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Reiseberichte

Besuch in Landskrona und Bergen 15.5. - 18.5.2011
Am Wochenende 14./15.5.2011 fand in Landskrona das "Trådbuss-Wochenende" statt. An beiden Tagen
wurden von 11-16 Uhr Fahrten mit dem Museumswagen 101 (Bj.1938) aus Kopenhagen und dem
Stockholmer Trolleybus 4038 (Bj. 1949), der nun frisch wieder zugelassen wurde und nach 46 Jahren
wieder Fahrten unter Fahrleitung durchführte. Bedingt durch die Reise nach Sarajewo mit dem ObusMuseum Solingen e.V. konnte ich erst am Sonntag nach Landskrona starten. Da der Nachtzug von Berlin
ausgebucht war, nutzte ich die Gelegenheit mit einem Diesel-ICE über Hamburg nach Lübeck und
Puttgarden nach Kopenhagen zu fahren. Die lange abgestellten vierteiligen Einheiten verkehren nun von
Berlin nach Hamburg in Doppeltraktion; in Hamburg werden sie getrennt, die Einheit 014 fuhr nach
Arhus weiter, die Einheit 006 nach Kopenhagen. Auf dem Weg dahin wird mittels Fähre über den
Fehmarnbelt übergesetzt. Eine zweite Einheit kam dann wieder in Nykoebing hinzu. Damit wurde der
voll besetzte Einzelwagen entlastet.
Um 18:10 Uhr traf der ICE pünktlich in Kopenhagen ein, von hier ging es nach 20 Minuten Umsteigezeit
mit dem Oresundtâg nach Schweden. Dieser Zug fährt alle 20 Minuten bis Malmö und von hier stündlich
weiter bis Landskrona. Dort kam der Zug pünktlich um 19:35 Uhr an. Nach Geldbeschaffung und Kauf
einer Fahrkarte fuhr ich mit „Ella“ (6991) weiter zum Marienbourg Guesthouse, wo ich eine
Übernachtung gebucht habe. Sehr freundlich wurde ich im perfekten Deutsch von der Inhaberin
empfangen. Kein Wunder, die 66-jährige kam aus Deutschland und heiratete in den 60er Jahren einen
Schweden. Genauso herzlich wie der Empfang waren auch die liebevoll aufgearbeiteten Räumlichkeiten
des Altbaus.
Die Museumwagen waren natürlich schon wieder im Depot, nur zwei Trolleybusse (6991 und 6992)
waren auf der Linie 3 im Einsatz. Die Dresdener Freunde, die das Wochenende zu Besuch waren, aber an
Sonntag nach Göteburg fuhren, zeigten noch einige Eindrücke vom Wochenende auf Ihrem Laptop.
Else-Len (6990), der
jüngste Trolleybus,
wurde 2009
nachbestellt und im
September 2010
geliefert, hier startet
er gerade in Richtung
Bahnhof an der
Endhaltestelle
Skeppsbron, im
Hintergrund wartet
die Fähre zur Insel
Ven auf Fahrgäste,
zwischen Fähre und
Wendeplatz entsteht
zurzeit ein neues
Abfertigungsgebäude,
welches die
Container hinter dem
Trolleybus ersetzen
soll.

Am nächsten Morgen bestand ein 6-Minuten-Takt mit vier Fahrzeugen. Es kamen 6990 „Else-Len“,
6991 „Ella“ und 6992 „Elvira“ und der Dieselbus 5059 zum Einsatz, der Trolleybus 6993 („Ellen ist

krank“) stand im Depot, es soll eine Ersatzbatterie für Fahrten ohne Fahrleitung fehlen, die
alten Batterien waren nun nach 7 Jahren abgenutzt. 6990, der im letzten Jahr beschaffte Trolleybus kam
nur morgens zum Einsatz, er rückte um 8:39 mit Hilfsmotor ein. Seine Rückspeisung soll den Betrieb mit
den Museumswagen stören. Mit zwei Trolleybussen verkehrte nun die Trolleybuslinie 3 in den
Vormittagsstunden 5x stündlich.

Ellen ist krank!
Sie muss aber
vorübergehend
vor dem Depot
stehen, damit in
der Halle die
Museumswagen
sicher
aufbewahrt
werden können.
Ellen (6993)
wartet auf
Ersatzteile wie
eine Batterie für
den Notbetrieb
ohne
Fahrleitung.

