
 

 

 Seite 

8.45 

 
 

Informationen rund um den Obus   informations about trolleybuses 

Reiseberichte 

 

 

Kurztrip am 6.9.2012 in die westl. Schweiz  

Am Donnerstag, 6.9.2012 startete ich zu einer kurzen Informationsfahrt in die Schweiz. Insbesondere 
wollte ich die Situation in La Chaux de Fonds sichten, von dort war in den letzten Monaten wenig zu 
erfahren, hier drohte nach der für Juli vorgesehenen Beschaffung von sieben Hybrid-Gelenkwagen eine 
Einstellung des elektrischen Betriebs. Überraschend sah ich kurz nach meiner Ankunft in La Chaux de 
Fonds einen Solaris Trollino im Einsatz auf der Linie 2. Es blieb aber nicht der einzige Trolleybus, 
insgesamt waren auf den drei Linien sechs Trolleybusse im Einsatz. Das Netz war geteilt und nur die 
südlichen Linienabschnitte wurden von je zwei Trolleybussen bedient, die am Bahnhof (Gare) wendeten. 
Ein Zelt blockierte die breite Avenue Léopold-Robert. „Sicherheitshalber“, so erklärte mir ein Fahrer 
(auf Englisch), „wäre die Fahrleitung abgeschaltet, aber noch weiterhin vorhanden“. Fünf bis sechs Jahre 
würde der Trolleybus noch fahren, so seine Meinung, von Hybridbussen wisse er nichts. Einer der für 
Juli 2012 bestellten Solaris-Hybridbusse war weit und breit nicht zu finden, auch im Depot, welches ich 
noch schnell in meinem einstündigen Aufenthalt besuchte, waren nur viele Dieselbusse und die beiden 
übrigen Trolleybusse 123 (in der Werkstatt) und 133 (in der Einfahrtshalle) zu sehen. Um 13:01 Uhr 
startete ich nach Neuchatel. Der RE braucht hierfür 27 Minuten, davon werden einige am Kopfbahnhof 
„Chambrelien“ benötigt. Eine Tunnelstrecke soll als TransRUN die Verbindung künftig in 14 Minuten 
herstellen, am 23. September 2012 findet ein Volksentscheid hierüber statt. In Neuchatel war auch keine 
auch keine Spur von den Hybridbussen zu finden, beide Betriebe sind ja rückwirkend zum 1.1.12 
fusioniert, aber wie in La Chaux de Fonds war nur en einem Dieselbus das neue Logo der vereinigten 
Verkehrsbetriebe TRN und TN zu sehen, die neue Gesellschaft wird TransN genannt.  
 

 
SwissTrolley 136 im Einsatz auf Linie 8 passiert 131 im Einsatz auf Linie 7 in Richtung Stadtzentrum.   
 



Im Depot am See in der Nähe der Stadtmitte, die weiterhin als Hauptwerkstatt dient, waren fünf 
NAW/Hess auf der Abstellfläche neben dem Depot zu sichten, in den Hallen standen zwei NAW/Hess 
und fünf SwissTrolleys. Im Einsatz auf der Linie 1 standen sieben NAW und sieben SwissTrolleys, auf 
Linie 7 ein NAW und vier SwissTrolleys, die Linie 2/8 bedienten ausschließlich SwissTrolleys. Im 
Fahrplan werden weiterhin nur zwei Niederflurkurse auf den Linien 1 und 2/8 und einer auf der Linie 7 
garantiert.  
 

Mit dem lila Trolleybus 145, der wie in anderen Schweizer Städten für die Valiand-Bank wirbt, ging es 
nach Marin. Während auf der gut ausgebauten Schnellstraße zwischen Monruz und St. Baise 
ein Dahingleiten mit Tempo 60 erlebt werden konnte, machte sich der SwissTrolley auf den schlechteren 
Straßen mit Klappern so unangenehm bemerkbar wie seine Solinger Schwesterfahrzeuge. Ehe es mit 
dem Regionalzug der TF nach Fribourg ging, konnte kurz das Depot besucht werden, neben dem 
Depotgebäude fand ich den NAW/Hess 107 abgestellt, so wie damals die NAW 110 und 111 vor dem 
Verkauf nach Rumänien. Ansonsten war das Depot leer, zwei mit Oberleitung versehene Fahrspuren sind 
vermutlich schon fremd vermietet.  
 

