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Reiseberichte

Besuch der Obusbetriebe In Neapel am 10.-11. November 2004
mit Rückfahrt über Rom, Montreux, Genf, Fribourg, Neuchatel
Um 7:42 Uhr ging es los durch das verschneite Büttgen zum Bahnhof. Zwar war der Wintereinbruch im
Wetterbericht angekündigt, aber er hat wohl doch alle überrascht und zu starken Behinderungen geführt.
Eine S8 erschien um 7:46 Uhr nicht, auch eine Durchsage unterblieb. Erst gegen 8:10 Uhr traf sie ein und
ich konnte Richtung Neuss starten. Dort wollte ich zuerst bis Düsseldorf mitfahren, stieg aber doch in Neuss
aus, um die S11 nach Köln nehmen. Letztendlich wählte ich die RB nach Düsseldorf, da die S 11 nicht
eintraf. Dieses war wohl die richtige Wahl gewesen, denn auf dem Weg dorthin wurden zahlreiche SBahnen überholt. Vor Düsseldorf Hbf stand sogar noch die S8, die vermutlich um 7:25 Uhr (laut Plan) in
Büttgen abgefahren war. Der RE 1 nach Köln-Deutz hatte nun 9 Minuten Verspätung und pünktlich um 9:23
Uhr fuhr ab Köln-Deutz die S13 zum Flughafen ab. Dort konnte man jedoch erfahren, daß dieses sich um
eine 20 Minuten verspätete S13 handelte. Eine Stunde vor dem planmäßigen Abflug konnte ich im
großzügig ausgebauten Gebäude meine Bordkarte lösen. Die nette Dame deutete schon an, daß der Flug
wohl nicht pünktlich starten wird, konnte mir aber nichts näheres sagen. Zwei Maschinen nach London
waren schon ausgefallen, ein Hapag Lloyd Express - Flug um 9:25 war schon verspätet, so war auf den
Anzeigetafeln zu lesen. Um 10:30 Uhr war Einlaß im Wartebereich des Gates. Zeitgleich wurde angezeigt,
daß der Hapag Lloyd Express - Flug um 9:25 Uhr nun um 13:00 Uhr starten soll. Fünf Minuten nach der
geplanten Abflugzeit kam dann die Durchsage, daß erst in 3 Stunden mit dem Zustieg der Maschine
begonnen werden kann. Es dauerte noch länger! 4 Stunden nach Plan um 14:55 Uhr hob die Maschine ab,
der Flug verlief reibungslos und um 16:50 Uhr war ich am Flughafen Neapel.
Der "Alibus" in die Stadt fuhr um 17:15 Uhr ab. 15 Minuten später sah ich die ersten Obusse, und zwar mit
Dieselaggregat auf dem Busbahnhof auf dem Piazza Garibaldi vor dem Bahnhof. Es war die Linie 201, die
dort mit Dieselantrieb mangels Fahrleitung wendet. Sie drahtet in Richtung Piazza Carlo III ein. Ebenfalls fiel
auf, daß keine Straßenbahn verkehrte, Dieselbusse der Linie 1 waren im Einsatz.

Zweimal Linie 201 im Regen!

