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Reiseberichte

Besuch der Obusbetriebe in der westlichen Tschechei
vom 24. bis 28. März 2008 über Linz nach
Budweis,Königsgrätz,Pardubice,Komutov,Teplice,Plzen,Usti nad Labem
Es ist fünf Jahre her, daß ich die Betriebe in der Tschechei besucht habe (siehe Reisebericht vom April 2004:
http://obus269.bplaced.net/s817rbCZ.pdf)
Gemeinsam mit Andras Ekkert wollten wir die ersten Frühlingstage nutzen, die Betriebe in der westlichen
Tschechei zu erleben. Leider spielte das Wetter nicht mit und Schnee- und Graupelschauer dominierten im
ersten Teil der Reise und Regen verabschiedete uns am Samstag.
Mit den Nachtzug erreichte ich als erste Zwischenstation Linz. Dort verkehren die Obuslinien 45 und 46
morgens je im 15-Minuten-Takt, während die Linien 41 und 43 morgens alle 10 Minuten verkehren. Nachdem
einige Stunden dann alle vier Linien im 15-Minuten Takt fahren ist dies ab mittags umgekehrt. Insgesamt sind
morgens und nachmittags 20 Kurse auf den vier Linien zu besetzten, der Wagenpark besteht jedoch nur aus
19 Obussen. Somit war mit dem Einsatz von Dieselbussen zu rechnen, insgesamt kamen vier VolvoGelenkwagen, die wagenbaulich den Obussen entsprechen, auf den Linien 41 und 43 zum Einsatz.
Der erste Besuch in Linz erfolgte vor ziemlich genau 24 Jahren am 25.03.1985. Damals herrschte ein
besseres Wetter und die gerade neuen Gräf&Stift-Gelenkwagen dominierten die Linien 41 und 43, die noch je
im 7½-Minuten-Takt verkehrten. Sie wurden im Jahre 2001 durch die Volvo-Gelenktrolleybusse ersetzt. Die
neuen Fahrzeuge erreichten bislang eine km-Leistung von zum Beispiel 474.200 km (Obus 208), das macht
eine durchschnittliche jährliche Laufleistung von 58.500 km aus.

Zwei Mal Obus 211,
oben der Gräf&StiftObus 211 am
25.03.1985 auf der

Hanuschstraße
Richtung NeupeintE.

..und fast genau 24
jahre später der
Volvo-Obus 211 an
gleicher Stelle in
Gegenrichtung.

Über eine ruhige kurvenreiche Strecke ging es nach Budweis. Der Regionalzug bis Summerau wurde
überraschenderweise von einer deutschen Güterzuglokomotive gezogen (151 009-8). Von Linz ging es
bergauf nach Summerau, hier lag eine geschlossene Schneedecke. In den Zug nach Budweis musste mit
einer halbe Stunde Wartezeit umgestiegen werden, die Ankunft in Budweis erfolgte um 13:48 Uhr Hier Linie 2
nach Roznov, diese Hauptlinie wurde 1992 eingeführt, ein Jahr nach der dritten Wiedereröffnung des
Systems am 02.05.1991, als die Linien 14 und 17 als erste eröffnet wurden. Bei der Linie 2 handelt es sich um
eine Nord-Süd Verbindung mit einer Schleife zum Bahnhof, sie verkehrt in der Hauptverkehrszeit im 8Minuten-Takt, in der Nähe des südlichen Linienastes befinden sich auch die Endhaltestellen der Linien 14 und
15. Auf der Linie 15 stand der letzte Solowagen (47) des Betriebs, ein Skoda 21Tr im Einsatz. Ein weiterer ist
im Depot abgestellt.

Die letzte
Neubaustrecke des
Betriebs gehört zur
Linie 9, sie bindet
nun ein
Einkaufszentrum (im
Hintergrund sichtbar)
an das Netz an, hier
fährt Wagen 60 die
neue Endschleife an,
die auch hier zur
Abstellung von
pausierenden
Fahrzeugen
zweispurig ist.

