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Karneval im Wupsi-Bus
Abschluss der Session:,,Fiere un fahre" bei der rollenden Sitzung mit den Roten Funken

L€verkusen/Rhein-Berg - Die
Wupsi und die Roten Funken
felerten im gemeinsam gestal-
teten Funken Linienbus €ine
echte Premiere: Zum ersten Mal
ln der sei t  23 Jahren währen
den gerneinsamea Trad t ion
war der Karn€valauch irn Wup
si Bus unterwegs. Unter dem
Motto,,D r Bus kütr l"  feierten
am Vei lchendienstag Funken
und Fahrsäste bei €inef jecken
Busfahrt  mit  I \4usik und Gesang

den Ausklang der Karnevals '
session. Standesgemäß emp-
I ingen die Roten Funken ge
mernsäm mit  dern Hi tdorfer
Drelgest i rn und Wupsi  Vor
stand Marc Kretkowski (Mitte)
die Fahrgäste im bunt ge-
schm!ckten Linienbus i rn Ro-
te Funken-Desisn.  Strüssjer
!nd Ofden gehdrten ebenso zu
den Geschenken af l  d ie Fahr-
säste wie Kräzj€f  und qemein'
samer Gesanq. Die, , ro l lende

Sitzung" war auf ihrem Wes
vom Busbahnhof L€verkusen-
14i t te bis Forel lental  und zurück
gut besucht,  denn schon am
Busbahnhof st immte das K n
dertanzkorpsder Roten Funken
die Fahrgäste auf hre karneva-
l is t ische Tour ein.  Kretkowski
empf ing persönl ich an jeder
Haltestel  e die neuen Gäste und
fuhrte s ie in das kafneval ist i -
sche Programm m Busein. , ,Die
Karnevalssi t?ung imWupsi  Bus

wardirektbei  ihrer P.emieree n
voi ler  Erfolg",  f re! te s ich def
Wupsi-Vorstand über die posi
t ive Resonänz auf d e karneva-
l is t ische Busfahrt .  , ,S e war für
unsere Fahrgäste eine schön€
Uberaschung und lür  uns ein
to ler  Abschluss der diesjähr i '
gen Session."  Da der Funken
Busweiterh n beiderWupsi  un
terwegs sein wird,  kann auch
die rol iende si tzuns zirr  9e
meinsamen Tradi t  on werden.