Nach Kauf einer Tageskarte fuhr ich zum Piazza Carlo III. Dort wartete ich auf den Obus der CTPÜberlandlinie M13, der um 18:20 Uhr laut Fahrplan im Internet unter [www.ctpn.it] abfahren soll. Mit
italienischer Pünktlichkeit traf er um 18:38 Uhr ein und fuhr direkt wieder zurück. Es war Wagen 103 mit
dem Kennzeichen NA-103, zufälligerweise stand am Endhaltepunkt der Linie 255 der 9103, der das gleiche
Kennzeichen NA-103 trägt. Nach Einchecken in mein per Internet tags zuvor gebuchtes Hotel fuhr ich mit
der Linie 255 zur Endhaltestelle nach Torre el Greco. Drei Linien fahren in die Richtung, die Linie 256 biegt
als erstes links ab, in Portici endet die Linie 254 in einer Schleife. Alle drei Linien wurden von Obussen
bedient. Ebenfalls liegt das Straßenbahndepot an dieser Strecke, die Linien 4 und 29 laufen etwa 2 km
parallel zu den Obuslinien. Es waren hier einige Straßenbahnen unterwegs. Im Obusdepot, welches rund
500 m vom Bahnhof entfernt liegt, stieg ich aus und erfaßte dort die zahlreichen abgestellten Obusse. Auch
Museumswagen 8021 stand dort zwischen den Fahrzeugen. Einige Fahrzeuge waren offensichtlich lange
nicht mehr genutzt, vor allem die älteren Fahrzeuge der Serie (Nr.9079-9092), aber es standen auch drei
nicht zugelassene (u.a. Serien-Nr. 108 und 109) im Depot. Als ich fast alle Wagen aufgenommen hatte
„erwischte" mich ein Werkstattmitarbeiter und verwies mich aus dem Depot mit den Worten „Verboten".
Entlang der nicht mehr benötigten Fahrleitung ging es zum Bahnhof zum Hotel, welches dort in einer
Seitenstraße lag. Anderntags war es regnerisch. Auf dem Weg zum Bahnhof fiel mir auf, daß alle drei
Straßenbahnlinien (1, 29 und 4) in Betrieb waren. Als erstes unternahm ich eine Fahrt mit der Linie 201, die
ja seit dem 23. Juni 2004 vom Obus bedient wird. Sie führt wie ein Halbkreis um die Stadt zum Piazzo
Munico. Es handelt sich um einen großen Teil der früheren Rundlinien CS und CD, die früher Obuslinien
waren. Auf der Strecke wird der Piazza Carlo III, Endpunkt der Linie 255 und der CTP-Linie M13B und
Piazza Cavour angefahren. Letzterer war auch der Endpunkt der früheren Linie 254 schwarz, die nun durch
die neue Linie überflüssig wurde. An beiden Endpunkten der Linie 201 wird mit Dieselantrieb gefahren. Am
Piazza Garibaldi wie schon erwähnt und an dem Piazza Munico wegen einer Baustelle der Metro am Piazza
G. Bovio. Ab 9:00 Uhr wartete ich am Piazza Carlo III, um mit der Obuslinie MI 3 die gesamte 25 km lange
Strecke nach Teverola zu befahren. Aber auf der Via Don Bosco kamen keine Stangen in Sicht. Nur
zahlreiche Dieselbusse von vielen Linien kamen aus der Richtung. Die zwei im Internet verzeichneten
Abfahrtszeiten um 9:20 und 10:00 verstrichen, ohne daß ein Obus zu sehen war. Beim zweiten Mal könnte
ein alter Dieselbus, der schlecht beschildert war, ein Einsatzfahrzeug der Linie M13 gewesen sein. Aber das
hartnäckige Warten lohnte sich. Pünktlich um 10:45 Uhr konnte ich mit Obus 103 starten, die Fahrkarten
hatte ich mir bereits im Vorverkauf am Piazza Garibaldi für je 2,30 Euro gekauft. Die gesamte Strecke führte
durch mehr oder weniger bebautes Gebiet, ein typischer Überlandcharakter der Linie war
enttäuschenderweise nicht festzustellen. Bis Teverola, wo der Obus gegen 12 Uhr eintraf, kam uns kein
Obus entgegen. Im Depot konnte ich in Englisch mühsam einige Infos erfahren.

Wagen 103 pausiert auf dem großzügigen teilweise überdachten Depotplatz, im Hintergrund einige der acht
alten Alfa-Romeo

An der Mauer stehen: 24, 36, 15, 32 (nicht sichtbar: 23, 33), rechts unter Dach: 28 und nicht sichtbar: 34.
Derzeit ist nur Wagen 103 betriebsbereit, Wagen 101 steht in der Werkstatt und der 102 stand bei den acht
alten Alfa-Romeo (24, 36, 15, 32, 23, 33, 28 und 34) auf dem großzügigen teilweise überdachten Depotplatz
abgestellt. Die über 40 Jahre alten Alfa-Romeo werden aufgrund mangelnden Fahrkomfort nicht mehr
eingesetzt. Der erste Solaris wird Ende des Monats erwartet. Mit der Aufstockung des Wagenparks wird die
Obuslinie verdichtet. Derzeit wird in etwa ein 45-Minuten-Takt angeboten, hier verkehren vier Kurse. Gegen
12:20 Uhr startete Obus 103 wieder zur Rückfahrt. Starke Probleme bereitete die Durchfahrt von Melito.
Hier besteht für den Autoverkehr eine Einbahnstraßenregelung, jedoch die Busspur wird durch zahlreiche
Autos zugeparkt. Bedingt durch den Stau des Gegenverkehrs ist ein zügiges Durchkommen unmöglich.
Obus 103 kam um 13:40 Uhr am Piazza Carlo III an und startete fahrplanmäßig zur Rückfahrt.