Elvira (6992) ist kurz vor der Haltestelle Artillerigatan in Richtung Skeppsbron unterwegs, als sich kurz
die Sonne zwischen den leichten Regenschauern blicken ließ.

Mittels Traktor
wurden die beiden
Museumstrolleybusse
vom Depot zur
Endhaltestelle
Skeppsbron
geschleppt, zuerst der
Kopenhagener
Wagen 101, dann der
Stockholmer 4038,
der nach knapp 50
Jahren erstmals
wieder unter
Fahrleitung fahren
konnte.

Ab 9:30 Uhr bzw. 10 Uhr pendelten die beiden Museumswagen, die zuvor vom Traktor vom Depot etwa
500 m bis zur Endschleife Skeppsbron geschleppt wurden. Erst startete der Kopenhagener 101, dann der
Stockholmer 4036, der von Thomas Johansson gefahren wurde.
Nach und nach kamen die Besucher der VDV-Tagung an und viele, so auch Direktor Mackinger aus
Salzburg nutzten die Gelegenheit, mit den historischen Trolleybussen zu fahren und einige
Fotoeindrücke festzuhalten. Weitere Informationen in der TrolleyMotion-Meldung vom 23.05.2011.

Begegnung der
beiden
Museumstrolleybusse
auf der Kolonigatan,
ungewohnt ist die
Anordnung der Türen
auf der linken Seite,
da bis 1965
Linksverkehr in
Schweden galt,

Die Tagung des Trolleybusausschusses des VDV begann um 13:00 mit einer Depotbesichtigung,
anschließend eine Fahrt mit dem historischen Trolleybus aus Stockholm. Diese erlebte ich jedoch nicht
mehr mit, da Zug um 14:35 nach Göteborg startete. Dort stieg ich in den Schnellzug der NSB nach Oslo,
ein sehr gut ausgestatteter Zug, der mich durch interessante Landschaften brachte. Um 21:45 Uhr
Ankunft in Oslo, ab hier startete der Nachtzug nach Bergen um 23:09 Uhr.

