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Reiseberichte

Frankreich Juni 2013:Lyon - St. Etienne – Limoges 03.-05.06.2013
sowie Kurztrip nach Genf und Arnheim im Mai 2013
Der 50. Reisebericht handelt von drei Reisen, die ich Ende Mai/Anfang Juni 2013 durchführte.
Die erste Reise war eine Tagestour am Montag, 27.05.2013, die mich nach Genf führte, Ziel war den
neuen VanHoolExqui-City in der Ausstellung der UITP auf dem Palexpo-Gelände zu besichtigen und
den ersten TOSA-Elektro-Gelenkbus zu erfahren, der zwischen Flughafen Genf und der Palexpo im 20Minuten-Takt pendelte. Die Informationen aus dieser Reise sind hier zu finden:
http://www.trolleymotion.eu/www/index.php?L=0&id=38&n_ID=1796
Am 30.05.2013, hier in NRW Feiertag, in den Niederlande jedoch ein normaler Arbeitstag, fuhr ich
nach Arnheim, um dort die ersten neuen SwissTrolleys zu sehen, leider standen sie noch nicht im
Einsatz. Die fünf bislang gelieferten standen im Depot, der erste (5243) war vor der Halle aufgestellt, er
sollte seine Zulassung für den Straßenverkehr erhalten. Mehr hierüber in der folgenden TrolleyMotionMeldung:
http://www.trolleymotion.eu/www/index.php?L=0&id=38&n_ID=1779
Eine dreitägige Tour führte mich in der Woche darauf in die drei Trolleybusbetriebe von Frankreich.
Eigentlich wollte ich die Tour im Anschluss meiner letzten Reise nach Zürich unternehmen, aber
einerseits Zeitmangel, andererseits das schlechte Wetter, aber auch weil ich keine vergünstigte
Fahrkarte für den Thalys von Paris zurück erhielt, waren die Gründe für eine Verschiebung der Reise.
Da ich erst für den 5.6.13 einen vergünstigte Rückfahrkarte erhielt, konnteich auch die Fahrt nach Genf
nicht mit meiner Frankreich-Fahrt kombinieren. So ging es mit dem TGV von Brüssel um 10.17 Uhr
direkt nach Lyon, dort traf er um 14 Uhr ein. Nach Brüssel brachte mich zuvor der ICE von Aachen aus,
mit dem RE4 gelangte ich zuvor dorthin. Während man im Südosten von Deutschland noch mit Regen
und starken Überschwemmungen kämpfte, traf ich in Lyon schönes Sommerwetter mit einem
erfrischenden Nordwind an. AlleTrolleybuslinien verkehrten elektrisch, die C1, C2 und C3 mit
den Cristalis-Gelenkwagen, die C4, C11, C14 und C18 mit Cristalis-Solowagen und die S6 mit den
kleinen, nun rund 12 Jahre altenMAN/Hess-Trolleybussen. Die Linie vom Hotel Ville nach CroixRousse
durch die steilen und engen Altstadtstraßen wird in der Hauptverkehrszeit alle 8 Minuten befahren, vier
Kurse kommen zum Einsatz. Ansonsten wird ein 12-Minuten-Takt geboten, dann reichen drei Kurse
aus. Abends und sonntags wird die Linie nur alle 30 Minuten bedient, dann reicht ein Kurs.
Enttäuschenderweise war dieser eine Kurs abends (wie bei meinem letzten Besuch) ein kleiner
Dieselbus, der geräuschvoll dann den Berg hochschnaufte. Anscheinend haben die Bewohner der
kleinen Straßenzüge abends kein Recht auf Ruhe und den Einsatz der sehr leisen Kleintrolleybusse.
Offensichtlich erfolgt der Einsatz regelmäßig auf diese Weise, denn die Kilometerleistung
der Kleintrolleybusse entsprechend niedrig. Wagen 1713 erreichte mit 244.520 km die bislang höchste
Laufleistung, 1716 wies nur 175.408 km auf, vermutlich wird der 1715, der am folgenden tag zum
Einsatz kam, eine noch geringere Leistung bislang erbracht haben, da er nach einem Unfallschaden
(siehe letzter Reisebericht vom 26.-30.08.11)lange abgestellt war, aber nun wieder einsatzbereit ist.