Am Abend zuvor: 2 x Kennzeichen NA-103, leinks bei ANM 9103(Linie 255), rechts bei CTP 103 (Linie
M13B)

Am 11. November 2004 war auf der Obuslinie M13 bzw. M13B nur ein Obus im Einsatz. Hier kämpft sich
Obus 103 durch die Ortsdurchfahrt von Melita, In Richtung Neapel ist eine Busspur für die Obuslinie
angelegt die jedoch durch parkende Autos verstellt ist, der Stau in der Gegenrichtung lässt ein zügiges
Fahren nicht zu.
Auf den vier Obuslinien der AMN verkehren rund 40 Obusse, laut Internetseite [www.anm.it] hat der Betrieb
67 Obusse. Der Wagen mit der höchsten Wagennummer im Einsatz war der 9154, wie schon erwähnt
standen drei Wagen im Depot, restliche Fahrzeuge (9155-9165 = 11 Wagen fehlen somit) werden wohl
nicht ausgeliefert sein. Leider spielt der Obus in Neapel nur eine untergeordnete Rolle. Gemäß der
Wagenparkstatistik der ANM (www.anm.it) stehen den 67 Obussen und 43 Straßenbahntriebwagen 877
Dieselbusse gegenüber. Hinzu kommen noch zahlreiche Dieselbuslinien der der CTP hinzu. Bedingt durch
die Abgase der Busse und der kaotisches Autoverkehrs hängt die Abgase in den Straßen teilweise wie
Nebelschwaden. Aber s war zu sehen, daß die Obusse recht häufig Ihren Dieselantrieb nutzten, so zum
Beispiel bei Stangenentgleisungeh bis zum nächsten Trichter oder zur
Endhaltestelle, wo erst die Stangen wieder angelegt wurden. In dem kaotischen Straßenverkehr und die
rasante Fahrweise der Pkws sind die wendigen Soloobusse das richtige Verkehrsmittel. Vielleicht werden
noch mehr Linien eröffnet, Obusse sind ja genug da. So konnte ein neuer Abzweig in der Nähe des Piazza
Carlo III gesichtet werden, vielleicht ein neuer Endpunkt für die Linie 255? Mit dem Eurostar ging es um
15:30 Uhr nach Rom. Dort vor dem unübersichtlichen Busbahnhof dauerte es einige Zeit, bis ich die
Abfahrtstelle der Linie 90 gefunden hatte.
Um 18 Uhr starte ein Gelenkdieselbus, total überfüllt. Durch zahlreiche Straßenzüge zum Porto Pia. Hier
sollte die Fahrleitung beginnen, noch nichts davon zu sehen. Die ersten rund 5 km der etwa 12,5 km langen
Linie überwiegen eigene Busspuren. Hier sind noch nicht einmal Masten zur erkennen. Erst auf den letzten
vier km konnte ich ersten Merkmale der zukünftigen Obuslinie sehen. Masten mit Querverspannungen
waren zu sehen, ein Straßenzug waren Masten mit Auslegern aufgestellt. Ab der Haltestelle Via Monte
Cervialto (etwa 2,5 km vor der Endhaltestelle) war Fahrleitung sichtbar, jedoch nur in der Kummler&Matter Aufhängung eingehangen, das Finish fehlte noch. Somit können die Ende September angelieferten 7
Fahrzeuge bislang noch nicht erprobt werden. Die Eröffnung des Betriebs wird wohl noch etwas auf sich
warten lassen.

Mit dem Nachtzug ging es nach Genf. Als der Zug entlang des Genfer Sees und der Obuslinie Vervey Villeneuve entlang fuhr, entschloß ich mich anstelle in Lausanne hier auszusteigen und die VanHool auf der
malerischen Strecke zu genießen. Von Vevey ging es mit dem Obus nach Montreux, unterwegs an einer
schönen Stelle stieg ich für ein Fotos aus und nahm den nächsten Obus, der ja alle 10 Minuten auf dieser
Strecke verkehrt. Von Montreux ging es dann mit dem Zug direkt nach Genf. Im Gegensatz zu den
unsauberen Städten Neapel und war es eine Wohltat, die sauberen Straßen, mit gepflegten
Blumenschmuck zu sehen. Unverändert seit meinem letzten Besuch im Oktober 1996 wird die 12,8 km
lange Obuslinie im 10-Minuten-Verkehr bedient. Hierfür stehen 18 VanHool/Kiepe -Gelenkwagen zur
Verfügung, die 1994/5 die Zweiachser des Eröffnungsjahres 1957 ablösten.

