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Besuch der Abschiedsfahrt in Innsbruck  

mit Abstecher nach Salzburg 22.02.2007-25.02.2007 
 

Schon wieder begeht man in Innsbruck den Fehler, einen Obusbetrieb einzustellen. Die Mehrheit der 
politischen Vertreter begründen dieses mit der Einführung der Stadtbahn. Aber bislang ist ein Baubeginn noch 
nicht in Sicht. Von den zwei Linien soll die komplette Linie O und der Westast der Linie R aus 
Straßenbahnbetrieb umgestellt werden. Die Machbarkeitsstudie für diese Umstellung ist aber derzeit in Arbeit, 
sie soll bis Ende März 2007 vorliegen. Somit werden noch Jahre vergehen, bis die Stadtbahn auf der Linie 
fährt und die neu beschafften Dieselbusse werden vorerst ein Dauerzustand sein.  
 

Die Einführung des Obus im Jahr 1988 war bereits damals als Ersatzlösung für eine Straßenbahnlinie gedacht, 
da eine Realisierung nicht möglich erschien. Der Obus brachte jedoch Erfolg auf den beiden Linien Verkehrte 
die Linie O vor 1988 noch mit Solodieselbusse tagsüber im 10-Minuten-Takt so stieg dis bis zur 
Elektrifizierung der beiden Linien 1995 auf einen 6-Minuten-Takt auf der Ost-West Durchmesserlinie, seit 
2003 sogar auf einen 5 Minuten-Takt. Die Linie R gewann auch Fahrgäste, so dass der ursprüngliche 10-
Minuten-Takt auf einen 7½-Minuten-Takt verdichtet wurde. Für diese Taktverdichtungen wurden aber bereits 
Dieselbusse beschafft, denn 1999 wurde seitens der IVB die Frage gestellt: Obus oder Straßenbahn? Man 
entschied für die Straßenbahn und Bau der Straßenbahnlinie O, eventuell mit einer Verlängerung als 
Regionalstadtbahn. Die 16 Hochflurobusse wurden von 2004 bis Anfang 2006 ausgemustert, die zehn 
Niederflurobusse folgen nun, da nach Angaben der IVB-Betriebsleitung Mängel an den tragenden Teilen 
vorhanden sind, so dass eine Zulassung über März 2007 hinaus seitens der technischen Überwachungsbehörde 
nicht erteilt würde.  
 

So beschaffte man 10 Citaro-Dieselgelenkwagen, deren Anzahl sich damit auf 34 Stück erhöhte. Daneben 
befinden sich noch 12 MAN/Gräf&Stift von 1993/94 sowie fünf von 1997/2001 im Gelenkwagen-Bestand. In 
der zur Zeit starken Diskussion über die drohende Klimakatastrophe ist es ein falsches Zeichen den Obus als 
lokal umweltfreundliches Verkehrsmittel abzuschaffen. Die Stadt Innsbruck ist bereits stark umweltbelastet. 
Schon nach kurzem Aufenthalt in der Innenstadt wurden die Schuhe staubig, die Luft ist spürbar schlecht. Der 
Obus hätte für bessere Luft beitragen können und zumindest bis zum Baubeginn der Stadtbahn weiterfahren 
können. Auch Neubeschaffungen wären zweckmäßig gewesen, denn später hätten neben den verbleibenden 
Ostast der Linie R auch andere Linien umgestellt werden können, vielleicht hätten sie ähnlichen Erfolg und 
Fahrgastzuwächse wie die beiden Obuslinien O und R erbracht. Aber leider gab es trotz Bemühungen vieler 
Verbände kein Umdenken in der Innsbrucker Politik. Bedingt durch die Teilnahme an einer Pressekonferenz, 
die von ProBahn /TrolleyMotion abgehalten wurde, war eine Anreise schon am Donnerstag 22.02.2007 
erforderlich. An diesem Tag sowie am Folgetag waren vier Obusse (No.819, 821, 824 und 825) auf den bis zu 
17 Kursen der Linie O im Einsatz. Bis zu den Besprechungsterminen am Donnerstag blieb noch etwas Zeit die 
Obusse festzuhalten, zuerst an der Endhaltestelle Technik West (mit Obus 825), dann auf der Pradler Brücke 
(mit Obus 824): 



 

 

Foto: Obus 825 an der Endhaltestelle Technik West  (JLN 130712) 

  

 
Obus 821 auf der Pradler Brücke (JLN 130732)  
 



 
Foto: Am letzten Betriebstag mit Linienbetrieb: Obus 819 in der Museumsstraße (JLN 140732)  
 

Am Samstag verweilte ich einen Tag in Salzburg – zum Glück, denn am Samstag waren in Innsbruck schon keine 
Obusse eingesetzt, der letzte Linieneinsatz in Innsbruck fand somit am Freitag, 23.02.2007 statt. In Salzburg konnte 
erstmals das neue Nummerschema der Obusse im Einsatz gesichtet werden, bei gutem Wetter konnte ein intensiver 
Obusverkehr  gesichtet werden, denn samstags verkehren alle Obuslinien bis auf die Linie 8 im 10-Minuten-Takt. Im 
nachfolgenden Foto pausiert Obus 219 ehemals 191 an der Endhaltestelle Birkensiedlung; er ist als Kilometermillionär 
gekennzeichnet, seine Laufleistung betrug zu diesem Zeitpunkt 1.022.949 km. (JLN 180706) 

 



Abends konnte noch der intensive Stadionverkehr zu einem Fußballspiel der Red Bulls Salzburg im EM-Stadion erlebt 
werden, jeder Kurs der Linie 1 verkehre bis zum EM-Stadion, zudem wurden zwei Obusse zusätzlich eingesetzt. Ein 
Großteil des Zubringerverkehrs wird seit Eröffnung des Haltepunkts Europark durch die S-Bahn nach Freilassing 
bewältigt, so dass der Einsatz von zusätzlichen Wagen zurückging. Am Sonntag ging es dann früh zurück nach 
Innsbruck zur Abschiedsfahrt, die um etwa 9:30 Uhr startete. Die Tiroler Museumsbahnen organisierten ein aufwändiges 
Programm, zu dem über 100 Teilnehmer erschienen. Mit drei Obussen wurden markante Stellen des Netzes abgefahren 
und zahlreiche Fotohalte eingelegt.  

 
Es ging vom Depot zum Maria-Theresien-Platz, die Fahrleitung ist hier von den ersten Jahren der 
Wiedereröffnung noch vorhanden, jedoch ist sie nicht befahrbar, da die Straße inzwischen für Sitzplätze der 
Außengastronomie dient. Ein weiterer Halt war dann die Pradler Brücke im Zuge der Dreiheiligenstraße, wo 
bereits zur Eröffnung zwei Obusse in Parallelfahrt verkehrten:   

 
Parallelfahrt von Obus 824 und 821 auf der Pradler Brücke (JLN 200723)  
 

Im weiteren Verlauf wurden Reichenau, das Olympische Dorf, und die westlichen Haltestellen Technik West, 
Allerheiligen sowie Peerhofsiedlung angefahren. 
Kurz nachdem der letzte Obus um 14:34 in Depot einfuhr, ging es mit dem Zug heimwärts, um 22:23 Uhr traf 
ich dann zuhause ein. 


