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Zu unserer 29. Buszeitung begrüßen wir Sie herzlich und wünschen viel Spaß beim Lesen! 

Nicht nur Bus-Geburtstag! 

Vielen Dank an dieser Stelle den vielen Fahrgästen, die mit uns den 6. Geburtstag am 29.08. gefeiert haben. 

Dank auch an unseren Bürgermeister Schultz, sowie an Frau Schuster und Herrn Höhn von der Rheinbahn, 

die uns auch ihre Aufwartung gemacht haben. Sowas tut gut! 

Wir denken hier aber auch noch länger als nur 6 Jahre zurück, als es den Bürgerbus noch gar nicht gab. Am 

22. August 2006, also vor (fast) genau 10 Jahren, gründete unser Kollege  Jürgen Hampel mit 11 weiteren 

mutigen und weitsichtigen Menschen den Bürgerbusverein 

Erkrath. Das war die Voraussetzung zum Betrieb einer 

Bürgerbuslinie in Alt-Erkrath. Es schlossen sich jahrelange, teils 

schwierige  Verhandlungen mit Stadt und Rheinbahn an, bis 

schließlich 4 Jahre später unser Bus auf die Straße kam. Zu 

ihrem Vertrauen und der Zuversicht, dass das alles zu einem 

Erfolg werden könnte, gratulieren alle Fahrerinnen, Fahrer und 

Fahrgäste unseren Gründervätern und –müttern(!) ganz 

herzlich! 

Die neuesten Neuen 

Sie haben es sicher schon bemerkt, unser Fahrerteam hat sich ver-

stärkt. Heinz-Dieter Kaldewey und Ulrike Haug haben sich nicht nur 

als Neue eingebracht, nein, der Frauenanteil im BB-Team hat sich 

schlagartig um 100 % erhöht. Noch dazu ist unser Altersschnitt deut-

lich gesunken. Danke dafür! 

Begrüßen Sie bitte unsere Beiden 

mit gewohnter Geduld und 

Freundlichkeit. Dann werden sie 

schon bald nicht mehr wissen, 

warum sie nicht schon früher zu 

uns gekommen sind! 

 

Es ist zwar noch nicht Weihnachten… 

… aber für unsere Mitglieder gibt es im 

November wieder die schöne Advents-

feier. Und wenn Sie noch kein Mitglied 

sind, füllen Sie einfach einen der Flyer 

aus, die im Bus bereit liegen und 

schicken ihn mir. Und damit ich die 

wichtige Aufgabe der Mitgliederverwal-

tung auch gut bewältige, habe ich mir 

als neuen „Chefredakteur“  für das 

Kleeblatt Harald Mars „ausgeguckt“. Er 

wird sich Ihnen mit dem Kleeblatt zum 

Jahreswechsel vorstellen. Ich danke 

freundlich für Ihre Aufmerksamkeit. 

Nachlese 

Dank Ihrer großzügigen 

Trinkgelder konnte das 

Fahrerteam auch in 

diesem Jahr am 

27./28.08. wieder 

seinen Jahresausflug 

machen. Unser Kollege 

Hennig machte die 

„Stallwache“, während sich alle anderen in Hamburg 

verlustierten. Es muss schön gewesen sein und genug 

zu essen gab es auch, denn keiner wog bei der 

Rückkehr weniger als bei der Abfahrt! Und bis zum 

Montag war auch der Alkohol verdunstet. Nochmals 

großen Dank an unsere Fahrgäste! 

Das Letzte 

Fahrer Werner guckt heute sehr verkniffen und 

mürrisch. Er rast die Kreuzstraße mit 55 km/h, 

die Fasanenstraße mit 36 km/h, die Falkenstraße 

mit 38 km/h hoch. Einsteigende Fahrgäste knurrt 

er an: „Na los, einsteigen!“ Unterwegs murmelt er: 

„Das gibt’s doch nicht! Mist, verfluchter!“ Schließ-

lich rauscht er das Kalkumer Feld mit 45 km/h 

hinunter und steigt an der HS Ost hart in die 

Bremse. Dann flitzt er raus und verschwindet hin-

ter den Kleidercontainern. Nach 3 

Min. kommt er zurück, ein breites 

Lächeln im Gesicht. „Guten Morgen 

zusammen. Ich …“ Trösten ihn die 

Fahrgäste: „Wissen wir!!!“ 

Schließlich: Besuchen Sie uns auch unter www.bürgerbus-erkrath.de! Sie finden unter „Aktuelles“ nur wirkliche Aktualitäten! Und wenn Sie dort 

durchblättern, finden Sie auch eine Anzahl von „Dönekes“. Schicken Sie uns eine lustige Geschichte rund um unseren BB zur Veröffentlichung! 

http://www.bürgerbus-erkrath.de/

