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Zu unserer 31. Buszeitung begrüßen wir Sie herzlich und wünschen viel Spaß beim Lesen! 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder, 

willkommen im neuen Jahr! Das Fahrerteam wünscht Ihnen alles 

Gute, vor allem natürlich Gesundheit, und hofft, dass Sie gut hinein 

gerutscht sind! Dieses Jahr haben wir zu unserem Weihnachtsrätsel 

viele richtige Lösungen erhalten – war es etwas zu leicht? Die Gewinnerin 

wurde von unserer Glücksfee ermittelt und erhielt noch vor den Feiertagen ihren 

Gewinn, die kostenlose Monatskarte für den Januar 2017, überreicht! 

Treffen zum Jahresausklang 2016 

Schon eine gute, von vielen Mitglieder 

lange erwartete, Tradition ist unser 

Treffen zum Jahres-

ausklang. Dieses Mal musste 

für die sehr gut besuchte 

Feier in den Bachstuben in 

den Hauptraum ausgewichen 

werden. Der gemütlichen 

Runde tat das aber keinen Abbruch. Bei 

Kaffee und Kuchen wurde viel erzählt und 

gelacht. Höhepunkt der Feier war zum 

einen der Besuch des Nikolaus und zum 

anderen die Präsentation der Diashow der 

Hamburg-Fahrt, die allen beteiligten 

Fahrern noch in sehr guter Erinnerung ist 

und bei den Gästen großen Anklang fand. 

Dietrich Baude verabschiedet sich als Fahrer 

Lieber Dietrich Baude, wir, das Team der Fahrer und die 

Fahrgäste – in deren Namen ich hier bestimmt auch spreche - 

sagen „DANKE“ für 3 ½ Jahre tatkräftige Unterstützung als 

engagierter Fahrer des Erkrather 

Bürgerbusses!  

Zukünftig wird unser Bürgerbus in 

den Straßen Erkraths noch mehr 

auffallen, denn Herr Baude wird sich 

als unser Waschmeister um die 

Sauberkeit des Fahrzeugs kümmern, 

insofern bleibt er dem Fahrerteam 

erhalten. Wenn unsere Fahrgäste in 

Zukunft also des Öfteren von dem 

strahlend weißen Bürgerbus 

geblendet werden, wissen sie, wem sie das zu verdanken haben.   

Wir wünschen Herrn Baude alles Gute und weiterhin einen 

unruhigen Ruhestand! 

   

Das Vorletzte 

Unser Weihnachtsbaum in der 

Bahnstrasse fand scheinbar 

bei vielen Fahrgästen und 

anderen Passanten großen 

Anklang. Dies zeigten uns 

nicht nur die Rückmeldungen 

sondern auch – wie wir beim 

„Abschmücken feststellten“ - 

die vielen fehlenden 

Bildkarten, die als Schmuck in 

den Baum gehängt waren. Es freut uns natürlich, dass 

unser Baumschmuck so gut gefällt. Nur eine Bitte: bei 

Interesse an einzelnen Motiven, wenden Sie sich doch 

bitte an den Fahrer, der dann dafür sorgt, dass Sie 

einen Abzug davon erhalten – danke!  

Das Letzte 

Eine ältere Dame steigt in den Bürgerbus und setzt 

sich genau hinter den Fahrer. Nach einiger Zeit 

wendet sie sich dem Fahrer zu und fragt ihn, ob er 

nicht eine Nuss essen möchte. Der Busfahrer liebt 

Nüsse und reagiert erfreut auf das Angebot, 

schließlich steckt ihm die alte Dame die Nuss in den 

Mund. In regelmäßigen Abständen bietet sie ihm 

weitere Nüsse an, bis sie an ihrer  Haltestelle 

angekommen sind. Als die alte Frau gerade 

aussteigen möchte, fragt sie der Busfahrer: 

„Vielen Dank für die leckeren Nüsse, aber warum 

haben Sie sie mir immer einzeln gegeben?“ Noch 

kauend antwortet die Dame: „Ich nasche so gerne 

Toffifee, aber der Nusskern ist mir einfach zu 

hart!“ 

 
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/

