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Zu unserer 23. Buszeitung begrüßen wir Sie herzlich und wünschen viel Spaß beim Lesen! 

Unser Geburtstag 

 Am Geburtstag sind 

einige Prominente, 

aber vor allem ganz 

viele Fahrgäste zum 

Gratulieren vorbei 

gekommen. 

Außerdem haben 

einige Damen fleißig 

(und ausgesprochen 

lecker!) gebacken. 

Vielen Dank dafür! 

Unsere Geschenke 

scheinen auch ganz 

gut angekommen zu sein und zaubern ab sofort ein 

Lächeln schon beim Frühstück auf ganz viele 

Gesichter. Das hofft: 

Ihr Fahrerteam des BBV Erkrath. 

Vorausschauend 

Zwei Termine möchten wir Ihnen hier schon einmal 

ankündigen, damit niemand sagen kann, er habe 

nichts davon gewusst: 

- Für die Mitglieder unseres Vereins findet 

wieder eine kleine, aber feine 

Jahresabschluss-Feier statt. Halten 

Sie sich als am Samstag, dem 

28.11. schon mal zwei Stündchen 

frei. Natürlich gibt es noch eine 

persönliche Einladung! Man hört, 

der Nikolaus habe sich wegen des großen 

Erfolgs auch wieder angekündigt! 

- Anfang Dezember kommt das Weihnachts-

Preisrätsel-Kleeblatt. Mancher fragt zwar 

schon jetzt danach, aber ein wenig Geduld 

muss noch sein. Vielleicht gewinnen Sie ja 

diesmal die Monatskarte für Januar 2016! 

REFUGEES:   WELCOME  ! 

Diesen schönen Spruch hört man zur Zeit zum Glück in ganz 

Deutschland. Auch wir vom BB haben uns überlegt, wie wir den 

Flüchtlingen in Alt-Erkrath vielleicht eine kleine Freude machen 

könnten. Wir haben daher an unserem Geburtstags-Wochenende 

(29./30.08.) für alle in der früheren Albert-Schweitzer-Schule 

untergebrachten Menschen mit Hilfe von 5 freiwilligen Fahrern 

und des Hausmeisters Gerd Petzinna auf einigen Runden unser 

„Dorf“ vorgestellt. Auf Englisch und teilweise mit Dolmetschern 

klappte die Verständigung ganz gut.  

Natürlich haben alle auch unsere Tassen bekommen. Und die 

Freude war offenbar groß, wie man sieht! 

Der neue Fahrplan 

Seit Montag, dem 14.09.2015, gilt die schon 

lange angekündigte Neuerung: die zusätzliche A-

Runde (im Plan die blau gezeichnete Linie) ab 

Bouleplatz um 18:24 Uhr. Betriebsschluss ist also 

ab sofort erst um 18:39 Uhr. Wir freuen uns, den 

Fahrgästen im „Vogelviertel“ und im Kalkumer 

Feld dieses Angebot machen zu können. Nun 

seien Sie aber auch so nett und nutzen es 

reichlich! Um die Aushangpläne kümmerte sich 

die Rheinbahn. Unseren eigenen Fahrplan haben wir aus Kostengründen nicht 

neu gedruckt, dafür hat die SPD ihren „Kleinen Erkrather“ speziell für den 

Bürgerbus neu aufgelegt. Er liegt auch im Bus aus. Vielen Dank dafür. 

Das Letzte 

Kommt ein Mann ziemlich 

abgehetzt zum Bus und 

fragt den Fahrer: "Können 

sie mir sagen, wie ich am 

schnellsten zum Friedhof 

komme?"  

Die logische Antwort des 

Fahrers: „Klar! Legen sie 

sich einfach 

vor meinen 

Bus!" 

 

 


