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Zu unserer 30. Buszeitung begrüßen wir Sie herzlich und wünschen viel Spaß beim Lesen!

Unser Weihnachtsrätsel 2016
Diesmal schickt das Christkind den Wichtel in den Keller, um schnell noch drei rote Weihnachtskugeln für
den Christbaum zu holen. Im Keller angekommen stellt der Wichtel mal wieder fest, dass leider das Licht
nicht funktioniert - es ist stock-finster. Er kann im Dunkeln nicht unterscheiden, welche Farbe eine
Weihnachts-kugel in seiner Hand hat. Er weiß aber, dass im Schrank genau 11 rote, fünf blaue und zwei
silberne Kugeln liegen. Vorsichtig tastet sich der Wichtel zum Schrank vor. Wie viele Kugeln muss er
mindestens mit nach oben nehmen, damit er auf jeden Fall drei rote mit dabei sind?

Schreiben Sie die Lösung auf einen Zettel und geben ihn bis zum 17.12.2016 beim
Fahrer ab. Vergessen Sie nicht, Ihren Namen und Adresse
anzugeben. Gibt es mehr als eine richtige Lösung, entscheidet
- wie schon in den letzten Jahren - unsere Glücksfee. Sie
bekommen Ihre persönliche Monatskarte für den Januar 2017
noch vor Weihnachten ausgehändigt!

Viel Glück
Ich – Harald Mars - bin der Neue – nicht als Fahrer -, nein, da bin ich
schon seit Dezember 2013 dabei und ich muss sagen, es macht mir noch
immer riesigen Spaß, Sie im Bürgerbus zu fahren. Inzwischen kenne ich
auch die meisten persönlichen Haltestellen aber es kommen ja immer
wieder neue hinzu. Als mir aber kürzlich ein Fahrgast ohne nähere
Angaben sagte, er möchte zu „Dottore“, da fühlte ich mich doch etwas
überfordert, Dottores haben wir ja so einige in Erkrath. Inzwischen weiß
ich aber auch, wohin der Fahrgast, in diesem Falle die Fahrgästin wollte.
Ich bin also der Neue als Redakteur beim Kleeblatt und werde mich
bemühen zusammen mit Herrn Birkenstock unser „Kleeblatt“ weiterhin
lesenswert und interessant für Sie zu gestalten. Wir würden uns auch
über Anregungen Ihrerseits für unsere Bürgerbus Zeitung freuen.
Liebe Mitglieder des Bürgerbusvereins
und Fahrgäste,

Das Letzte

Ein Fahrgast kommt völlig außer Atem und wütend
wir vom Fahrerteam wünschen Ihnen schöne, vom Wochenmarkt nach Hause. Der Ehemann fragt
besinnliche Feiertage sowie einen guten sie, warum sie so wütend sei. Darauf antwortet sie: "Ich
Rutsch ins Neue Jahr. Bleiben Sie gesund und habe den Bürgerbus knapp verpasst und bin dann den
uns weiter als treue
ganzen Weg nach Hause knapp hinter ihm
Fahrgäste gewogen!
hergelaufen!" Freu Dich doch", antwortet der Mann, "so
Im neuen Jahr erwartet
hast du 1,50€ Fahrgeld gespart!" Ja, schon, aber wenn
uns alle dann ein
ich hinter einem Taxi hergelaufen wäre, hätte ich 7
verspätetes
großes
Euro gespart!"
Weihnachtsgeschenk:
der neue Bürgerbus kommt!!!
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!
V.i.S.d.P: Harald Mars, Post: Falkenstrasse 45, 40699 Erkrath, Mail: haraldmars@web.de

