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Zu unserer 26. Buszeitung begrüßen wir Sie herzlich und wünschen viel Spaß beim Lesen! 

Neue Bänke 

Aufmerksame Fahrgäste haben es schon längst gemerkt: wir haben an 

der Adler-/Taubenstraße, am Kalkumer Feld Ost und an der Markthalle 

neue Sitzgelegenheiten an den BB-Haltestellen. Der großzügige 

Spender ist die Wohnungsbaugenossenschaft Erkrath. Dafür 

dankt das Kleeblatt, der Bürgerbusverein, auch im Namen 

unserer älteren Fahrgäste, ganz herzlich! 

Kinder – der Versuch einer Klärung 

Der BB ist für alle Bürger da, also natürlich auch für 

Kinder. Und für die gibt es einige Regeln: 

Kinder unter 6 Jahren dürfen nicht allein mitfahren. 

Kinder unter 1,50 m müssen auf einer Sitzerhöhung 

„thronen“, die wird vom Fahrer bereit gestellt und 

Mama schnallt ihr Kind an (danach sich selbst). 

Babys müssen in einer Kinderschale transportiert 

werden. Diese haben wir nicht an Bord! Sie muss also 

mitgebracht werden. Der Transport im Kinderwagen 

ist ein Problem, denn nach Gesetzeslage darf 

der Fahrer die Mitnahme ohne Sitzschale 

verweigern. Wenn er auf eigene Gefahr einen 

Kinderwagen trotzdem mitnimmt, sollte das 

Kind im Wagen nach hinten blicken (also zur 

Mama). Anders herum würde es bei einer 

Vollbremsung aus dem Wagen geschleudert. Was gar 

nicht geht ist, ein Kind, gleich welchen Alters, auf 

dem Schoß mitzunehmen! Wir bitten 

alle jungen Mütter um Verständnis und 

Mitarbeit! 

 

Neuer Bus 

So langsam nimmt er Formen an. Das Team, das 

„sich“ den neuen Bus aussuchen durfte, hat einen 

überzeugenden Wagen gefunden. Wir müssen aber 

jetzt noch auf ein Gespräch mit der Rheinbahn-

Technik, sowie auf die Zuschuss-Zusage des 

Ministeriums warten. Von unserer Seite ist alles 

dafür getan, dass er ab Juli 2017 in Erkrath kreisen 

kann. So, wie der Weiße wird er wohl aussehen. 

 

Unklarheiten? 

Bei der letzten Fahrplan-

umstellung der Rheinbahn 

im Februar ist einiges 

schief gelaufen. Jedenfalls 

fahren wir am Bouleplatz 

definitiv wie früher um 

X.23 und X.38 Uhr ab. 

Und die letzte A-Runde 

von montags bis freitags ab Bouleplatz steht zwar 

nicht im Fahrplanheft der RB, findet aber trotzdem 

statt ab 18:23 Uhr. 

Das Letzte 

Eine der seltenen 

Fahrkartenkontrollen 

im Bus. Eine ältere 

Frau zeigt ihre Karte.  

Der Kontrolleur wird 

vorwurfsvoll. „Meine 

Dame, das ist ja eine 

Kinderfahrkarte, die 

sie da haben!“ Darauf 

antwortet die Dame ganz entspannt: „Da können sie 

mal sehen, wie lange ich heute  gewartet habe.“ 

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/