Das Depot, 1991 großzügig auf freier Fläche etwa 500 m entfernt von der Linie 2 errichtet ist sehr großräumig
angelegt. Wie mir berichtet wurde, bestand bei der Wiedereröffnung des Systems 1991 die Absicht, eine
Überlandlinie zu einem Kernkraftwerk Temelín (Jaderná elektrárna Temelín), 24 km nördlich von Budweis
gelegen, einzurichten.
Derzeit sind 45 Trolleybusse in Betrieb, 15 davon sind Niederflur-Gelenkwagen, die in den letzten Jahren in
Dienst gingen. Die erste Serie von Gelenkwagen Skoda 15 Tr, die zur Eröffnung des Betriebes beschafft
wurden, sind nun ersetzt worden, die letzten vier (01, 02, 06, 09) sind im Depot abgestellt. Obus 01 soll als

Museumswagen erhalten bleiben, ebenfalls wie der Skoda 9Tr aus Plzen, der unter einer Überdachung
abgestellt war.
In 2009 werden zwei weitere Skoda 25 Tr aus dem Rahmenvertrag abgerufen, aber es bestehen auch
Ausbaupläne: Die Linie 1, die ebenfalls die Innenstadt durchquert und im 10-Minuten-Takt mit
Dieselgelenkwagen verkehrt, soll mit Hilfe von EU-Mitteln umgestellt werden. Hierzu werden 14 neue
Gelenkwagen ausgeschrieben.
Um 19 Uhr ging es nach Prag, hier konnten wir günstig ein Hotel buchen (18 Euro), es lag etwa 10 Minuten
Fußweg von Hauptbahnhof entfernt, Von hier unternahmen wir in den folgenden drei Tagen jeweils
Tagesausflüge:
Mittwoch, 25.03.2009: Hradec Kralove und Pardubice
Nach etwa zwei Stunden Bahnfahrt trafen wir planmäßig um 10 Uhr im Stadt ein. Wir waren angenehm
überrascht vom neugestalteten Bahnhofsvorplatz mit einer hellen Pflasterung. Letztes Jahr wurde ein neuer
Busbahnhof errichtet, der etwa 200 m nördlich vom Bahnhof liegt. Die Trolleybuslinien, die bis auf die Linie 3
bislang vor dem Bahnhof und nun alle hier enden, erhielten eine aufwändige Fahrleitung.

Skoda 21 Tr Nr.
52 in den
Stadtfarben im
Kreisverkehr vor
dem neuen
Terminal.

Eine aufwändige
Fahrleitung und die
neue Pflasterung
sind das Merkmal
des neuen
Bahnhofsvorplatzes, hier
biegt Skoda 15Tr
Nr.82 Richtung
Terminal
(Busbahnhof) ab.

Eine Tageskarte war im Bahnhofsgebäude nicht erhältlich, nur mit Hilfe einer komplizierten Beschreibung
einer Mitarbeiterin am Schalter konnten wir an einem Automaten im Bahnhofsgebäude für 60 Kronen (etwa
2,25 €) je eine Tageskarte erwerben. Wir nahmen die Linie zum Depot, jedoch trafen wir hier kein
Ansprechpartner angetroffen, mit dem wir uns verständigen konnten. Es ging dann zur gemeinsame
Endhaltestelle der Linie 3 und 6, die Linie 6 war die letzte neue errichtete Linie, sie ging am 04.09.1995 in
Betrieb.
Um 12:40 Uhr ging es nach Pardubice, die Zugfahrt dauerte nur etwa 20 Minuten. Am dortigen Bahnhof
befindet sich der Startpunkt der Linie 3 und 33, die Linien 2 und 13 passieren den Bahnhof und haben in
nördliche Richtung eine Haltestelle auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Kurz nach unserer Ankunft
sahen wir den ersten 15m-Solaris (Skoda 28Tr) im Einsatz auf Linie 2. Es war Rudi (Nr.402). Die Wagen
erhielten ja Taufnamen von Rennpferden (siehe TrolleyMotion-Meldung vom 19.01.2009), der Name wurde
auch gut sichtbar unter dem Fenster des Fahrerplatzes angebracht und wird auch nicht durch Reklame
überdeckt, wie bei Fantome (No.400), der in der Werkstatt stand, erkennbar ist. Zwei weitere „Rennpferde“
konnten später auf Linie 13 (Good Morning, Nr.403) und auf Linie 3: Brisbane (No.401) gesichtet werden.

Rudi (Skoda 28 Tr
Nr. 402) im Einsatz
auf der Linie 2 trifft
vor dem Bahnhof ein.

Brisbane (No.401) im
Einsatz auf Linie 3 in
Richtung Lázně
Bohdaneč, an der
Stelle des
Einkaufszentrum
befand sich bei
meinem letzten
Besuch in 2006 noch
eine Parkanlage.

