Das „Klee“-Blatt
Ausgabe 42/ Mai 2018

Zu unserer 42. Buszeitung begrüßen wir Sie herzlich und wünschen viel Spaß beim Lesen!

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder,
Die Jahresfahrt 2018 führte fast das gesamte Fahrerteam vom 20. bis 22.April in
das wunderschöne Freiburg
im Breisgau, die Stadt der
Bächle und Gässle am Fuße
des Schwarzwaldes. Ihrem
Ruf als sonnigste Großstadt
Deutschlands wurde FreiApril, April!!!
burg an dem Wochenende Viele von Ihnen haben
mehr als gerecht. Bei es im Kleeblatt vom
allerbestem
Sommer- 01.April 2018 sofort
wetter genossen alle Fahrer bemerkt!! Die Dixi
den fast dreitägigen Auf- Toilettenhäuschen
enthalt in dieser schönen kommen doch nicht an
Stadt. Ausgiebig wurde von allen auch die vorzügliche badische Küche getestet. „Bei die Haltestellen   !
großer Hitze soll man viel trinken“ – diesem medizinischen Ratschlag sind die Fahrer Schön waren aber auch
selbstlos und aufopferungsvoll gefolgt. Dank der gut gefüllten Trinkgeldkasse Ihre Reaktionen, die
konnte das Team den Ausflug in vollen Zügen – auch dies ist wörtlich zu nehmen – wir Busfahrer zu hören
genießen! Mal sehen, wohin die Reise das Fahrerteam nächstes Jahr führt!!!
bekamen.
Jürgen Hampel – wer in Erkrath kennt ihn nicht? Er war derjenige, der den Bürgerbus
in Erkrath auf die Straße gebracht hat. Und das mit erheblichen Schwierigkeiten im
politischen, organisatorischen und technischen Bereich. Im „jugendlichen“ Alter von
damals 67 Jahren hat er mit dem Seniorenrat noch einmal etwas Neues angefangen,
Respekt! Ob er das auch getan hätte, wenn ihm bewusst geworden wäre, welche
Mammut-Aufgabe da vor ihm lag? Vermutlich. Er hat nämlich durch zähes Bohren dieses
dicke Brett geschafft. Und nun hört er als Fahrer des BB auf. Das ist einerseits sehr
schade, andererseits verständlich, denn keiner von uns wird jünger. In die Reihe der
Danksagenden reiht sich gern auch das Kleeblatt ein. Der Verein und das Fahrerteam
freuen sich, dass er aber „seinem“ Kind als Vereinsmitglied weiter die Treue halten will.
Deshalb nicht „Adieu“, sondern „Tschö“!
Das Vorletzte
Hier einmal etwas in eigener
Sache: Es wird einige Zeit dauern,
bis
das
nächste
Kleeblatt
erscheint. Meine Frau und ich
werden von Anfang Mai
bis Ende
Juli
mit einem
Wohnmobil einmal
quer durch Kanada
von Vancouver nach Toronto
reisen. Bis dahin sage ich einfach
nur good-bye!

Das Letzte
In der Grundschule werden die bestimmten Artikel durchgenommen. Die
Lehrerin fragt, wer diese denn nennen kann. Fritz meldet sich und
antwortet: "Der, die, das." "Sehr schön" antwortet die Lehrerin. "Und
wer kann einen Satz sagen in dem zwei Artikel vorkommen?" Wieder weiß
Fritz eine Antwort: "Der Junge malt die Katze." "Toll, Fritz!" lobt die
Lehrerin. "Und jetzt bin ich gespannt, ob jemand einen Satz mit allen
drei Artikeln weiß." Lange herrscht Schweigen, dann meldet sich erneut
Fritz: "Meine Schwester hat ein Kind gekriegt." "Aber da ist ja kein
einziger Artikel drin" wundert sich die Lehrerin. "Moment, ich war ja
noch nicht fertig" antwortet Fritz. "Der die das gemacht hat, ist schon
längst über alle Berge."

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

