Informationen rund um den Obus – informations about trolleybuses

Seite
8.41

Reiseberichte
Situation in den Trolleybusbetrieben in Ostitalien November’11
Um einen zweitägige Freifahrt-Fahrschein nicht verfallen zu lassen, buchte ich einen
Flug nach Bologna hin und zurück, und fuhr mit dem Zug von hier bis Lecce und zurück.
Die Ankunft in Bologna am Mittwoch erfolgte pünktlich um 15:15 Uhr. Es bestand die
Möglichkeit mit einem Bus der im 15-Minuten-Takt befahrenen Sonderlinie "BLQ" in das
Stadtzentrum zu fahren, die Fahrt kostete jedoch 6 Euro und das erste Ziel war die
Trolleybuslinie 13, die rund 1 km vom Flughafen entfernt verkehrt. Die stündlich
verkehrende Buslinie 54, die mich zur Linie 13 bringen konnte, fuhr bereits um 15 Uhr
und war somit gerade weg. So ging ich zu Fuß bis zur Haltestelle „Birra“ und wartete
hier die Buslinie 81, da ich unsicher war, ob die von mir eingeschlagene Richtung
stimmte. An den Haltestellen war zwar ein Fahrplan zu finden, aber ein Netzplan war
Fehlanzeige (generell in Italien, wenn man die Linie nicht kennt, wo man hin will, hat
man keine Chance!) Aber der Fahrer verkaufte keine Fahrscheine, verwies auf einen Kiosk
und fuhr ohne mich ab. Zumindestens konnte ich dem Bus zu Fuß folgen und nach einem
weiteren 15-minütigen Fußmarsch traf ich dann auf die Trolleybuslinie 13 und sah um
15:53 Uhr den ersten Trolleybus (1027) in Richtung Innenstadt, auf diesen folgte der
jüngste Solaris 1066 etwa 6 Minuten später in die gleiche Richtung. In der Gegenrichtung
kam erst um 16:05 Uhr der erste Trolleybus, weitere folgten dann im dichten Abstand,
einige mit ihrem Hilfsdiesel. Ich ging weiter zu Fuß die Strecke entlang bis zum Hotel,
welches an der Haltestelle „Saffi“ lag. Insgesamt 21 Trolleybusse konnte ich auf der
Linie 13 sichten, auch einige Dieselbusse (4) waren im Einsatz. Nach dem Einchecken im
Hotel kaufte ich an einem Kiosk eine 24-Stunden-Karte für 4 Euro und fuhr das kurze
Stück zur Haltestelle „Porta San Felice“, wo die Trolleybuslinie 13 mit den Ringlinien
32/33 kreuzt. Auf den beiden Ringlinien waren nur je vier Gelenktrolleybusse im 12Minuten-Takt im Einsatz. Mit der Linie 33 ging es zum Bahnhof, wo ich einen Linienplan
besorgte.
Dann fuhr ich mit der Linie 14 in nordöstliche Richtung. Die vor einigen Jahren neue
erstellte Fahrleitung ging bis zum Kreisverkehr hinter der Haltestelle „Tangenziale San
Vitale“ , jedoch fehlte ein Stück an der Unterführung der Bahnlinie vor der Haltestelle
„Massarenti Sottovia “.
Der Bus endete vor dem Depot „Deposito ATC Due Madonne“, wo die Linie 14 C ihre
Endhaltestelle hat. Vom Kreisverkehr bis zum Depot wurden die Fahrleitungsarbeiten
fortgesetzt, es standen neue Masten und einige Querdrähte waren montiert. Im Depot
erkannte ich zehn abgestellte Civis (in 5 Reihen je zwei hintereinander) und einige
Solowagen, näheres war wegen der Dunkelheit nicht erkennbar.
Zurück ging es wieder mit einem Citaro-Dieselbus der Linie 14 zur westlichen
Endhaltestelle P. Giovanni XXIII, hier ist die Fahrleitung komplett, es handelt sich um
die ehemalige Linie 43, die von 1958 bis Ende der 70er Jahre von Trolleybussen befahren
wurde. An der Haltestellen „Certosa “ besteht ein Abzweig, der sogar mit Weichen
ausgestattet ist und vermutlich Richtung Casalecchio führt. Es war dies die einzige
Überlandlinie in Bologna, sie führte in die Nachbargemeinde Casalecchio, die Linie 42
wurde im November 1958 eröffnet. In den 60er Jahren gab es noch vier Linien, die in
Innenstadt eine Wendeschleife besaßen sowie die zwei Ringlinien. Die am 4.1.1991 als
Trolleybuslinie wiedereröffnete Linie 13 besteht aus der ehemaligen Linie 41, die als
letzte am 16.9.1982 eingestellt wurde, auf dem westlichen Teil und der Linie 46, die als
erstes ab 1.8.1977 eingestellt wurde auf den südöstlichen Teil nach S.Ruffillo. Die
Verlängerung zur Via Pavese wird seit dem 13.09.2007 elektrisch bedient. Heute haben die
beiden Durchmesserlinie und die beiden Ringlinien keine Verbindung in der Innenstadt, es
gibt nur Kreuzungen zwischen den Trolleybuslinien, auch der Linien 13 und 14, die ja
teilweise gemeinsam fahren.