VanHool Nr.5 vor dem herbstlich eingerahmten Genfer See.
In Genf traf ich mich mit Henri-David Philippe, Mitbegründer des Trolleybus- Museumsvereins RETRO-Bus
und seit dem 1.11.04 Betriebsleiter Trolleybus in Genf. Er ermöglichte mir eine Mitfahrt im
Doppelgelenkobus 721, der eine Schulungsfahrt unternahm. Der Wagen befuhr den westlichen Ast der Linie
10, der Fahrlehrer erklärte dem Fahrer das Fahrverhalten des Doppelgelenkwagens in Französisch. Der
Wagen machte auf mich einen lauten Eindruck, wahrscheinlich umbaubedingt:

An der Endhaltestelle holte mich dann Henri-David Philippe mit einem der Schulungs-Soloobusse (Nr.58)
ab. Es sind nur noch zwei von ehemals vier Wagen und zwar ehemals Lausanne 706 und 707 die nun die
Betriebsnummern 57 und 58 tragen. Die zwei anderen wurden mit den Lausanner Solowagen nach
Bulgarien verkauft. Im Depot konnte ich eine Besichtigung von Wagen 663, der probehalber Stangen des
Typs OSA 200 der Firma Kiepe erhalten hat. Da für die Seilaufwicklung kein Platz im Inneren des
Fahrzeugs ist, erhielt er Trommeln wie die Retriever der übrigen Fahrzeuge, sie dienen jedoch lediglich zur
Aufwicklung des Seils wie bei den Solinger Fahrzeugen. Dieses erfolgte als Erprobung für die neuen 48
Fahrzeuge, von denen das erste bereits Mitte Dezember nach Genf kommen soll. Für die neuen Wagen, die
die Betriebsnummern 731-768 (Gelenkwagen) und 781-790 (Doppelgelenkwagen) erhalten sollen werden
die 16 Gelenkwagen 631-648 Baujahr 1975 (zwei wurden schon vor einigen Jahren nach Valpariso
verkauft) und 12 der 24 Saurer-Gelenkobusse des Baujahrs 1982 ausgemustert. Der Wagenpark erhöht
sich somit auf 83 Einheiten. Zum Fahrplanwechsel im Dezember erfolgt eine Linienverlängerung der Linie 3,
es wird ein Kurs mehr benötigt, für 2005 ist bereits beschlossen, die Linie 6 oder 7 nach Hospital zu
verlängern, außerdem soll der Einsatz von Dieselgelenkbussen in der Hauptverkehrszeit eingeschränkt
werden. Henri-David Philippe erzählte mir noch einiges aus Lausanne. Die Fahrten mit den
Museumsobussen, die in den Sommerferien jeden Sonntag stattfanden, waren ein
großer Erfolg. Die Mitgliederanzahl des Vereins Retrobus [www.retrobus.ch] hat sich von etwa 40 auf über
100 Personen erhöht. Im kommenden Jahr wird eine gleichartige Aktion gestartet. Der Museumswagenpark
besteht aus vielen Wagen aus Lausanne und der französischen Schweiz, neben den betriebsbereiten
Wagen 2, Bj.1932 und Wagen 656, Bj. 1964 sind die Fribourger 37, 38 und 40, VMCV 9, Lausanne 505, 711
und Anhänger 933 sowie Wagen 591 ex Genf und Zürich zum Bestand hinzugekommen.
Auf den Obuslinien in Lausanne verkehren derzeit viele Dieselbusse. In den letzten Jahren wurden viele
Diesel- und Gasbusse neu beschafft, wegen der Umbauarbeiten für die U-Bahnlinie M2, die nun 2008 in
Betrieb gehen will man flexibel beim Einsatz sein, die Linie 5 und 6 wird wohl durch die Bauarbeiten nicht
mehr elektrisch zu bedienen sein. In Kürze ist die Vorstellung des in Anpassung an die M2 geänderten
Liniennetzes zu erwarten. Sicher ist, daß die Linie 5 ganz verschwindet, ob ein Teil der Linie 6 durch
Netzerweiterung eine Obuslinie bleibt ist noch in der Planung. Es besteht jedoch die Absicht, das Obusnetz
im größtmöglichen Umfang weiter zu behalten. Von Genf ging es über Lausanne nach Fribourg. Es ist ein
Erlebnis, von Lausanne die Berge hochzufahren und den Genfer See unter sich langsam im Nebel
verschwinden zu sehen. Nach Durchfahrt eines Tunnels wird der Blick auf andere Landschaften freigibt.
Der Zug traf vor der planmäßigen Zeit in Fribourg ein. Noch besteht das Fribourger Netz aus drei Linien. Die
Linien 1 und 2 werden auf dem elektrifizierten Teil alle 7½ Minuten befahren, alle 15 Minuten verkehrt die
Linie 1 über den Endpunkten hinaus. Neun Kurse werden für die Linie 2, Sieben Kurse für die Linie 1
benötigt, von denen zwei nur zwischen Perolles und Cimetiere pendeln. An der Haltestelle am Friedhof
drahtet der MAN/Hess/Kiepe- Gelenkobus 518 aus, um mit seinem Dieselaggregat weiter nach Portes des
Fribourg zu fahren:

