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Fröhliche
Abschiedstour
mit derlVupsi

rfrr,*"tf-)I*::;Bus"
k6la l0.ot. lt 44

aufderLinie201feierten
Leverkusens
Jeckenin RichtungAschermitnvoch

VON
C Il R I5 ' I I NA M I CHA t L IS

Clarlcrtot er,rog"n

Jcde.Jeckist anders,jedeKamevalssitang äuch.Dieeine ist besond€rsluslig, die anderebesonders odginell. Doch eins isr atl
denSitzungennomalerweisesed mein:siefindcnin seschnückien
SälcDauf festem Cnrnd statt. So
war es auch in dieserSession
mrt erner Ausnabme. Unter dem
Motto,,D'r Bus hift! Och de
Wupsi deet ficre un fahr€!.. feie.len die Rot€n Funken am Veilchendicnstagcine ,.rollendeSjr
zung' rn ,,RoteFunlcn Bus..
der Wupsi. Auf dem Linienwes
der 201 von Levcrkusen-Mit6
nach Forellenral und retour \l1}r,
desozun letztenMal der Session
20I0/201I gehuldigt.

25Tonnen
Mällhabeo
dieTechnrsch€n
Betriebe
Leverkusen
nachdenZügenvondenStraßenentfernt,
ProZugzahltdle
Stadtrundl0 000fitr Reinigung
undAbspefiungen.
Inderkom
menden
Session
5olleseinteilweiser
Clasverbot
geben.
,An
gewissen
Stellen
wiedemLindenplatz
in Schl€busch,
vorder
Kirche
in Hitdodund
derAloy
5iuskapelle
inOpladen
wäredas
angebracht",
sagtOberbürgeF
meister
Euchhorn.
Nächste
Wo€hewillermitPoJizeiund
FLK
einerstes
Cespräch
führen,

{l :lkohollriert€
Jugendtiche
sindwäh|end
AmBu$ähnhof
getanzt
des5tßßenkeF
nevais
imKlinikum
b€hendett
Vor derAbfalrt zeigtendie,,Funword€n.
DiePolizei
zähtte
von
kepänz"ihrc einstudiertenTanzDienstaSbis
1\,4ittwochmorgen
scbrittc und srimlnlendie Fahr- Aei Lire Mßik roh Fankeh-Ehrapr.iridetu KlousFiags (rechts)
68Einsäue.(ana)
Dr"t"""tr, ,_
gästeam Busbabnlofein. Fun- Kd adts-Bus der wuFi duy'"in", rou,
--"feielte auch .tß Hird_t",
";,;"ffi^,.,_
a","n ai" slodt.
ken-Präsident
Lothar Höveler
begrüßte
dasHitdorf€rTdfolium den Z$eijdh'c$ardcr\ up'i- frncs In r$otu
er [4an.ier
z!, ern\crgen
. .ag1c
die ts jälügc ski an jeder Haltestelle
persönum PrinzMarkusIl., BauerVoi- Busanrässl{h
de, t0U1;rnrigen
CrLane.uirnochernmrtdieHir,
JacquctineMüller..tch$r,sreJa
lich
zltl
stimmnngsvolten
kcrundJungfiauBemadene.
Mj!
dje tse\rehm..
der Kame\bt,se,e_ dcr Se5..roraDTu,rimmen.
o", ,.ri,,
al drrlr.;r.,.
fahn im Funten-Buseinlud.Dic
nach der kuzidstigen Absage {haft im Funtil-D_usisn
unrer- Drerge\rm veneiltc indes aU.,,."r,.i.r,
ar";,r"* a", iä_"- ,-rollendeSitzung..sej ,,etwas
vonPrinzUdoL ihreMftfahd..an
Originellcs" und das mache
Bord" zugcsagthatten.
Spaß,ließ der Chef v€rlaüten.
.,VonderSlreckeheristdas
die rl d k J e a n r,e rn '
den den ucg i n d;n [ame\dt= I ürl enJ.l r(tre"
*
;-;Jr;i
wcr
danufhin doch den Fun_
größtc Bühne Lcverkusens",
ken-Buszusfiegschuntelte
oder
ftohlocklederFunken-Präsident
sangmit de! Karnevätisten.
Gemeinsam
Und
nit WupsFVorstandKamw istendoch
pro
auchein
die,.richtise
20,. .",, l. a"rrr a"r"ü. ,i"."u.:"r"l,"iii..
so nancher Fahrgaslkonnredie
MarcKretkowski
seidieldeezur gmnlnfür dic Busfahrtseplant. ,,rotenBui.. auf scinemweg
Limcnweg.20i i;;";il"",.
ftöhliche
anfünsljchen
Sitzungim .,rotenBus" enhtan- So griff Elrenpräsidenr
Klaus folgle.,,tchwolte erstgarnichi *a Wrp-"i_V*"t_J Xr.t-t"*_ ZweifelnTournach
daannochgeniJßen.
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