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Zu unserer 39. Buszeitung begrüßen wir Sie herzlich und wünschen viel Spaß beim Lesen! 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder, 

Der „Neue“ ist da!!! Lange und sehnsüchtig sowohl von den Fahrern als auch Fahrgästen erwartet, wurde der 

neue Bürgerbus am Samstag, den 09. Dezember 2017 vorgestellt und nahm dann, nachdem er mit den 

Werbefolien versehen war, am Donnerstag, den 21. Dezember 2017 seinen 

Dienst auf. Seitdem hat er bei seinen Runden durch Erkrath schon viele 

neugierige Blicke auf sich gezogen. Er sieht 

ja auch einfach schick aus! Die Fahrgäste 

haben sich schnell an den niedrigen Einstieg 

gewöhnt und auch die „Schlingelbank“ für 

zwei Fahrgäste ist gut angenommen worden. 

Am 

Freitag 

unterstützt der „Alte“ den „Neuen“ 

und fährt um 30 Minuten versetzt in 

der Zeit von 09:53h bis 13:47h die übliche A und B Runde, so dass 

hoffentlich kein Fahrgast mehr an irgendeiner Haltestelle von dem 

Busfahrer folgenden Satz zu hören bekommt: „Ich bin voll  !“ 

Jahresausklang 

Eine inzwischen schöne Tradition ist die Feier des Bürgerbus-vereins 

zum Jahresausklang, die wieder einmal in den Bachstuben stattfand und 

von vielen Vereinsmitgliedern besucht wurde. Nach der Begrüßung 

durch Herrn Birkenstock sowie Herrn Peter und dem gemeinsamen 

Kaffeetrinken zeigte Herr Hartenhauer  seine gelungene Fotoshow des 

Fahrerausfluges nach Luxemburg. Der Weihnachtsmann war natürlich 

auch da und fast jeder Fahrer bekam „sein Fett weg“! Geschenke gab 

es dann für alle Gäste. Verschiedene Vereinsmitglieder trugen 

anschließend durch gekonnte Vorträge dazu bei, dass es ein 

kurzweiliger Nachmittag wurde. 

Selbstverständlich wurde abends auch für das leibliche Wohl der Gäste 

gesorgt, so dass keiner mit leerem Magen die Feier verlassen musste. 

Das Letzte 

An der Haltestelle Kreissparkasse 

steht ein Mann mit seinem Einkaufs 

Trolley. Als der Bürgerbus hält 

fragt der Mann: „ Was kostet es bis 

zur Schinkelstraße?“ „1,50 €“ 

antwortet der 

Fahrer. „Und was 

kostet meine 

Einkaufskarre?“ 

„Die fährt natürlich 

umsonst“. Der Mann 

hilft beim 

Hochheben des 

schweren Gefährts, 

der Fahrer verzurrt den 

Hackenporsche. Da fragt der Mann 

noch: „ Und wann sind sie an der 

Schinkelstraße?“ „In 11 Minuten“ 

antwortet freundlich der Fahrer. 

Darauf der Mann: „Dann nehmen sie 

meine Karre mit, ich gehe zu Fuß 

und hole sie an der Haltstelle ab.“ 

Na, das reißt doch aber hoffentlich 

bei uns nicht ein……..       

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/

