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Aei Lire Mßik roh Fankeh-Ehrapr.iridetu Klous Fiags (rechts) feielte auch .tß Hird_t", Dr"t"""tr, ,_Kd adts-Bus der wuFi duy'"in", rou, a","n ai" slodt. 
" --- ";,;"ffi^,.,_

Clarlcrtot er, rog"n

25 Tonnen Mällhabeo die Tech-
nrsch€n Betriebe Leverkusen
nach den Zügen von den Stra-
ßen entfernt, Pro Zug zahlt dle
Stadt rund l0 000 fitr Reinigung
und Abspefiungen. In der kom
menden Session 5oll es ein teil-
weiser Clasverbot geben. ,An
gewissen Stellen wie dem Lin-
denplatz in Schl€busch, vor der
Kirche in Hitdodund derAloy
5iuskapelle in Opladen wäre das
angebracht", sagt OberbürgeF
meister Euchhorn. Nächste Wo-
€hewiller mit PoJizeiund FLK
ein erstes Cespräch führen,

{l :lkohollriert€ Jugendtiche
sind wäh|end des 5tßßenkeF
nevais im Klinikum b€hendett
word€n. Die Polizei zähtte von
DienstaS- bis 1\,4ittwochmorgen
68 Einsäue. (ana)

ski an jeder Haltestelle persön-
lich zltl stimmnngsvolten Mj!
fahn im Funten-Bus einlud. Dic
,-rollende Sitzung.. sej ,,etwas
Originellcs" und das mache
Spaß, ließ der Chef v€rlaüten.
wcr danufhin doch den Fun_
ken-Bus zusfieg schuntelte oder
sang mit de! Karnevätisten. Und
so nancher Fahrgasl konnre die
ftöhliche Tournach anfünsljchen
Zweifeln daan noch geniJßen.

den Z$ei jdh'c$ardcr\  up' i -  f rncs In r$otu er [4an. ier z! ,  ern\crgen .  .ag1c die ts jälügcBus anrässl{h de, t0U1;rnr igen CrLane.uirnochernmrtdieHir,  Jacquct ineMül ler. . tch$r,sreJa
tse\rehm.. der Kame\bt,se,e _ dcr Se5..ror aDTu,rimmen. o", ,.ri,, 

"r,.i.r, 
al drrlr.;r.,.{haft im Funtil-D_usisn unrer- Drerge\rm veneiltc indes aU.,,. ar";,r"* a", iä_"-

i,,:tü't :,:lüi;Til .lll l5;u.' o . o".."o.,1 ;litr 11 Ji:: :: ixl :fi i :_ i::;r ld kJeanr ,ern '  den den ucg in d;n [ame\dt= I  ür lenJ. l r ( t re" * ; - ;Jr ; i

:..ilr :üiiiil)T!iiii:,:: ii.t.iilil,ltä: "ru";",ij;::ll .,."*J#:';mi: X*:::Kamw isten doch auch ein pro die,.richtise 20,. .",, l. a"rrr a"r"ü. ,i"."u.:"r"l,"iii..gmnln für dic Busfahrt seplant. ,,roten Bui.. auf scinem weg Limcnweg .20i i;;";il"",.So griff Elrenpräsidenr Klaus folgle. ,,tch wolte erst gar nichi *a Wrp-"i_V*"t_J Xr.t-t"*_

Fröhliche Abschiedstour mit der lVupsi
rfrr,*"tf-)I*::;Bus" auf der Linie 201feierten Leverkusens Jecken in RichtungAschermitnvochk6la l0.ot. lt 44
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Jcde. Jeck ist anders,jede Kame-
valssitang äuch. Dieeine ist be-
sond€rs luslig, die andere beson-
ders odginell. Doch eins isr atl
den Sitzungen nomalerweise se-
mein: sie findcn in seschnückien
SälcD auf festem Cnrnd statt. So
war es auch in dieser Session
mrt erner Ausnabme. Unter dem
Motto,,D'r Bus hift! Och de
Wupsi deet ficre un fahr€ !.. feie.-
len die Rot€n Funken am Veil-
chendicnstag cine ,.rollende Sjr
zung ' rn ,,Rote Funlcn Bus..
der Wupsi. Auf dem Linienwes
der 201 von Levcrkusen-Mit6
nach Forellenral und retour \l1}r,
de sozun letzten Mal der Session
20I0/201I gehuldigt.

Am Bu$ähnhof getanzt
Vor der Abfalrt zeigten die ,,Fun-
kepänz" ihrc einstudierten Tanz-
scbrittc und srimlnlen die Fahr-
gäste am Busbabnlof ein. Fun-
ken-Präsident Lothar Höveler
begrüßte das Hitdorf€r Tdfolium
um Prinz Markus Il., BauerVoi-
kcr und Jungfiau Bemadene. dje
nach der kuzidstigen Absage
von Prinz Udo L ihre Mftfahd ..an
Bord" zugcsagt hatten.

.,Von derSlreckeheristdas die
größtc Bühne Lcverkusens",
ftohlockle der Funken-Präsident
Gemeinsam nit WupsFVorstand
Marc Kretkowski sei die ldeezur
Sitzung im .,roten Bus" enhtan-


