Das „Klee“-Blatt
Ausgabe 21/20.05.2015

Zu unserer 21. Buszeitung begrüßen wir Sie herzlich und wünschen viel Spaß beim Lesen!

Unser neuer Vorstand
Unser Bus…
Am vergangenen Montag hatte der Bürgerbusverein
… gehört ja nun auch langsam zu den „Alten“. In der
seine Jahreshauptversammlung, bei der in diesem
letzten Zeit haben Sie bemerkt, dass er immer mal
Jahr wieder ein neuer Vorstand gewählt werden
wieder kurz zum „Doktor“ musste. Ja, ja, auch ihn
musste. Nun, ich muss alle die Freunde enttäuschen, zwickt es hier und da, wie jeden von uns. Aber zwei
die sich eine große Neuerung erhofft hatten: der neue Jahre muss er noch durchhalten. Das Land NRW gibt
Vorstand ist (fast unverändert) auch der alte. Nur
den Kaufzuschuss nur alle 7 Jahre und obwohl es
unseren technischen Vorstand hat uns gut geht, können wir aus eigenen Mitteln noch
Jürgen Klümper aus beruflichen
keinen neuen Bus beschaffen. Was wir Ihnen
Gründen an Bernhard Lenze
versichern wollen: wir werden uns
übergeben. Wir hoffen und
bemühen, Ausfälle, wenn sie nötig
wünschen uns, dass Sie es noch
sind, rechtzeitig bekanntzugeben,
weiterhin zwei Jahre mit uns
vor allem, wenn wir keinen Ersatz
„Alten“ aushalten!
beschaffen können. Versprochen!
Unser diesjähriger Fahrerausflug
findet am kommenden Wochenende statt. Am Samstag fährt aber der Bus trotzdem,
weil der Kollege Hennig sich hat breitschlagen lassen, für diesen Dienst auf seine
Mitfahrt zu verzichten (Vorsicht, Scherz! Er kann aus persönlichen Gründen nicht
mitfahren). Wir können Ihnen also noch nicht berichten,
wie es war.
Aber was wir erwarten,
können
wir Ihnen hier schon mal
zeigen:
von links nach rechts sehen
Sie den neuen Aussichtspunkt
an der Neanderhöhe, das
Fahrerdenkmal als BVB-Fan im
Bavierpark und das neue
Erkrather Rathaus auf dem
Gelände von Pose Marrée.
Es gibt noch was Neues
Im ständigen Versuch, den Altersdurchschnitt der Fahrerinnen und Fahrer zu
senken, sind wir wieder fündig geworden: Carsten Graack (der freundliche
Herr rechts) und Klaus Dieter Jansen (der etwas traurig blickende junge Mann
links) werden unser Team in Kürze verstärken. Sie haben die ärztliche
Untersuchung hinter sich, müssen nun noch zur
Rheinbahn-Schulung und –
Fahrprüfung, dann werden sie auf
unsere Erkrather „losgelassen“. Wir
sind sicher, dass beide gut in unser
Team passen und haben für den
Anfang die Bitte: seien Sie zunächst
etwas gnädig mit unseren Neuen und
helfen ihnen, wenn sie sich zu Beginn mal verfahren!

Das Letzte
Ein junger Mann, sein
modernes Einrad unter dem
Arm schlenkernd, steigt in
den Bus. Er fragt den
Busfahrer mit einem
spöttischen Grinsen: "Na,
ist ihre Arche Noah schon
voll?“ Da
antwortet
der Fahrer:
"Nein, ein
Esel fehlt
noch."

Eilmeldung: Ab Montag, dem 14.09. (Fahrplanwechsel der Rheinbahn) fahren wir von montags bis freitags zum Ende des
Tages noch eine A-Runde. Letzte Abfahrt am Bouleplatz für die „Kalkumer“ also um 18:23 Uhr!
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 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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