläne drucken und bei der
Bezirksregierung anmelden. Das wird nicht allzu
lange dauern. Und sobald es losgeht, werden Sie es
über Aushang an den Haltestellen und im Bus,
sowie über unsere Homepage sicher erfahren. Alle
Fahrerinnen und Fahrer sind übrigens damit
einverstanden, ihren Feierabend etwas später zu
beginnen. Unsere Preise bleiben aber weiter stabil!

Das Letzte
Eine junge Frau fährt mit
ihrem Hund im Bus. Sie
krault den Hund immer
hinter dem Ohr, was dem
sehr gefällt. Ein Mann, der
neben ihr sitzt, sagt zu ihr:
„Ich würde ja gerne mit
Ihrem Hund tauschen!“
„Das
glaube ich
aber nicht!
Ich gehe
nämlich
gerade mit
ihm zum
Tierarzt
und lasse
ihn kastrieren.“

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 auch eine Menge anderer Informationen rund um den Bürgerbusverein,
seine handelnden Personen, seine Geschichte und auch eine ganze Anzahl von „Dönekes“. Gern dürfen Sie uns auch eine
bemerkenswerte und/oder lustige Geschichte rund um unseren BB schicken, die wir dann auch gern dort veröffentlichen!
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