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Zu unserer 37. Buszeitung begrüßen wir Sie herzlich und wünschen viel Spaß beim Lesen! 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder, 

dank der großzügigen Trinkgelder und Spenden unserer Fahrgäste konnten wir auch dieses Jahr am 14. und 

15. Oktober wieder einen zweitägigen Ausflug mit fast allen Fahrern machen, das Ziel hieß dieses Mal 

Luxemburg. Frei nach dem Motto „wenn Engel reisen….“ spielte das Wetter auch mit und wir verbrachten zwei 

herrliche Tage in dieser schönen Stadt. Dabei ließen wir es uns 

richtig gut gehen und haben auch mit dem einen oder anderen 

Getränk auf 

unsere Fahrgäste 

angestoßen, denn 

alle Ausgaben der 

Tour wurden 

durch die Trink-

gelder/ Spenden 

beglichen. Voller 

Eindrücke und 

noch immer satt von den leckeren Speisen kehrten wir 

dann am späten Sonntagabend nach Erkrath zurück.  

Der neue Bus 

Da steht er noch in der Montagehalle in Weida und ist 

schon zu 

erkennen, das 

wird unser 

neuer 

Bürgerbus! 

So langsam 

nimmt das 

Fahrzeug 

Form und 

Gestalt an! 

Der Termin 

der Auslieferung an unseren Bürgerbus Verein rückt 

auch immer näher. Vorher wird der Bus aber erst noch 

von der Rheinbahn in Düsseldorf mit den Folien unserer 

Werbepartner versehen und anschließend an uns 

ausgeliefert….. lassen Sie sich überraschen!!! 

 

Das Letzte 

Die Oma fährt mit ihrem Enkel im Bürgerbus vom 

Bouleplatz nach Hause. „Omi ist ein Schiff, Omi ist 

ein Schiff“ kichert und gluckst der kleine Manuel 

während der 

Fahrt. Die 

Großmutter hört 

das und will 

natürlich von 

ihrem Enkelkind 

wissen, wie er 

eigentlich auf 

diese Idee 

kommt, sie sei 

ein Schiff. „Ach Omilein, du bist ein Schiff, 

verstehst du? Ich habe schließlich ganz genau 

gehört, wie der Papa neulich zur Mama gesagt hat: 

jetzt ist der alte Dampfer schon wieder da!“  

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/
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