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Reiseberichte

Besuch in Salzburg 30.09. - 03.10.2011
Am 30.09.2011 stand noch eine weitere “Obusreise“ für 2011 an, es ging nach Salzburg, diesmal mit einigen Mitgliedern
des Obus-Museum Solingen e.V. (zeitweise waren wir zu neunt).
Um 5:45 Uhr startete ich von Büttgen, die Kollegen um 6:15 Uhr von Solingen, wir trafen uns in Köln-Deutz im ICE nach
München. Die Umsteigezeit für die Solinger war knapp, da deren RB Verspätung hatte. Mit ICE und Railjet ging es dann
nach Salzburg wo wir pünktlich um 11:56 eintrafen. Dort fuhren wir mit der Obuslinie 2 direkt zum Hotel, um die
schweren Koffer los zu werden, meinen hatte ich am Vortag von Solingen über Büttgen mitgebracht. Hierin waren
Modelle, Bücher, Postkarten und Fotoabzüge für unseren Stand am Samstag zum „Tag der offenen Tür“ bei der
Lokalbahn, deren 125-jahriges Jubiläum gefeiert wurde.
Am Freitag erlebten wir aber erst eine Fahrt mit dem Salzburger ÜHIIIs. Ab 14:30 Uhr startete er mit uns
vom Hanuschplatz über die Betriebsstrecke Lindhof-/Willibald-Hauthaler-Straße nach Himmelreich (Linie 8), dann
zurück an unserem Hotel (Gasthof Junior) vorbei, dann über Herbert von Karajan-Platz, Parsch (Linie 6),
Wendeschleife Dr.Franz-Rehrl-Platz, Eberhard-Fugger-Straße (Linie 10) und Sterneckkreuzung zurück zum Depot.
Abends speisten wir unter Kastanien draußen (es war ja sommerlich mild) im „Gasthaus Zum Guten Hirten“ mit den
Kollegen aus Eberswalde, die ebenfalls mit neun da waren.
Nach dem „Tag der Offenen Tür“ von 10-16 Uhr am Samstag waren wir abends nur mit Jonathan Ward und seiner Frau
Sandra in der Altstadt essen, auch am Sonntag abend trafen wir uns in kleiner Runde in Stiegl´s Brauwelt. Zuvor hatten
wir getrennte Programme, zu fünft besuchten wir zum Beispiel die Lokwelt in Freilassing.
Mehr Informationen über Salzburg in der TrolleyMotion-Meldung vom 3.10.2011

Auch bei der
diesjährigen
Fahrt mit
dem ÜHIIIs
fuhren wir vor
unserem Hotel
vor,
inzwischen
weiß die
Inhaberin
aber, dass der
Wagen zu
groß für den
Hotelparkplatz
ist!

Eine moderne
Version der
Werbung für
die Firma
Reifen John
trägt 252,
auch ein
Trolleybus im
modernen
Design ist
abgebildet.

Am Montag starteten wir um 11:00 Uhr nach Linz, dort erlebten wir auch wieder aufgeteilt in drei Gruppen die Stadt, so
konnten wir zu dritt die Obusstrecken der momentan in Betrieb befindlichen 45 und 46 erleben (die übrigen beiden
Linien 41 und 43 werden von Autobussen wegen Erweiterung der Bahnunterführungen in der Nähe der Haltestelle
Friedhof bedient). Auch eine Fahrt mit den neuen Straßenbahnen auf der neuen Straßenbahnlinie 3 stand auf dem
Programm. Um 16:16 Uhr ging es heimwärts, obwohl der ICE pünktlich in Düsseldorf eintraf, musste ich wieder mal
knapp eine Stunde auf die S8 nach Büttgen warten.

Volvo-Trolleybus 206 mit Reklame für „Brief Los“: E100.000 „In Linz gewinnt´s ein jeder gern“