 
Trolleybus 145 in der Wendeschleife Marin, im Hintergrund auf der anderen Bahnseite das Depot, es 

sind die Dachaufbauten vom abgestellten NAW/Hess-Trolleybus 107 zu erkennen  
 

In Fribourg waren überraschenderweise viele DUO-Busse im Einsatz. Lediglich Wagen 515 aus der Serie 513-521 
fehlte, bei den 2010 beschafften SwissTrolleys fehlten 525, 527 und 533. Entsprechend der vier fehlenden 
Trolleybusse kamen auf den 19 Kursen der drei Trolleybuslinien auf der Linie 1 zwei Citaro-Gelenkdieselbusse 
zum Einsatz, die auch auf Linie 5 zu finden sind, die alle 7½ Minuten unter einem großen Teil der Fahrleitung 
durch die Innenstadt fährt. Hier wäre angebracht, vielleicht auf innovative Trolley-/Batterietechnik umzustellen.   
Um 5:29 Uhr ging es heim, in Bern konnte trotz knapper Umsteigezeit festgestellt werden, dass Trolleybusse auf 
allen drei Linien neben Diesel- und Gasbusse zum Einsatz kamen. Den kupfernen Farbton der 
Fahrleitungsabschnitte der Linie 11 lässt darauf schließen, dass eine Fahrleitungssanierung im Sommer erfolgt ist.   
 
Besuch bei der Firma Hess zum Tag der offenen Tür am 25.8.2012  
Zum Tag der offenen Tür zur Firma Hess am Samstag, 25.08.2012 startete ich um 6:36 Uhr und war um 13:17 Uhr 
in Bellach. Am Eingang gab es den beiliegenden Flyer mit Essensmarken. Ich startete den Rundgang, direkt in der 
Halle (Rundgang Nr.4) die erste Überraschung: Hier stand der Solaris 176, bei dem die komplette Innenausstattung 
ausgebaut wurde und der somit wohl schon modernisiert wird. Danach suchte ich in Halle 8 nach Rohbauten von 



Züricher Doppelgelenktrolleybussen, aber es standen dort nur ein Buszug für die Post und zwei Busse für die Stadt 
Uri. Die ersten Gelenkwagen sah ich dann auf dem Abstellplatz neben der Halle (Rundgang Nr.20), dort standen 
mit Nr. 79 und 80 sowie Fabrik Nr.08, 09 und 12. In der Halle standen Nr. 07, 10 und 11. Nr.06 soll zur 
Fahrwerkseinstellung zur Verkehrsbetriebe Solothurn sein. Ebenfalls auf dem Hof standen neben einigen Hybrid-
DGw und den zwei Winterthurer (letzte ST3) vier SwissTrolley 4 für Lausanne, einer weiterer konnte in der Halle 
besichtigt werden (Rundgang Nr. 19). Dort standen auch alle vier ST4 für Limoges, jedoch noch nicht mit der 
kompletten neuen Front, es fehlten noch Bauteile. Ein weiterer ST4 wird baugleich als Elektrobus für Genf gebaut. 
 

 
Nach einem kurzen 
Gespräch mit Herrn 
Naef in der Eventhalle 
C/D ging es dann hin 
zu Fuß zur etwa 500 
m abseits gelegenen 
Halle (Rundgang 13 
u. 14). Dort wurden 
die ersten Chassis für 
die Züricher gebaut, 
die man jedoch nicht 
fotografieren durfte. 
Sie werden ST4 sein, 
d.h. mit neu 
konstruierter 
Versteifung und statt 
Vorderachse erhalten 
sie 
Einzelradaufhängung 
der ZF (die man 
fotografieren durfte).  

  

 

Mit dem letzten Shuttle-Bus ging es dann zurück zum Firmengelände der Firma Hess und von dort zu Fuß zum 
Bf. Bellach, wo der Zug nach Biel um 16:17 Uhr startete, eine Stunde nutzte ich noch in Biel um Obus zu fahren, 
ehe es um 17:49 Uhr von dort heim ging, um 23:53 Uhr traf ich hier wieder ein. 
 
  