Aber auch für den Zwischentakt von Perolles nach Cimetiere werden auch DUO-Busse benötigt, da anstelle
der Endschleife um einen Häuserblock in Perolles nun im Kreisverkehr gewendet wird. Eine Umänderung
der Fahrleitung ist beabsichtigt, genauso wie die Verlängerung der Fahrleitung der Linie 2 von Moncor bis
Les Dailles. Dieses ist ein Wohngebiet, in das fast jeder Kurs hinfährt. Aber auch hier ist noch kein Mast zu
sehen.
Die neuen MAN/Hess/Kiepe- Gelenkobusse werden zur Zeit ausschließlich auf der Linie 1 eingesetzt. Vier
der neuen Fahrzeuge waren im Einsatz,
da nur neun Duobusse des Baujahrs 1989 verkehrten, mußten drei Dieselgelenkwagen auf den 16 DUO—
Bus Kursen aushelfen. Obwohl die Präsentation der neuen DUOBusse schon am 15. Juni 2004 stattfand,
leisteten sie bis heute nur 13.200 km (514) bis 28.800 km (521).
Als dritte Linie wird die Linie 3 von zwei Soloobussen befahren. Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember
2004 wird die Linie 3 mit dem Ast nach Perolles verknüpft. Dann verkehrt die Linie nach Jura nur noch alle
15 Minuten, bisher wurde alle 10 Minuten gefahren, wobei nun die Schleife durch die Stadt einmal im und
einmal gegen den Uhrzeigersinn befahren wird. Auf dem Nordast der Linie 1 nach Cimetiere müssen sich
dann die Fahrgäste ebenfalls mit einem 15-Minuten-Takt begnügen. Die bisher auf der Linie 3 eingesetzten
Soloobusse werden dann abgestellt werden. Sie wurden erst vor zwei Jahren gebraucht aus Lausanne
übernommen. Die Nr. 345-347 waren ehemals Lausanne 702, 709 und 703, ein weiterer (701) diente als
Ersatzteilspender.

Um 17:33 Uhr ging es weiter nach Neuchatel. Dort werden in Kürze die fast 30jährigen FBW-Obusse 151160 ersatzlos ausgemustert. Der Trolleybuspark verringert sich dann auf 33 Einheiten. Für den
fahrplanmäßigen Betrieb werden 25 Wagen benötigt. Dieses wäre zwar ausreichend für einen vollständigen
elektrischen Betrieb, jedoch werden nun im Fahrplan bestimmte Kurse als Niederflurfahrzeuge
ausgewiesen. Im ab Dezember 2003 gültigen Fahrplan war dies von Montags bis freitags ein Kurs, im
Aushangfahrplan sind schon zwei Kurse von Montags bis Samstags und ein Kurs sonntags festgelegt. Hier
kommen MAN-Dieselgelenkbusse zum Einsatz, deren Anzahl momentan aufgestockt wird. Es ist zu
erwarten, daß auch auf den anderen Obuslinien gleichartig verfahren wird und somit der Trolleybusbetrieb
nach und nach in Frage gestellt wird. Um 21 Uhr ging es pünktlich heimwärts, auch der ICE nach Düsseldorf
war pünktlich, jedoch hier angekommen, mußte man sich wieder über eine verspätete S8 ärgern.

