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Zu unserer 38. Buszeitung begrüßen wir Sie herzlich und wünschen viel Spaß beim Lesen!

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder,
Nur noch wenige Wochen, dann steht das Weihnachtsfest vor der Tür. In den letzten
Jahren war es ja üblich, dass Sie im Kleeblatt ein Rätsel lösen mussten. Dieses Jahr ist
es ein wenig anderes und Ihre Kreativität ist gefragt. Hier Ihre Aufgabe:
Verfassen Sie doch bitte ein mindestens 8-zeiliges Weihnachtsgedicht, in dem neben
zumindest einem Bürgerbusfahrer sowohl der neue als auch noch
der alte Bürgerbus erwähnt werden.
Hier die ersten zwei Zeilen des Gedichtes:

Bald schon ist es wieder soweit,
vor der Tür steht die Weihnachtszeit.
Geben Sie Ihr Weihnachtsgedicht bitte bis zum 20.12. 2017 15:00 Uhr. beim Fahrer Ihrer Wahl
ab. Eine Weihnachtsjury wird in mühevoller Kleinarbeit das beste Gedicht auswählen und den Dichter/ die
Dichterin dann noch vor Heiligabend mit einem kleinen zusätzlichen Weihnachtsgeschenk überraschen.
Liebe Fahrgäste,
Der Neue
in der dunklen Jahreszeit
Der Countdown läuft!!! Nur noch
kann es passieren, dass wir Sie
wenige Wochen bzw. Tage dann
– unsere Fahrgäste – an wenig
können
wir
unseren
neuen
oder gar nicht beleuchteten
Bürgerbus aus Weida abholen. Das
Haltestellen kaum erkennen
Team um Herrn Birkenstock steht
können. Wir bitten Sie, sich an
schon in den Startlöchern.
solchen Haltestellen für uns
Zurzeit gehen wir davon aus, dass
deutlich erkennbar an den
wir den neuen Bus rechtzeitig vor
Straßenrand zu stellen und
dem Weihnachtsfest einsetzen
bemerkbar zu machen, damit
können, so dass unsere Fahrgäste
wir Sie nicht versehentlich
die vielen Weihnachtseinkäufe
übersehen.
DANKE!!!
trocken und sicher nach Hause chauffiert bekommen.
Das Vorletzte

Das Fahrerteam wünscht allen Fahrgästen,
Vereinsmitgliedern und Freunden des
Bürgerbusses Erkrath ein frohes und
gesundes Weihnachtsfest sowie einen
guten Rutsch ins Neue Jahr, in dem all Ihre
Wünsche in Erfüllung gehen mögen!!

Das Letzte
Der Familienvater will seine kleine
Tochter zu Weihnachten überraschen
und leiht sich für den Heiligabend ein
Weihnachtsmannkostüm, zieht es sich
heimlich an, nimmt Sack und Rute und
geht in das Wohnzimmer. Dort wartet
schon seine Tochter.
„Von draußen vom Walde komm ich her,
ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr
und überall auf den Tannenspitzen
sah ich goldene Lichtlein blitzen.“
Die Tochter wendet sich der Mutter zu und fragt:“ Mama, ist
Papa mal wieder besoffen?“

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, Falkenstraße 45, 40699 Erkrath, mailto:haraldmars@web.de

