Das „Klee“-Blatt
Ausgabe 32/ 06.03.2017

Zu unserer 32. Buszeitung begrüßen wir Sie herzlich und wünschen viel Spaß beim Lesen!

Zahlen – Daten - Fakten
Liebe Kleeblatt-Leser,
heute - fast noch zu Beginn
des neuen Jahres – melde ich, Ihr Bürgerbus,
mich einmal in eigener Sache direkt bei Ihnen.
Fast sieben Busjahre habe ich nun auf dem
Buckel. Ich weiß ja nicht, was das umgerechnet
in Menschenjahren bedeutet aber es muss
schon beinahe das Erreichen des Rentenalters
sein, denn im Sommer kommt mein
Nachfolger! Was habe ich im vergangenen Jahr
nicht alles wieder geleistet!! 2692 Runden
haben die verschiedenen Fahrer mich durch
Erkrath gelenkt und dabei habe ich 46.071 km zurückgelegt, d.h. ich bin etwas mehr als einmal
um den Äquator gefahren. Das machte ganz schön durstig und so habe ich 7400 Liter Diesel im
letzten Jahr „getrunken“, mit der Menge könnte man 61 Standardbadewannen befüllen. Bei all den
Fahrten auf der Kleeblatt Route wurden von mir insgesamt 32.220 Fahrgäste befördert. Auch
Kinder gehören immer mehr zu meinen Fans. Nicht gezählt sind dabei die vielen „Hackenporsches“
oder auch Rollatoren, die ich bei all diesen Touren mitgenommen habe. Das alles war natürlich ganz
schön anstrengend, und so musste ich das ein oder andere Mal auch in die Werkstatt, groß
ausgefallen bin ich 2016 trotz meines fortgeschrittenen Alters aber eigentlich nicht. Meine Tür
funktioniert jetzt auch wieder einwandfrei. Etwas geärgert habe ich mich über ein paar Beulen und
Kratzer, die mir zugefügt wurden. Die Fahrer sind aber meistens pfleglich mit mir umgegangen.
Gefreut habe ich mich immer über die Buswäschen. So schön sauber fährt es sich doch viel schöner
durch Erkrath. Jetzt habe ich ja sogar einen „hauptamtlichen“ Buswäscher. Mal sehen, wie oft der
mich pflegt! „Geschafft“ habe ich auch zwei Fahrer – aber lag das wirklich an mir, dem
Bürgerbus???? Dafür sind aber auch zwei neue Fahrer im letzten Jahr dazugekommen. Ich muss
mich also wieder einmal auf neue Fahrstile einstellen. So ein Bürgerbus hat`s nicht leicht! Was
mich aber auch sehr freut ist die Tatsache, dass die Zahl der zahlenden Fans sich im letzten Jahr
weiter vergrößert hat. Unser Verein zählt jetzt 86 Mitglieder!!! Weiter so!!!
Abschied Das Letzte
Am
An der Ampel. Kommt ein Polizist auf einem Pferd angeritten,
Montag, sieht ein Mädchen mit seinem Fahrrad und fragt: "Na Kleine,
den 13. hast du das Rad vom Christkind bekommen? Das Mädchen: "Ja
Februar
... " Sagt der Polizist: "Sorry, aber ich muss dir leider 20 Euro
holte
abnehmen. Sag dem Christkind nächstes Jahr, es soll dir ein
unser
Fahrrad mit Reflektoren schenken, okay?" Fragt das Mädchen:
Kollege
"Hast du das Pferd auch vom Christkind bekommen?" Der
Dietrich
Polizist überlegt kurz und nickt dann. Das Mädchen: "Dann
Baude seine im Dezember ausge- sag dem Christkind nächstes Jahr, das Arschloch kommt nach
fallene „letzte“ Schicht nach.
hinten, und nicht oben drauf!
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!
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