Am nächsten Morgen erfasste ich den dichten Verkehr auf der Trolleybuslinie 13. Auch die
Linien 32 und 33 fuhren dichter, hier waren 6 Kurse bei 9- bzw. 7-Minuten-Takt (Linie
32) im Einsatz. Gelenktrolleybusse bedienten die Linie 33, drei Gelenktrolleybusse und
drei Diesel-Solobusse die Linie 32. Auf der Linie 13 konnte ich insgesamt 22
Gelenktrolleybusse und vier Dieselbusse sowie zwei Solotrolleybusse (Nr.003 und 010)
sichten. Laut Fahrplan besteht ein 4/4/4/5-Minuten-Verkehr bis 9:30 Uhr.
Um 9:50 Uhr startete ich dann Richtung Lecce. Mit einer geringen Erwartungshaltung stieg
ich in Pescara aus. Ich hatte zuvor erfahren, dass der erste Phileas-Trolleybus hier am
28.10.11 geliefert wurde und eine Vorführung mit einem örtlichen Pressetermin für den
19. oder 26.11.2011 vorgesehen ist. Ich hatte mir zuvor die Lage des Depots ausgedruckt
und ging vom Bahnhof dorthin. Das Depot des Überlandbetriebs (ARPE) und des
Stadtbetriebs (GTM Gestione Trasporti Metropolitani S.p.A.) liegen beieinander, hinter
dem Stadtbetrieb wird ein weiteres Depot für den "Filobus" gebaut, die Halle und ein
Verwaltungsgebäude standen im Rohbau. Der Phileas war nicht zu sehen und ich ging in das
Verwaltungsgebäude. Leider hatte ich keine Visitenkarte dabei, aber ich konnte mich mit
der TrolleyMotion-Seite der letzten Ausgabe der „Regionalen Schienen“ ausweisen. Auf die
Zusicherung, dass ich nicht von der lokalen Presse bin und mein Foto auch nicht dort
erscheint, führte man mich zum Phileas. Er stand ungünstig zwischen Halle und Grenzzaun
zum Überlandbetrieb, aber man rangierte ihn mir für ein Foto an eine bessere Stelle!
Zurück zum Bahnhof blieb noch etwas Zeit, die Strecke zu besichtigen und etwa 300 m
hinter dem neuen Bahnhof war die Fahrspur mit den zukünftigen Haltestellen und Masten zu
sehen! Aufgrund Neutrassierung der Bahnlinie Pescara - Ancona entstand eine neue höher
gelegene zweispurige Führung zwischen Pescara und dem Nachbarort Montesilvano
einschließlich einem neuen Bahnhofsgebäude für Pescara, nach Recherchen im Internet muss
diese 1987 eröffnet worden sein. Der erste Entwurf dieses Bahnhofgebäudes stammt von
1962, die Eröffnung des großen Gebäudetrakts fand erst 1988 statt. Die Fläche der alten
Gleisanlage dient nun als riesige Parkplatzfläche vor dem Bahnhofsgebäude. Das alte
Bahnhofgebäude steht fast mitten auf diesem Platz als Einzelgebäude, daneben eine
Dampflok als Denkmal. Vor dem alten Bahnhofsgebäude befindet sich der Busbahnhof, and
dem die städtischen und die Überlandlinie abfahren. Die alte Bahnstrecke nach Ancona,
die früher ebenerdig mit zahlreichen Bahnübergängen durch die Stadt führte, wurde zuerst