Rund 12 bis 17.000 km macht dies pro Jahr aus, aber wenn selbst tagsüber (von 9-15 Uhr) weniger als
die Hälfe des Wagenparks für den Einsatz benötigt wird, und sonntags nur ein Fahrzeug zum Einsatz
kommt, lassen sich diese geringen Laufleistungen erklären.

Die Kleintrolleybusse, hier 1716 weisen nur eine geringe Laufleistung auf, hier biegt er in die
Haltestelle Terreaux ein, im Hintergrund der Place des Terreaux.
Auch die Solotrolleybusse erbringen nur eine geringe Jahresleistung. Bei den älteren sind es rund
20.000 km/Jahr, so bei Wagen 1833, die jüngeren Cristalis erreichen über 30.000 km/Jahr, so
erbrachten die Cristalis 1861, 1862, 1863 und 1868 mit rund 280.000 km bereits gesamt mehr als die
älteren, nun über 10 Jahre alten Fahrzeuge. So werden laut Fahrplan nur 40 Kurse auf den vier Linien
C4 (6), C11 (max.9), C14 (max.18) und C18 (max.7) benötigt. Diese vier Linien werden zudem aus vier
verschieden der insgesamt neuen Depots der TCL bestückt, und zwar vom Dépôt Saint Simon die C14,
vomDépôt de la Soie die Linie C11 (und die Linie C3), vom Dépôt de Cuire die Linie C18 sowie die s6
und die derzeit verdieselte Linie C13 und vom Dépôtd'Alsace die Linie C4 neben den Linien C1, C2.
Aus diesem Grunde sind die 69 Fahrzeuge den einzelnen Linien zugeordnet, zudem werden die Wagen
innen mit einem Schild mit der Linienführung bestückt, die Trolleybusse der früheren Generation trugen
auch außen ein Schild.
Somit lässt sich die offizielle Auskunft der TCL keine Neufahrzeuge für C13 zu beschaffen, gut erklären.
Die Linie C13 benötigt gemäß Fahrplan 15 Kurse hinzu, somit besteht dann ein Bedarf von
55 Trolleybussen für die fünf Linien, dafür sollten 69 Wagen ausreichend sein.
Der Bau der Fahrleitung auf dem Stück von Moliere bis Grange Blanche für die Umstellung der Linie
C13 auf Trolleybus hat begonnen. Es werden Mastfundamente erstellt und Masten aufgesetzt, so
kündigte die Seite der SYSTRAL an, dass in der Nacht von Montag, 3.6., bis Dienstag, 4.06.2013
zwischen 22 und 5 Uhr fünfzehn Masten auf der Lacassagne Avenue aufgestellt werden. Die neuen
Stahlmasten sind noch verpackt, und etliche davon waren entlang der Streckenführung zu sehen, als
ich abends eine Fahrt mit der Linie C13 unternahm.
Nur die jüngeren Cristalis-Gelenkwagen, die auf den Linien C1, C2 und C3 zum Einsatz kommen,
erreichen eine achtbare Laufleistung, so erbrachte Wagen 2927 in den drei Betriebsjahren 154.743 km,
dieses ergibt über 50.000 Km pro Jahr!

Kurz vor der Abfahrt noch ein Foto von der geänderten Wendeschleife vor dem Bahnhof PartDieu.
Durch Schranke werden PKWs nun abgehalten hier kurz zu parken und somit die Cristalis beim
Wenden zu behindern.
Um 12:24 ging es nach St. Etienne. Dort hatte ich nur anderthalb Stunden eingeplant. Es war ja fraglich,
ob Trolleybusse überhaupt im Einsatz standen.Aber auf allen acht Kursen der Linie 3 waren
Trolleybusse zu sichten.Seit September 2010 verkehrt die Linie 3 nach Cotonne anstelle der Linie 10.
