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Zu unserer 44. Buszeitung begrüßen wir Sie herzlich und wünschen viel Spaß beim Lesen! 

    Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder, 

Am 30.08. war es mal wieder soweit: Der 

Bürgerbus feierte seinen 8. Geburtstag! 

Dieses Jahr hatten sich sogar Bürgerbus- 

fans bereit erklärt die Fahrtkosten aller 

Geburtstagsfahr- gäste zu übernehmen 

sowie die  Getränke zu spendieren. 

Unser großer Dank gilt der Firma 

Wagemann & Zabeli sowie Herrn Kowalczyk 

von der Allfinanz Deutsche Vermögensberatung. 

Erkrather Prominenz war auch vertreten, doch weitere Gratulanten 

wurden leider, leider nur 

ganz vereinzelt gesehen. 

Am Wetter kann es nicht gelegen haben…….. 

Aber nächstes 

Jahr gibt es ja                      

wieder eine 

Geburtstagsfeier!!!!!!!! 

 

Das Vorletzte  

Bürgerbusfahrer gesucht 

Liebe Leser und Leserinnen, zur Verstärkung und Verjüngung 

unseres schon jetzt sehr schlagkräftigen Fahrerteams 

suchen wir „Nachwuchs“! Kennen Sie jemanden, möglichst in 

den 60ern oder jünger, der Spaß 

daran hätte einen 8-sitzigen 

Kleinbus mit oftmals älteren und 

manchmal hilfebedürftigen 

Menschen durch Erkrath zu 

lenken? Der- oder diejenige, die 

uns einen neuen Fahrer vermittelt, 

erhält als Dank eine Freikarte für 

einen Monat seiner/ ihrer Wahl!! Also: hören Sie sich um in 

Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis, werden Sie aktiv für 

den Bürgerbus Erkrath. Das Fahrerteam freut sich schon 

jetzt über „Nachwuchs“!!!!!!!! 

Das Letzte 

Der Lehrer fragt Fritzchen: „Wie hoch ist  

unser Schulgebäude? Schätz mal.“ „1 Meter 

50.“ Lehrer: „Wie kommst du denn darauf?“ 

Fritzchen: „Naja, ich 

bin 1 Meter 60 groß 

und die Schule steht 

mir bis zum Hals.“ 

Daraufhin schickt 

der Lehrer ihn zum 

Direktor, dieser will ein Gespräch mit 

Fritzchen führen: „Fritzchen, dein Lehrer hat 

mir gesagt, dass du sehr schlecht im Schätzen 

bist, schätze doch mal, wie alt ich bin.“ „ 46 

Jahre!“ „Richtig, woher weißt du das?“ 

Fritzchen:“ Bei uns in der Straße wohnt einer, 

der ist 23 Jahre alt und ein Halb-Idiot.“ 

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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