als Fußgängerpromenade hergerichtet, nun wird sie als Trasse für die
Trolleybusverbindung zwischen Pescara und Montesilvano dienen. Nach dem Baubeginn 2009
sind nun Haltestellen angelegt worden und markante Masten im speziellen Design
aufgestellt. Auch vom Zug aus in Montesilvano waren Arbeiten an der Trasse mit
Aufstellung der markanten Masten zu sehen.
Um 19:15 traf ich in Lecce ein, erwartungsgemäß waren nur Dieselbusse zu sehen. Es ist
traurig, die Fahrleitung ungenutzt hängen zu sehen. PKWs dominieren das Stadtbild und
der Busverkehr wird nur von 7 bis 21 Uhr geboten. Nach 21 Uhr sind die Besucher der
historischen Altstadt auf PKWs angewiesen, denen dann die Straßen überlassen werden.
Abends suchte ich das Trolleybusdepot, ich wusste, dass es hinter dem Kreisverkehr
Piazza del Bastione liegt und fand es dann direkt auf der Via Antonio Perulli. Dort
waren 8 Trolleybusse im Dunkeln sichtbar. Am nächsten Morgen besuchte ich das Depot
nochmals, Handwerker waren vor Ort und ermöglichten mir einem Zugang. Vier Trolleybusse
waren zugelassen, und zwar die Fabr.-Nr.63344 mit dem Kennzeichen LE-SGM 001, Nr. 63813
mit LE-SGM 002, Nr. 63814 mit LE-SGM 003 und Nr. 63817 mit LE-SGM 004. Vier weitere
Trolleybusse (Fabr.-Nr.63812, -15, -16 und -18) standen dazwischen.
Die fertig gestellte Unterstellmöglichkeit aus Stahlbeton reicht für acht Trolleybusse,
wird jedoch auch für die Lagerung von Haltestellenunterständen genutzt, somit standen
drei Trolleybusse neben der Überdachung. Aufgrund der ungeschützten Abstellung waren sie
nach der kalten Nacht komplett beschlagen.
Zuvor startete ich mit einem der ersten Busse der Linie 27 zur Universität, um zu
erkunden, wie weit die Fahrleitung der künftigen Trolleybuslinie 2 geht. Sie soll das
rund 3 km südwestlich der Stadt gelegene Universitätsgelände anbinden. Der Trolleybus
muss künftig auf dem letzten Stück ohne Fahrleitung weiterfahren. Die Fahrleitung endet
bzw. beginnt auf der Strada Provinciale Lecce-Monteroni hinter dem Kreisverkehr mit der
Via Luigi Caroli und geht über die gesamte Via Monteroni in Richtung Innenstadt und
endet mit einer Schleife über die Via Armando Diaz und die Via Giustino De Iacobis.
Gegenüber meinem Besuch in 2008 (siehe Plan in der TrolleyMotion-Meldung vom 12.01.09,
Anlage 1) ist der Fahrleitungsbau unverändert, nur die Ringlinie wurde fertiggestellt.
Die heutige Buslinie 27 ist eine Kombination der geplanten Trolleybuslinie 2 und 3. Von
der Universität fährt sie zum Bahnhof und dann über das Stadtzentrum wie die geplante
Trolleybuslinie 3 bis zum Kreisverkehr Piazza del Bastione, dann über die Viale
dell'Università in Richtung Universitätsgelände. Die Linie 27 verkehrt alle 15 Minuten,