Wie uns bei einem Besuch im Depot Ing. Ladislav Podivin in gutem Deutsch erklärte, werden die vier 15mWagen auf bestimmten Kursen der Linien 1, 2, 3 und 13 eingesetzt. Je vier weitere können Ende 2009 und
Ende 2010 gemäß Rahmenvertrag bestellt werden, eine Bestellung ist jedoch noch nicht ausgesprochen.
Ebenfalls sind Linienverlängerungen in der Planung, jedoch sind zuvor Straßenbauarbeiten erforderlich. Eine
weitere Linie entsprechend der zahlreichen Autobuslinien soll das Depot mit dem Bahnhof verbinden und die
Linien 1 und 2 sollen westlich in die Nachbargemeinde Cerna za Bory verlängert werden (siehe auch
TrolleyMotion-Meldung vom 11.05.2009),.
Auf dem Betriebshof konnten die Museumswagen besichtigt werden, Unter einer Überdachung standen die
Wagen 311 und 358, die auf der Linie 51 zum Einsatz kommen, die an einigen Sonntagen befahren wird.
Daneben stand Wagen 353, der sich Privatbesitz befindet. Auf dem Betriebshof war der Skoda/Sanos
No.329, der von 1987 bis 2000 in Zlin verkehrte, sowie die Reserveobusse 306 und 362 abgestellt.
Der weitere Nachmittag wurde genutzt, um eine Fahrt mit der Überlandlinie 3 zu unternehmen. Sie fährt in die
Nachbargemeinde Lázně Bohdaneč, tagsüber verstärkt durch Linie 33, die jedoch nur bis zum Einkaufsmarkt
Globus fährt. Die Linie 3 fährt tagsüber nur alle 30 Minuten bis Lázně Bohdaneč, morgens und nachmittags
jedoch alle 10-Minuten.
Wegen Straßenbauarbeiten in Lázně Bohdaneč endete die Linie Ende 2008 bis Anfang des Jahres am
Kreisverkehr in der Ortsmitte, eine provisorische Schleife in der Fahrleitung war noch vorhanden, aber nicht
mir Weichen angebunden, Diese wird auch nochmals benötigt, wenn der Straßenbelag nach Abschluß der
Kanalbauarbeiten erneuert wird. Negativ fiel und auf, dass viele LKWs durch den Ort fuhren.
Abschließend unternehmen wir eine Probefahrt mit dem 15m-Wagen von Solaris, er weist eine sehr ruhige
Fahrweise und eine hohe Beschleunigung auf.
Donnerstag, 26.03.2009: Chomutov und Teplice
Wir starteten in Prag um 7:29 Uhr, aber noch im Prager Stadtgebiet stoppte der Zug, nach etwa 20 Minuten
fuhr er etwa 1 km rückwärts und nahm dann einen anderen Weg, offensichtlich war die Weiche falsch gestellt.
So erhielt der Zug 30 Minuten Verspätung und die Ankunft in Jirkov erfolgte um 10:20 Uhr. Der Betrieb in
Chomutov erschließt die beiden Nachbarstädte Chomutov und Jirkov, die durch zahlreiche Neubausiedlungen
nahezu zusammengewachsen sind. Vom Bahnhof aus konnte einer der neuen Solaris-Trollino 12T in der
Schleife Pisecna gesichtet werden, aber ehe wir den etwa 15 Minuten langen Fußweg bis dorthin bewältigt
hatten, war er schon wieder gestartet.
Wir gingen weiter Richtung Jirov und konnten hier den ersten Solaris auf der Linie 33 sichten. Die Linie 33
wird etwa im 30 Minuten-Verkehr bedient, zwei Kurse sind gemäß Fahrplan niederflurig, ansonsten sind
Gelenkwagen Skoda 15Tr anzutreffen.
Die anderen Linien verkehren mal zweimal in der Stunde, auch mal ein- oder keinmal. Ein Takt ist nicht
erkennbar. Nach einem Fußweg von rund 500m konnte auch eine Depotbesichtigung durchgeführt werden.
Die Hoffnung auf eine Kontaktaufnahme erfüllte sich jedoch nicht und auch der Wunsch nach einem Foto
wurde nicht erfüllt.