Der Nachtzug traf pünktlich um 6:56 Uhr in Bergen ein. Ich wurde von Böllerschüssen begrüßt. Die
Trolleybuslinie fand ich schnell, aber auf einen Trolleybus musste ich lange warten. Die Innenstadt war
gesperrt und es liefen viele Leute im Trachtenanzug herum. Im Hotel erhielt ich dann die Antwort auf
alles: Es war norwegischer Nationalfeiertag! Wegen der gesperrten Innenstadt wurde eine verkürzte
Endschleife in der Innenstadt gefahren. Als der Trolleybus 6335 wiederkam wendete er mit Hilfsmotor
über Halfdan Kjerulfs gate und der Domkirkegate um dann über die Allehelgens gate wieder
zurückzufahren, auf der der Fahrer wieder eindrahtet. Die Absperrung der Innenstadt erfolgte durch
einen Mitarbeiter des Busbetreibers Tide AS. Er erklärte mir, dass die Linie 2 heute dichter fahren wird
und auch mehrere Trolleybusse zum Einsatz kommen. Vier Trolleybusse wären jedoch zurzeit nur
betriebsbereit. Mit dem zuerst einzigen Trolleybus 6335 fuhr ich eine Runde bis zur Endstation
Birkelundstoppen; auf dem Rückweg kam dann kurz die Sonne heraus und ich nahm auf der
Nattlandsveien kurz ein Foto und ging zu Fuß weiter zum Depot, ebenfalls konnte ich den inzwischen
ausgefahrenen zweiten Trolleybus (6336) ablichten. Im Depot standen die beiden DUO-Busse 6702 und
6703 abgestellt im hinteren Bereich, beim 6702 waren Fahrmotoren und andere Bauteile ausgebaut und
lagen im Wageninneren. Um 10:39 fuhr der dritte Trolleybus (6339) aus. Es blieb aber bei drei
Trolleybussen, ansonsten dominierten die zahlreichen Dieselbusse auf der Trolleybuslinie 2, die
anlässlich des Feiertags alle 10 Minuten verkehrte und zwischen 10 und 12 Uhr sogar mit Doppelwagen.
Da die Fahrscheinausgabe (über eine Chip-Karte) der Fahrgäste durch den Fahrer an den Haltestellen so
lange dauerte, fuhr der Doppelwagen immer die nächste Haltestelle an, wo er von dem Planwagen wieder
überholt wurde. Eine Fahrt bis in die Innenstadt dauerte entsprechend lang. Nach einigen Fahrten mit den
Trolleybussen erkundete ich die im Juni 2010 eröffnete Stadtbahn sowie die ehemalige Trolleybuslinie 5
zum Stadtteil Møhlenpris, wo in dem ehemaligen Depot auf der Thormøhlens Gate noch Straßenbahnund Trolleybusfahrleitung zu finden war. Die Straßenbahngleise und Fahrleitung ging vom Depot auf der
Thormøhlens Gate über die Wolffs gate zur Olaf Ryes vei, die Reste der Trolleybusfahrleitung von der
Professor Hansteens Gate bis zur Wolffs gate, dann über die Konsul Børs' gate und Wessels gate zurück
zur Professor Hansteens Gate. Die Trolleybuslinie 5 ist nach dem gewaltigen Straßenbau im Zuge der
Bau der Puddefjordsbroen/Sotraveien mit den Straßentunneln zur Innenstadt nicht mehr eingerichtet
worden, die heutige Buslinie 5 ist über die Brücke hinweg verlängert worden. Es gab Planungen weit vor
Beginn der Bauarbeiten für die Stadtbahn, die Trolleybuslinie zu einem geplanten Stadtbahnhaltepunkt
Oasen einer zweiten Stadtbahnlinie in der Gemeinde Fyllingsdalen über die Puddefjordsbroen zu
verlängern (siehe Artikel aus „Der öffentliche Nahverkehr in der Welt – 5/2005“). Der Beschluss, eine
20 km lange Stadtbahn in Bergen vom Zentrum bis zum Flughafen einzurichten wurde im März 2000
getroffen, die Bauarbeiten für die erste Hälfte dieser Linie bis nach Nesttun wurden offiziell am
7.10.2008 aufgenommen, die Eröffnung fand am 22. Juni 2010 statt. Es bleibt zu hoffen, dass diese
Planung wieder aufgenommen wird und der Betrieb auf der Trolleybuslinie analog zur Stadtbahn
ausgebaut wird, mehr siehe TrolleyMotion-Meldung vom 16.05.2011.
Nachmittags
brachten die
Trolleybusse
die
zahlreichen
Festbesucher
des
Volksfestes
zum
nationalen
Feiertag, oft
in
traditioneller
Bekleidung,
wieder nach
Hause.

Einer der Trolleybusse aus der 1957-1960 beschafften Serie des Typs Munck/Sunbeam/NEBB war im
Depot als Musemstrolleybus zu finden. Einer der 1972 beschafften Škoda 9Tr (Nr. 302) konnte im alten
Straßenbahndepot, welches heute das Bergens Tekniske Museum beheimatet, gesichtet werden. Dort
waren vor einigen Jahren im Innenhof auch ein weiterer Sunbeam und ein FBW/Hess (Bj.1978)
abgestellt, da dieser jedoch frei zugänglich ist, waren sie sehr stark dem Vandalismus ausgesetzt. Nun
stehen sie auf einem Gelände der Brauerei Hansa, der Fahrer vom Trolleybus 6336 erzählte mir dies. Da
ich Mittags wegen dem Volksfest und den zahlreichen Umzügen nicht zum Hotel durchkam, nahm ich
die Stadtbahn bis nach Nesttun und wartete dort auf den Bus 54 zum Birkelandskrysset Terminus, dort
gab es direkt Anschluß mit der Linie 51 nach Kokstad, wo sich die Brauerei Hansa befand, auf deren
großräumigen umzäunten Abstellplatz die beiden Museumstrolleybusse gut zu sehen waren. Eine Stunde
später brachte mich dann ein Volvo-Autobus der Linie 51 zum Zentrum, wo ich dann nochmals mit dem
Neoplan 6336 auf Linie 2 fuhr, bis er um 16:40 Uhr von Birkelundstoppen ins Depot fuhr. Hier stand
bereits Trolleybus 6335 und Trolleybus 6339 rückte kurze Zeit später auch ein. Somit fuhren abends
zwei Dieselbusse auf der Trolleybuslinie 2. Es handelt sich größtenteils um alte Dieselbusse, sie besitzen
in der Regel Reisebusausstattung. So ein auf der Linie 2 eingesetzter Gelenkwagen, der vermutlich vom
Baujahr 1986 stammte. Die Solodieselbusse werden aus den 90er Jahre stammen. Wie bei dem südlichen
Busnetz, welches nach Einführung der Stadtbahn neu geordnet und ausgeschrieben wurde und nun mit
Volvo-Autobussen des Bj.2009 u.a. Befahren wird, kommen nun auch für das Stadtnetz neue Autobusse.
Nachdem Tide die Bedienung bis 2018 durchführen darf, sind nun 82 neue Busse bestellt.

