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Zu unserer 22. Buszeitung begrüßen wir Sie herzlich und wünschen viel Spaß beim Lesen! 

Unser Geburtstag 

 Bald ist es soweit und wir feiern schon wieder 

Geburtstag. Diesmal ist es dieser: 

Wir danken allen unseren 

Fahrgästen, die uns so lange 

(oder auch erst seit kürzerer Zeit) 

die Treue gehalten haben. Und 

natürlich wollen wir, das 

Fahrerteam, wieder mit Ihnen feiern. In diesem Jahr 

fällt unser eigentlicher Ehrentag auf einen Sonntag. 

Deshalb, und weil wir nicht abergläubisch sind, 

feiern wir am Samstag, dem 29.08., von 09 bis 13 

Uhr am Bouleplatz. 

Unser Bus… 

macht es uns nach, er wird älter. Aufmerksame Leser 

haben das schon im letzten Kleeblatt gelesen. Aber 

heute meine ich den Spruch: „Je öller, je döller!“ Was 

damit gemeint ist, können Sie erleben, wenn Sie an 

unserem Geburtstag mal vorbeischauen. Und sie 

sollten sich (wieder) auf die eine 

oder andere Überraschung 

gefasst machen. Und wenn wir 

Sie immer mal wieder 

überraschen können, freut uns 

das ganz besonders! 

Unser „Image“ – früher sagte man „Ansehen“ 

Im Mai haben wir bei Facebook eine unschöne Internet-Kampagne erlebt. Nachdem sich dort ein 

Fahrgast äußerst löblich über den Bürgerbus geäußert hatte, kam kurz darauf aber auch jede 

Menge Widerspruch: der Bus rast durch die Stadt, er lässt laufend Leute an den 

Haltestellen stehen, seine Fahrer sind unfreundlich und meckern herum, usw. Das hat uns 

natürlich tief getroffen. Dass jeder vielleicht mal einen schlechten Tag hat, billigen wir 

jedem Fahrgast, aber auch jedem Fahrer zu, weil es menschlich ist. Aber unter normalen 

Menschen kann man ja miteinander reden. Unsere Bitte also: wenn Sie an uns etwas auszusetzen haben, 

sprechen Sie zuerst uns an, bevor Sie mit einer Beschwerde in die (Internet-)Öffentlichkeit gehen. Wir 

versprechen, dass Sie beim Vorstand immer ein offenes Ohr finden werden. Sie erreichen uns übers Internet 

und unter 0211-245269 (Herr Peter), 02103-9606566 (Herr Birkenstock), 0211-9252175 (Herr Reuker). 

Der neue Fahrplan 

Ab Montag, dem 14.09.2015, gilt ein neuer Rheinbahn-Fahrplan. Und 

(endlich) dürfen wir ab diesem Tag auch unseren Plan erweitern. Wir haben ja 

früher schon mal berichtet. Und jetzt geht es also los: Ab diesem Tag werden 

wir abends noch eine A-Runde dranhängen. Das heißt konkret: ab Bouleplatz 

fährt der letzte Bus um 18:23 Uhr nach Kalkum und zum Bouleplatz zurück. 

Um18:38 Uhr ist dann endgültig Feierabend. Diese Ergänzung ist natürlich 

nur für die Fahrgäste ins Vogelviertel von Interesse. Die können jetzt (z.B.) an 

der Kreissparkasse (17:53), dem Bahnhof (17:55), 

der Morper Allee (17:58), der Bahnstraße (18:07) 

und auch am Nordbahnhof (18:12) noch 

einsteigen, um mit uns noch nach Hause zu 

kommen. Wir werden aus Kostengründen keinen 

neuen Fahrplan (Leporello) drucken, aber an jeder 

Haltestelle wird der Aushangfahrplan durch die 

Rheinbahn aktualisiert. Und natürlich werden wir 

auch im Bus durch Aushang darauf aufmerksam 

machen. 

Das Letzte 

Ein Fahrgast will in den 

Bus einsteigen. In der einen 

Hand eine Tüte Pommes, in 

der anderen Hand eine 

Bratwurst. Daraufhin der 

Busfahrer: „Hallo, der Bus 

ist doch kein Speisewagen!“ 

Antwort des Fahrgastes: 

„Weiß ich, deshalb hab ich ja 

mein Essen selbst 

mitgebracht!“ 

 
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! 

 

http://www.bürgerbus-erkrath.de/