Begegnung der Linie
20 und 34, bedient
von einem Vertreter
der beiden Typen des
Trolleybusparks:
Skoda 15 Tr und
Solaris/Cegelec am
Bahnhof Comutovmesto

Wir fuhren bis zum Bahnhof Comutov mesto, von dort brachte uns ein Zug nach Most, wo in Richtung Teplice
umgestiegen werden mußte. Der Regionalzug startete pünktlich, aber nach einer Station war erstmal Pause,
Die Schaffnerin kam durch den Zug und gab uns zu verstehen, daß die „Maschine kaputt“ sei Nach rund 40

min Wartezeit ging es dann mit Hilfe einer neuen Lok weiter, aber nur zwei Stationen, dann wurde die Lok
nochmals gewechselt.
Mit rund 50 Minuten Verspätungen trafen wir um 14:30 Uhr in Teplice ein. Wir gingen getrennt, Andras in die
Innenstadt und ich führte ein Depotbesuch bei Direktor Havlik durch, mit dem bereits zuvor E-Mail Kontakt
bestand. Das Depot liegt nicht an einer der 9 Linien, sondern an der früheren Trolleybuslinie 6 in die
Nachbargemeinde Novosedlickeho, nach 1995 eingestellt, da die Bedienung durch zahlreiche Überlandlinien
der Gemeinde ausreichte. Die Fahrleitung wurde ebenfalls inzwischen abgebaut. Während die Busse und
Autos über den ebenerdigen Bahnübergang mit eventueller Wartezeit vor den Schranken fahren müssen,
dürfen die Obusse eine enge Unterführung nutzen.
Bei Direktor Havlik war zu erfahren, daß 1993 der ehemals städtische Verkehrsbetrieb privatisiert und 2007 an
Veola verkauft wurde. Die Veolia Transport Teplice s.r.o. sind nun mit der Verkehrsbedienung bis 2011
beauftragt. Trolleybusse und Fahrleitung gehören der Stadt. Diese haben zur weiteren Verjüngung des
Wagenparks vier 12m-Wagen und einen 15m-Wagen ausgeschrieben.
Der Wagenpark besteht aus 28 Skoda 14Tr- und 7 Niederflur-Solotrolleybusse sowie 11 Gelenkwagen, davon
zwei Niederflurwagen. Die letzte Neubeschaffung ersetzte die gleiche Anzahl an Altwagen, die sämtlich
verschrottet wurden, der letzte Wagen wurde einen Tag vor unserem Besuchstag zum Schrottplatz
abtransportiert.
Die 46 Trolleybusse bedienen neun Linien (2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13). Die erste Linie verkehrte 1952 nach
Sanov I, am 1.1.2008 wurde diese Linie 1 eingestellt und der Abschnitt nach Sanov I wird nun von der Linie 4
bedient. Obwohl die zuletzt (01.01.1997) neu eingeführten Linien 12 und 13 nach Panorama auf der Straße
Jankovcova in unmittelbarer Nähe zu der Endhaltestelle Sanov I liegen, besteht keine Verbindung zwischen
den beiden Linien. Dieses wäre jedoch zweckmäßig um als Umleitung für das Stadtgebiet zu dienen.

Die Bauarbeiten am
neuen Kreisverkehr
sind noch in Arbeit,
dieser schafft zwar
eine neue
Wendemöglichkeit,
jedoch auch
zusätzliche Arbeit für
den Fahrer bzw. hier
der Fahrerin, die
Skoda 15Tr No. 209
um den Kreisverkehr
lenkt.

Zum Abschluß unternahmen wir noch Fahrt nach Nova Ves, die vorletzte neue Trolleybuslinie, eröffnet am
01.01.96, sie führt auf eine Anhöhe westlich des Stadtgebiets hinauf, bei der teilweise extremen Steigung
zeigte der Trolleybus seine Vorteile.
Freitag, 27.03.2009: Plzen
Um 8:11 Uhr starteten wir und erreichten Plzen pünktlich. Aber als wir die Haltestelle der Obuslinie ankamen,
verschwandt die Sonne. Zahlreiche Trolleybusse, überwiegend Solowagen, konnten wir der Straße Americka,
in der vier der sechs Trolleybuslinien (11,12,13 und 16) vorbeifahren sehen.
Mit einem Trolleybus der Linie 16X, einem einrückenden Kurs der Linie 16, fuhren wir zum Depot, welches
knapp 1 km südlich der Innenstadt an der Strecke der Linie 13/14 liegt. Auch hier hatten wir kein Glück, einen
Ansprechpartner zu finden, der Englisch oder Deutsch konnte.
Vor dem Depot fanden wir jedoch einen Trolleybus für Riga (Nr.442), ein Weiterer (Nr.440) kam mit Hilfsmotor
später von einer Testfahrt zurück. Im Depot zeugten Straßenbahngleise in der Einfahrt noch von seiner langen
Geschichte. Zwar besitzt das Depot einen großen Abstellplatz, dennoch werden auch Trolleybusse in einer
Seitenstraße neben dem Depot abgestellt. Wie auf Trolleymotion gemeldet, ist der Neubau eines Depots an
anderer Stelle geplant. Mit der Linie 13 starteten wir nach Cernice. Die Linie besitzt Überlandcharakter und
fährt in eine südlich gelegene Ortschaft. Von der mit Fahrleitung versehenen Endhaltestelle in Cernice fuhr
jedoch jeder zweite Trolleybus (bzw. beim 6-6-7 Minuten-Verkehr in den Spitzenzeiten jeder dritte) mit