Die rund 1km lange Wendeschleife über den Strandkai ist derzeit wegen Bauarbeiten außer Betreib, die
Trolleybusse erhielten für die Dauer der Bauzeit eine Wendeschleife durch die Rådhusgaten und haben
ihre innerstädtische Abfahrtshaltestelle auf der Christies gate, hinter dem Gebäude rechts hat die
Stadtbahnlinie ihre Abfahrtshaltestelle.

Die derzeitige
Innenstadtsituation
aus anderer Sicht
mit dem
abfahrtbereiten
StadtbahnTriebwagen 209,
die Rådhusgaten,
in der die
Fahrleitung für die
Wendeschleife der
Linie 2 verlegt
wurde, ist rechts
zu sehen.

Ab nachmittags wurde die Fahrleitungsschleife durch die Olav Kyrres gate, Rådhusgaten und Christies
gate wieder befahren und die Linie 2 startete wieder von der derzeitigen Endhaltestelle auf der Christies
gate. Die ursprüngliche Endschleife über den Strandgaten und den Strandkaien kann wegen
umfangreicher Straßenbauarbeiten seit September 2010 bis voraussichtlich November 2011 nicht bedient
werden. Die noch vorhandene Oberleitung auf der Strandgaten wird derzeit für Kabel der provisorischen
Ampelanlage missbraucht. Sie ist noch bis zum Østre Murallmenningen vorhanden, auf dem Standkaien
ist sie jedoch wegen der Straßenbauarbeiten demontiert. Auf der Jon Smørs gate sind noch Zeichen der
ehemaligen einspurigen Oberleitung Richtung Innenstadt (insbesondere unter der Brücke Markenven)
und Wandhaken zu erkennen. Einige Straßen, so die Magnusbarfotsgate besitzen sogar noch Schienen
der ehemaligen Straßenbahn.
Im via Internet gebuchten Thon Hotel in Brygge erhielt ich ein Zimmer mit einer wunderbaren Aussicht
auf die Siedlung am Hang der Berge, wo die Trolleybuslinie 5 nach Mulen ihre Endstation hatte.
Lärmend fuhren die Dieselbusse auf der heutigen Linie 5 den Berg hinauf, schade, für die Trolleybuslinie
war ich 16 Jahre zu spät hier!
Anderntags konnte ich einen werktäglichen Einsatz sichten. Die drei Trolleybusse standen wieder im
Einsatz, der 6337 weiterhin vor der Werkstatt und 6338 und 6334 in der Werkstatt. Im Dieselantrieb war
der Mercedes-Benz O 405 GTD 703 auch auf der Linie 2 im Einsatz, den fünften Kurs bediente ein
Dieselbus. Auch in der Frühspitze wurde im 15-Minuten-Takt gefahren, die Autobuslinie 80, die von
Nesttun nach Birkelundstoppen verkehrt, wird in der Hauptverkehrszeit morgens und nachmittags bis
zum Zentrum verlängert und verstärkt somit die Trolleybuslinie 2, leider mit Dieselbussen.
Um 10 Uhr ging es mit FLY-Bus, der alle 15 Minuten von der Innenstadt startet, bis zum Flughafen
Flesland. Leider gab es Verbindungen nach Düsseldorf nur um 6:00 Uhr morgens, daher flog ich nach
Amsterdam, der Flug ging um kurz vor 12 Uhr, in Oslo hatte ich 2 Stunden Aufenthalt, pünktlich um
kurz vor 18 Uhr traf ich dann in Amsterdam ein, von hier fuhr ich mit dem IC über Arnheim, Nimwegen,
Venlo nach Hause. Die relativ kurzen Umsteigezeiten klappten, so dass ich um 22:23 Uhr zuhause war.

