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Zu unserer 43. Buszeitung begrüßen wir Sie herzlich und wünschen viel Spaß beim Lesen!

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder,
jetzt hat das Sommerloch auch das Kleeblatt erreicht. Worüber lohnt es sich
im Augenblick zu sprechen oder zu ärgern bzw. aufzuregen? Das Wetter
können wir zum Glück nicht ändern. Die Fußball WM liegt hinter uns, gut, über
das Abschneiden der deutschen Mannschaft sprechen wir nicht mehr. Das
Damen Tennis Turnier in Wimbledon ist auch schon fast vergessen. Eine Sache
gibt es aber doch noch, über die es sich lohnt zu sprechen: die defekte
Polleranlage in der Bahnstraße, die dazu führt, dass viele Autos jetzt diesen
Schleichweg – wenn sie doch auch nur schleichen würden – nutzen, um schneller
ans Ziel zu kommen. Der Bürgerbus ist davon natürlich auch betroffen, versperren manches Mal Autos den
Weg oder zwingen ihn Slalom zu fahren. Es ist sogar schon vorgekommen, dass PKW`s versucht haben den im
Schritttempo fahrenden Bus zu überholen. Hoffen wir mal, dass nach den Sommerferien, wenn dann auch das
Sommerloch hoffentlich wieder beendet ist, dieses Problem in der Bahnstraße endlich behoben sein wird.
Das Haltestellenproblem
Wie Sie alle wissen, halten wir Fahrer gern auch für Sie,
liebe Fahrgäste, gern mal zwischen
zwei
Haltestellen.
Ihre
individuellen Wünsche haben aber
in letzter Zeit in manchen Fällen
dazu
geführt,
dass
jemand
beispielsweise in der XY-Straße bei
der Hausnummer 10, 14, 18, 24 und
dann auch noch 33 aussteigen
möchte.
Diesen
individuellen
Wünschen steht natürlich die Einhaltung unseres
Fahrplanes entgegen. Wir werden uns weiterhin So hat sich vielleicht mancher von der Hitze
bemühen, Ihnen die Fahrt mit dem Bürgerbus so geschaffte Fahrgast nach dem Einkauf im „Dorf“ in
angenehm wie möglich zu gestalten, bitten aber darum den letzten Tagen/ Wochen gefühlt, wenn er/ sie
die individuellen Ausstiegswünsche auf ein Minimum zu in den angenehm klimatisierten Bürgerbus stieg. Da
beschränken. Die Entscheidung, ob gehalten wird trifft kamen die Lebensgeister doch ganz schnell zurück,
jeder Fahrer des Bürgerbusses für sich.
oder?
Das Vorletzte
Das Letzte
Bald ist es wieder soweit! Wir wollen mit Ihnen Als Vater und Sohn von einer gemeinsamen Fahrt mit
gemeinsam feiern. Am Donnerstag, den 30. August dem Bürgerbus nach Hause zurückkommen, erzählt
wird unser nunmehr „alter“ Bürgerbus stolze 8 Jahre der Junge seiner Mutter ganz aufgeregt: „Mama,
alt. Das ist doch ein guter Grund eine kleine Mama, als ich mit Papa im Bus nach Hause gefahren
Geburtstagsparty auszurichten, die - wie schon die bin, hat er mich aufgefordert, meinen Sitzplatz einer
Jahre zuvor - am Bouleplatz stattfinden wird. Für ein
fremden, jungen Frau zu überlassen.“ Die Mutter lobt:
kleines
Geburtstagsgeschenk und Getränke ist
„Ja, das ist auch richtig so!“ Der Sohn ist irritiert:
gesorgt …………………………….. Wir Bürgerbusfahrer und
„Aber Mama, ich saß doch auf Papas Schoß!“
-fahrerinnen würden uns freuen, wenn Sie zwischen
10:00h und 15:00h vorbeischauen.
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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