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Zu unserer 41. Buszeitung begrüßen wir Sie herzlich und wünschen viel Spaß beim Lesen! 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder, 

Das ist die positive Überraschung für alle unsere Fahrgäste!!!! 

Zum 01.04.2018 haben die Rheinbahn, die Stadt Erkrath und der 

Bürgerbusverein Erkrath ein Pilotprojekt gestartet, dem lange, 

kontroverse Diskussionen im Erkrather Stadtrat und auch bei der 

Rheinbahn in Düsseldorf vorausgegangen waren. Schlussendlich 

wurde dann aber doch mit großer Mehrheit auf allen Seiten 

folgende Innovation beschlossen: Versuchsweise wurde durch 

Mitarbeiter einer beauftragten Firma  heute Morgen als 

Pilotprojekt erst einmal an einer Bürgerbus-Haltestelle ein Dixi-

Toilettenhäuschen aufgestellt. Fahrgäste, die zu lange auf den 

gelegentlich verspäteten Bürgerbus warten müssen, können hier 

eine wohltuende Erleichterung finden, besonders vormittags nach 

dem Kaffee- oder Teegenuss zum Frühstück wird dieses Häuschen 

sicherlich gern in Anspruch genommen werden. Ende April wird 

dann von allen Beteiligten überprüft, ob dieses Projekt eventuell auch auf andere Haltestellen ausgeweitet 

werden kann. Unsere Fahrgäste erhalten in den nächsten Tagen im Bürgerbus einen kleinen Fragebogen zu 

diesem brisanten Thema.  

Liebe Fahrgäste, haben Sie weitere Verbesserungsvorschläge, so bitten wir Sie, uns diese in den nächsten 

Tagen schriftlich einzureichen, Abgabeschluss ist der 25.April 2018. Sprechen Sie bitte Ihren jeweiligen 

Busfahrer an, der Ihre Vorschläge entgegen nimmt. Die Fahrer werden dann bei ihrem nächsten Fahrertreff 

Ende April darüber schon einmal beraten. 

Wer von den Fahrgästen kannte es nicht, das freundliche „Moin“ wenn er/ sie dienstags und 

donnerstags zwischen 11:23h und 15:16h in den Bus einstieg. Diese Schicht „gehörte“ Dieter 

Oellrich. Es gab wohl auch kaum einen Fahrgast, den er nicht mit Namen kannte. War er mal 

im Urlaub oder anderwärtig verhindert so wurde dem Ersatzfahrer beim Einstieg gleich die 

Frage gestellt: „ Wo ist denn heute Herr Oellrich?“ Viele Fahrgäste wussten schnell, wie 

man den Kollegen erfreuen aber auch ein wenig „bestechen“ konnte, Mon Cheri Pralinen sei 

Dank!! Am Freitag, den 09. März, war nach 7 Jahren und 7 Monaten für den fast 77 jährigen 

Kollegen Dieter Oellrich Schluss, er fuhr seine letzte Schicht mit dem Bürgerbus. So ganz 

wird er sich aber nicht vom Bürgerbus verabschieden, zusammen mit Herrn Baude kümmert 

er sich in Zukunft darum, dass unser Bus weiterhin glänzend durch die Straßen Erkraths fährt! 

Der „Kümmerer geht von Bord“! Wir alle, Fahrerinnen, Fahrer und Fahrgäste wünschen ihm alles Gute.  

Mok datt man good un hol`di fuchtich! 

Das Letzte 

Zwei ehemalige, noch recht rüstige und in Ehren ergraute, ehemalige Lehrer stehen an der 

Bürgerbushaltestelle Bouleplatz und unterhalten sich. 

Wolfgang: "Ach Rudi, während meiner aktiven Zeit als 

Lehrer habe ich immer davon geträumt, einen großen, 

schicken Wagen zu fahren und viel Geld in der Tasche 

zu haben!" Darauf erwidert Rudi: "Und? Hat sich dein großer Traum 

erfüllt?" Wolfgang: "Doch ja, auf jeden Fall, ich bin jetzt in Erkrath  Bürgerbusfahrer!" 

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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