Hilfsmotor zu einem Einkaufszentrum weiter. Das Abdrahten und Umschalten auf den Hilfsdiesel sowie das
Andrahten klappte reibungslos und schnell.

Skoda 14 Tr 416
wartet in der
Wendeschleife,
währen der Skoda 24
Tr 503 noch mit
Hilfdiesel aus
Černice, nákupní
zóna eintrifft.

Auch die Linie 12 fährt von Bozkov mit einigen einige Kurse per Hilfsantrieb weiter nach Letkov, es handelt
sich jedoch nur sechs Fahrtenpaare täglich.
Als einzige Linie war an unserem Besuchstag die Linie 14 von Dieselbussen befahren. Sie verkehrt auch nur
im 40-50 Minuten-Takt mit einem Kurs, ein weiterer stößt in der HVZ hinzu und es wird dann zeitweise ein 20
Minuten-Verkehr geboten. Dieser Einsatz eines Dieselbusses war aber auch in den Fahrplänen vermerkt.

Samstag, 28.03.2009: Usti nad Labem
In der Frühe nahmen wir Abschied von Prag und fuhren wieder 7:29 Uhr ab Richtung Usti. Diesmal waren die
Weiche richtig gestellt und wir erreichten die Stadt an der Elbe pünktlich um 8:43 Uhr. Gleichzeitig begann es
zu regnen. Vom Bahnhof gingen wir die kleine Gasse zur Straße Hmcirl, auf der alle Obuslinie passieren. Die
elf Obuslinien verkehren alle 20 Minuten, die meisten Trolleybuslinien fahren paarweise zu den
Endhaltestellen, so dass ein 10 Minuten-Verkehr geboten wird. Zum Einsatz kommen fast ausschließlich
Skoda 15 Tr-Gelenkwagen, 1988 bis 1996 beschafft. Eine Ausnahme bildet die Linie 60: Die Ende 2007
eröffnete Linie verkehrt alle 10 Minuten und es kommen hier größtenteils Niederflurobusse zum Einsatz, am
Besuchstag: 602, 603 (Skoda 22 Tr) und 604, 606-609 (Skoda 25 Tr).

Auf eigener Busspur
passiert der
Trolleybus 606 die
alte Brücke über die
Elbe, die Linie 60 ist
die einzige
Trolleybuslinie, die
Stadtgebiete östlich
der Elbe bedient.

In den Spitzenzeiten Montags bis Freitags werden die Linien auf 15/7½ Minuten verdichtet. Die Linie 57 stellt
eine Ost-West – Verbindung dar, die übrigen Linien binden Siedlungen auf den Anhöhen an, die teilweise mit
Serpentinen erreicht werden, auch hier spielt der Trolleybus seine Vorzüge aus.
Die am westlichen Elbufer gelegenen nordöstlichen Stadtgebiete werden von fünf Linien 55, 56, 51, 57 und
der HVZ-Linie 58 bedient.
Das Depot liegt an der Endhaltestelle der Linien 54 und 56 in Vseborice, weit außerhalb des Stadtgebiets. Nur
Trolleybusse waren hier zu finden, lediglich ein alter Dieselbus stand in der Nähe der Einfahrt, er dient
vermutlich für Personalfahrten.

Der Skoda 22 Tr Nr.602 stand ebenfalls im Einsatz auf der Linie 60, hier in der Nähe vom Bahnhof
An der Ausfallstraße zum Depot hätte in einem Modellfachgeschäft ein Buch über die 20-jährige Geschichte
des Betriebs, der nun einer der Größten in Tschechien ist, erworben werden können.
Um 15:44 Uhr ging es mit dem IC Richtung Heimat, die Fahrt führte über Berlin, der ICE Richtung Düsseldorf
war gut besetzt, zahlreiche Mitfahrer nutzten ihr LIDL-Ticket (zwei Fahrten für 55 Euro, bis 31.3.09 gültig) für
einen Tagesausflug nach Berlin.
zurück zur homepage von Jürgen Lehmann: http://obus269.homepage.t-online.de/

