
 

  

 

Am Montag, den 29.08.2016,  
 

feiern wir in der Form, die die Erkrather schon kennen: anlässlich 

der 6. Wiederkehr unseres „Geburtstages“ (d.h., des Starts des 

Bürgerbusses in Erkrath) haben unsere Fahrgäste während des ganzen 

Tages freie Fahrt. Obendrein gibt es wieder Geschenke und zwar auch wie 

immer: nicht von den Fahrgästen an uns, sondern genau umgekehrt. 

Die Fahrgäste bekommen wieder ein Erinnerungszeichen von uns. Nach Kulis, 

Taschen, Schlüsselanhängern und Tassen hat sich das kreative Fahrerteam wieder eine 

neue Überraschung ausgedacht. Außerdem gibt es zwischen 10 und 15 Uhr feste und flüssige 

Erfrischungen an unserer Zentralhaltestelle Bouleplatz. 
 

Gleichzeitig erinnern wir uns an die Gründung des Bürgerbusvereins im 

Jahre 2006. Schon seit 10 Jahren kümmern wir uns also um dieses 

mittlerweile unverzichtbare Verkehrsmittel in der Stadt. 
 

Und um das Maß voll zu machen, werden wir an diesem Tag auch unsere nächsten 

Jubiläums-Fahrgäste begrüßen können. Gemäß unserer Tradition werden die Fahrgäste Nr. 

149.999, Nr. 150.000 und Nr. 150.001 geehrt. Auch unser zuständiges Verkehrsunternehmen, 

die Rheinbahn, wird sich in die Schar der Gratulanten einreihen. Von uns erhalten die drei 

Glücklichen wieder einen Blumenstrauß und eine Spezial-Monatskarte, die nicht käuflich zu 

erwerben ist! Von der RB ist sicher auch noch etwas zu erwarten. 
 

Uns macht die Zahl 150.000 sehr stolz! Und noch stolzer werden wir im Jahr 

2017 sein: nicht, weil wir dann 7 Jahre alt sind, nicht weil wir dann etwa 

175.000 Fahrgäste befördert haben werden, nein, weil wir dann (endlich) einen nagelneuen 

Bürgerbus vorstellen dürfen. Und das wird dann unser nächstes großes Fest.  

Von Erkrath – Tor zum Neandertal – nach Hamburg 
– Tor zur Welt 

Auch dieses Jahr macht das Team der 

Bürgerbusfahrer dank der Trinkgelder und Spenden 

unserer Fahrgäste wieder einen Wochenendausflug. 

Wir fahren am 27. und 28. August d.J. nach 

Hamburg um uns diese Stadt etwas näher 

anzusehen. Auf der Geburtstagsfeier am 29.08. 

werden wir dann schon berichten können. 

Wichtig 
Der Bürgerbus wird am Samstag, den 27. August 

planmäßig fahren, denn unser Kollege Günter 

Hennig wird für die Fahrgäste dankenswerter Weise 

da sein.  

Das Letzte 
An der Haltestelle Bongardstrasse steigen Fahrgäste 

ein. Die PKWs hinter mir fahren langsam am Bus 

vorbei. Dann setze ich den Blinker nach links, um 

loszufahren. Ein großer SUV versucht, noch zu 

überholen. Nun stehen wir nebeneinander und ein 

böser Blick trifft mich. Wir öffnen 

die Seitenfenster und ich frage den 

Fahrer, ob er nicht wisse, dass an einer 

Haltestelle ein Bus nicht mehr überholt 

werden darf, wenn der Busfahrer das 

linke Blinkzeichen gesetzt hat. Die 

Antwort des SUV-Fahrers: "Das ist doch kein Bus". 

Darauf antworte ich ihm: „Sie haben Recht, das ist ein 

Cabriolet“. Mit weit geöffnetem Mund schaut er mich 

nun an und sagt nichts mehr. Ich kann problemlos 

weiterfahren.                                        Wolfgang Peter 
 

Das „Klee“-Blatt 
Ausgabe 28/08.08.2016 

Zu unserer 28. Buszeitung begrüßen wir Sie herzlich und wünschen viel Spaß beim Lesen! 

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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