daneben werden zusätzliche Express-Busse geboten, die auch alle 15 Minuten verkehren,
insgesamt somit ein 7½-Minuten-Verkehr! Sofern die Normalkurse und Expressbusse im
Verbund fahren, werden 6 Kurse benötigt. Ein Teil der geplanten Trolleybuslinie 3 wird
von einer Linie NFB befahren, sie pendelt alle 20 Minuten zwischen dem Busbahnhof bzw.
P&R-Parkplatz Foro Boario und der Viale 25 Luglio in der Innenstadt.
Die Fahrleitung über die Viale dell'Università fehlt weiterhin, da die Stadt seinerzeit
eine Montage der Fahrleitung auf den rund 700 m nicht duldete. So muss die geplante
Trolleybus-Ringlinie 1 den Abschnitt im Zuge der Viale dell'Università zwischen
Piazzetta Arco di Trionfo und Via Armando Diaz ohne Fahrleitung überbrücken. Diese
künftige Trolleybuslinie verkehrt derzeit als Ringlinien 30 und 31 im 15-Minuten-Verkehr
mit je 2 Fahrzeugen. Am Vormittag meines Besuchs hatte der Kurs 8:30 Uhr ab Bahnhof so
viel Verspätung, dass beim Kreisverkehr Piazza del Bastione beide Kurse gleichzeitig
fuhren. Kein Wunder, es sind zwar fast durchweg auf der Ringstraße Busspuren angelegt,
aber diese sind zu eng um den Individualverkehr zu passieren und auch häufig von
parkenden Fahrzeugen zugestellt.
Auf dem Rückweg von Lecce machte ich Station in Bari. Am städtischen Ausgang direkt vor
dem Bahnhof war alte Trolleybusfahrleitung zu sehen, vor dem Bahnhofsgebäude zwei Masten
aus der Straßenbahnzeit. Teilweise hängt die Fahrleitung bedrohlich tief, da Isolatoren
abgebrochen waren. Auch hinter dem Bahnhof alte Fahrleitung, aber dann konnte ich auch
neue Fahrleitung sehen, die stadteinwärts auf der Viale Unità d'Italia und stadtauswärts
auf der Corso Benedetto Croce hing und über die Via Giuseppe Capruzzi (Straße hinter dem
Bahnhof) verbunden ist. Die Buslinie 4 nach Valenzano über Carbornara, die mit alten
Bussen bedient wurde, führt jedoch durch Unterführung, die ebenfalls mit alter
Fahrleitung überspannt ist, in die Innenstadt und über eine Brücke über die Gleise
wieder stadtauswärts über den Corso Cavour. Parallel zur Linie 4 verkehrt eine Linie C
von einem P&R-Parkplatz auf der Viale della Resistenza, am Besuchstag alle 20 Minuten,
laut einem Fahrplan im Dezember sogar alle 10 Minuten, wohl aufgrund des
Weihnachtsgeschäfts. Die zukünftige Trolleybuslinie 4 wird wohl vermutlich in Innenstadt
mit Dieselmotor weiterfahren, sofern die drei VanHool und vier der fünf AnsaldoBredaTrolleybussen irgendwann hier zum Einsatz kommen. Ein Besuch im Depot habe ich wegen der
ungewissen Fahrt mit dem Bus dorthin nicht unternommen, auch in Bari war aufgrund
fehlender Netzpläne nicht zu erfahren, wie man dorthin kommt.
Der nächste Zwischenhalt war in Ancona. Die einzige Trolleybuslinie 1/4 wird im dichten
Takt befahren, tagsüber alle 6 Minuten, ab 17 Uhr alle 7 Minuten. Auf der Linie
verkehren fast ausschließlich Dieselbusse, darunter drei Dieselgelenkbusse. Mit einem
der Gelenkbusse fuhr ich Richtung der Endhaltestelle IV November durch die Innenstadt
von Ancona. Auf der Corso Stamira kam mir ein Trolleybus entgegen! Es war der einzige
und später nutzte ich die Gelegenheit, mit diesem zu fahren. Es handelte sich um Nr. 3,
der im Fahrkomfort besser als die Dieselbusse war, jedoch aufgrund der Hochflurigkeit
den Fahrgästen Schwierigkeiten beim Einstieg machte. Zwei Stunden später ging es weiter
nach Bologna, wo ich um 21:14 eintraf. Hier nutzte ich den Solaris 1065 auf Ringlinie 32
Richtung Hotel, welches ja an der Linie 13 in der Nähe der Porta San Felice lag. Die
Kilometerleistung vom 1065 betrug nur 18.369 km, die er etwa in einem Jahr geleistet
hatte. Andere Solaris wiesen mehr Leistung auf, zum Beispiel Wagen 1061 32.048 km. Auch
die MAN haben in ihren 14 bzw. 11 Betriebsjahren nicht viele Kilometer geleistet, siehe
Tabelle:

Wagen
.010
1023
1029
1046
1049

km pro
Bj. Laufleistung Betriebszeit Jahr
1989
484743 km
21,89 22141,31
1997
360947 km
13,89 25990,46
1997
375000 km
13,89 27002,37
2000
288323 km
10,88 26488,27
2000
282392 km
10,88 25943,39

Vor Hotel konnte ich noch 1029 auf der Linie 13 sichten, einige andere Kurse verkehrten
mit Dieselbussen, so die Kurse, die laut Fahrplan einmal stündlich über die sonstige
Endhaltestelle Via Pavese weiter nach Rastignano - Carteria führen.
Es war der letzte Trolleybus den ich auf der Linie 13 sichten konnte, denn anderntags
fuhren trotz dichten Samstags-Verkehr (7½-Minuten-Takt) nur Dieselbusse. Später fand ich
eine Erklärung hierzu: Die Weihnachtsbeleuchtung wurde über der Fahrleitung montiert und

Fahrleitungs-Reparaturen waren an der Via Castiglione Ecke Via Luigi Carlo Farini zu
beobachten.
Zuerst nahm ich vor Hotel die Linie 19, um den Fortschritt der Bauarbeiten der CivisLinie zu sichten. Ich war erschrocken, auf der Via Mazzini waren nur einzelne Masten zu
sichten. Es waren lediglich die meisten Haltestellen neu gepflastert und mit einem
speziellen Bordstein versehen. Außerdem gab es ab der Haltestelle „Arno“ eine eigene
Busspur auf rund 1 km bis zur Stadtgrenze nach San Lazzaro. Erst an der Via Caselle in
San Lazzaro waren Fahrleitungen montiert. Die beiden Endhaltestellen Caselle Stazione
(Linie 19C) und San Lazzaro Via Kennedy (Linie 19A) sind mit Fahrleitung direkt
verbunden (ohne Weichen und Kreuzungen für die Fahrleitung Richtung Innenstadt), die
Haltestellen waren komplettiert und die Spurführungen mittels Markierungen wurden auf
der Fahrbahn aufgebracht. Am Ende der Via Kennedy erhielt der Civis eine eigene
Haltestellenanlage auf der Via Carlo Jussi, dabei wurden neben der Via Virginia Woolf
eine eigene Busspur angelegt. Der Bus befährt derzeit eine Schleife über die Via
Virginia Woolf und der Via Kennedy. Mit einem der alt wirkenden Iveco-Gelenkwagen fuhr
ich zurück zur Haltestelle Arno, von dort ging ich zu Fuß zum Depot: Einige Solowagen
und zehn Civis-Gelenkwagen waren auf dem großen Busabstellplatz von außen zu sichten.
Sie trugen Kennzeichen, die von außen nicht zu erkennen waren. Auch die SoloTrolleybusse 010 und 011 waren erkennbar, sowie zwei weitere aus der Serie 001-010.
Mit einem Citaro-Gelenkdieselbus der Linie 14 fuhr ich Richtung Innenstadt. in der
Bahnunterführung war inzwischen die Fahrleitung komplettiert! Nach einem kurzen Exkurs
in die Innenstadt stieg ich in die Ringlinie 32/33. Hier bestand auch am Samstag ein 12Minuten-Verkehr, aber nur mit je drei Trolleybussen, bis 9 Uhr wurde ein 9-MinutenVerkehr geboten, einen vierten Kurs der Linie 33 konnte ich noch sichten. Mit der Linie
21 fuhr ich Richtung Casalecchio, um die mittels Weiche angebundene Fahrleitung nach
Casalecchio zu sichten. Hier hat zwar der alte Fahrdraht teilweise Patina angesetzt,
aber die K&M-Fahrdrahtaufhängungen wurden teilweise erneuert. Nach Casalecchio verkehrt
nun die Buslinie 20 im dichten Takt, die jedoch über eine andere Straße als früher die
Trolleybuslinie 42 hierhin fährt.
Nach ein paar Fotos auf den Ringlinien 32 und 33 ging es mit den Linien 13 und 54 zum
Flughafen. Der Flug zurück nach Köln/Bonn verlief pünktlich und ich traf um 19:23 Uhr
nach anderthalbstündiger Bahnfahrt wieder zuhause ein.

Fotos auf den folgenden Seiten:
1. P1730678: zwei MANs auf dem Weg nach Borgo Panigale
2. P1730684: Auf der Via Saffi ein MAN und ein Solaris der Linie 13
3. P1730724: Tb.003 in der HVZ am Morgen auf Linie 13 vor dem Porta San Felice
4. P1730773: Baustelle des Phileas-Depot in Pescara
5. P1730793: Phileas-Trolleybus im Depot der GTM in Pescara
6. P1730801: Alte Dampflok vor dem neuen Bahnhof Pescara
7. P1730805: Fahrweg der Phileas-Linie auf ehemaliger Bahntrasse
8. P1730817: Anzeige der Abfahrtspläne der Buslinien mittels Mini-PC in Lecce
9. P1730839: Blick auf die Trolleybusse im neuen Depot in Lecce
10. P1730856: Alte Dieselbusse unter neuer Fahrleitung der Linie 4 in Bari
11. P1730874: Trolleybus 3 in Ancona an der Endhaltestelle IV. November
12. P1730877: Bus auf der Civis-Teststrecke in der Endschleife Caselle Stazione
13. P1730883: Busspur neben der Via Virginia Woolf
14. P1730887: Zehn Civis-Gelenkwagen auf dem Busabstellplatz des Depots der ATC
"Due Madonne", sie tragen ein Kennzeichen als Zulassung zum Straßenverkehr
15. P1730915: Solaris 1058 im Einsatz auf Ringlinie 32
16. P1730919: Solaris 1061 im Einsatz auf Ringlinie 33
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