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Zu unserer 27. Buszeitung begrüßen wir Sie herzlich und wünschen viel Spaß beim Lesen! 

                                    Entschuldigung 

Zunächst einmal möchte sich das Fahrerteam bei den Fahrgästen entschuldigen, die in 

der Vergangenheit an der einen oder anderen Haltestelle „vergessen“ wurden! Das ist 
sicher nicht mit Absicht geschehen, darf aber eigentlich gar nicht passieren. Wir 
geloben bessere Konzentration!  Gleichzeitig haben wir aber auch noch eine Bitte: 

Unterstützen Sie unsere Aufmerksamkeit durch Ihr aktives Verhalten! Sie fragen 

vielleicht, wie das gehen soll. Nun, hier ein paar Ideen:  

- Unterbrechen Sie Ihr Gespräch mit einer Nachbarin und wenden sich sichtbar 

dem Bus zu. 

- Stehen Sie auf, sobald Sie den Bus sehen. Treten Sie nach vorn! 

- Halten Sie die Hand (oder den Stock oder Schirm) hoch, damit der Fahrer weiß, 

dass Sie mitfahren wollen (besonders gilt das bei Haltestellen, die auch von der 

Rheinbahn genutzt werden). 

- Winken Sie nicht! Das kann, weil unterwegs oft gewinkt wird, als freundlicher 

Gruß missverstanden  werden, sodass der Fahrer nicht anhält, sondern ebenso 

freundlich zurück winkt! 

Stadtfest 2016  Teil 1 

Wie Sie sicher wissen, nimmt auch der 

Bürgerbusverein, wie so viele Vereine in der 

Stadt, aktiv am Stadtfest teil. Dazu werden wir 

am Samstag (02.07.) nicht nach unserem 

normalen, sondern nach einem Sonderfahrplan 

von 09:23 Uhr bis 21:36 Uhr! Das heißt, die letzte 

B-Runde startet um 20:38 Uhr, die letzte A-Runde um 

21:23 Uhr. Alle sollen Gelegenheit haben, zu feiern und doch noch vor 

dem Schlafen nach Hause zu kommen. Also feiern Sie für den 

Bürgerbus und mit ihm ganz entspannt das 

Stadtfest! Und das Tollste: Sie fahren den ganzen 

Tag kostenlos, ohne Geld, ohne Rewe-Gutschein, 

ohne alles! Das schenken wir Ihnen. 

Rheinbahn 

Das noch offene Gespräch mit der 

Rheinbahn ist nun auch geführt. Es 

gab, wie erhofft, keine Einsprüche 

gegen unsere Wünsche. Sobald nun 

das Ministerium die notwendigen 

Fördergelder bewilligt hat, kann er 

bestellt werden. 

Nachdem unser „Bussi“ ja nun 

immer mal wieder zum „Arzt“ 

musste, können wir es kaum noch 

erwarten. 

Stadtfest 2016 – Teil 2 

Am Freitag ab 15:15 und am Samstag können die 

Haltestellen Gartenstraße, Markthalle, Sparkasse und 

Bouleplatz nicht angefahren werden. Weichen Sie bitte auf 

folgende Ersatzhaltestellen aus: 

Ecke Gerberstr./Bongardstr. (Start für A- und B-Linie) 
Bongardstr. (Nettoseite) für Markthalle und Bouleplatz 

Rathaus (für Sparkasse zu Mühlenstr. /Rathelbeck) 

Bahnstr. Ost (zum Nordhügel) 

Stadthalle und Brockerberg (Zusatzhalte) 

 

Das Letzte 

Als Vater und Sohn von einem Ausflug nach 

Hause zurückkommen, erzählt der Junge 

seiner Mutter: „Mama, als ich 

mit Papa im Bus nach Hause 

gefahren bin, hat er mir gesagt, 

ich soll meinen  Sitzplatz einer 

jungen Frau geben.“ Die Mutter 

lobt: „Ja, da ist auch richtig so!“ 

Der Sohn ist irritiert: „Aber 

Mama, ich saß doch auf Papas Schoß!“ 

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/