Dafür übernahm die Linie 7 den alten Zielpunkt Michon der Linie 3. Obwohl die Linie 7 größtenteils
Oberleitung aufweist, reicht der elf Einheiten umfassende Wagenpark nicht für einen Einsatz auf
beiden Trolleybuslinien aus. So ist auch die Weiche in Richtung Michon ausgebaut, die EIhnlaufweiche
und eine Kreuzung in der Fahrleitung ist jedoch noch vorhanden, auch weitere Weichen für die
Wendeschleifen und Abzweige sind noch vorhanden und befanden sich auch in relativ guten Zustand.
Mit Cristalis 116 ging es von der Haltestelle Fourneyron , die nur wenige Meter oberhalb des
Bahnhofs Châteaucreux liegt, nach Cotonne. Diese Strecke hatte ich bei meinen bisherigen Besuchen
noch nicht befahren. Am Pl. Dorian fand ein Fahrerwechsel statt, der neue Fahrer kam mit
beschriebenen Diensthemd und zerschnittenen Sakko der Dienstkleidung an, wie der abgelöste Fahrer
mir in englisch erklärte, wäre es sein letzter Dienst heute, der wohl bei den Kollegen diese
Abschiedszeremonie veranlasste.

Zeit für ein kleines Schwätzchen von Trolleybus zu Trolleybus auf der Rue Beaubrun an der Haltestelle
Raspail, die Fahrerin vom 111 wünschte dem Fahrer im 116 vermutlich alles Gute zum bevorstehenden
Ruhestand.
Um 14:52 erreichte ich den Zug nach Roanne, ein neuer Triebwagen wartete hier auf die Abfahrt, vor 10
Jahren als ich zuletzt Limoges besuchte, war auf der Strecke noch ein alter Dieseltriebwagen
eingesetzt. Aber der Triebwagen fuhr nicht ab. Die Fahrt müsse ausfallen, so erklärte mir das SCNFPersonal, einen Umstand, den wir ja bei der S-Bahn in NRW gut kennen. In Frankreich ist dies aber
problematisch, da es über Roxanne die letzte Verbindung nach Limoges war. Die Mitarbeiter beim
Schalter fanden aber doch noch eine Alternative mit Ankunft in Limoges um 23 Uhr statt 21 Uhr, aber
die Fahrt ging zurück nach Lyon und dann über Paris, zusätzlich dort mit Bahnhofswechsel, aber
glücklicherweise liegen der Bahnhof Gare du Lyon und Gare du Austerlitz nur wenige Meter Fußweg
über die Charles de Gaulle Brücke entfernt. Auf dem Weg Richtung Limoges vor dem Bahnhof
Les Aubrais-Orléans konnte man die Trasse einer Magnetschwebebahn parallel zur Eisenbahn sichten.
Wie später im Internet recherchiert, handelte es sich um eine 18 km lange Versuchsstrecke für den
sogenannten Aérotrain, ein Konzept einer mit Strahltriebwerken angetriebenen EinschienenLuftkissenschwebebahn.
Um 22:50 Uhr erreichte ich Limoges, das gebuchte Hotel lag unmittelbar am Bahnhof, vor dem Hotel
verkehrte die Trolleybuslinie 6, der erste Cristalis passierte um 6:06 Uhr mit Hilfsmotor das Hotel.
Weitere folgten, aber erst ab 7:00 Uhr bestand 10-Minuten-Verkehr. Zwischen 7 und 8 Uhr hohes
Schüleraufkommen am zentralen Place Winston Churchill, zahlreiche Trolleybusse der vier
passierenden Trolleybuslinien 1, 4, 5 und 6 sowie der zahlreichen Autobuslinien aus dem Umland und
die beiden städtischen Autobuslinien 8 und 10. Diese auch im 10-Minuten-Takt, auf Linie 10, die von 7
bis 8 Uhr alle 8 Minuten verkehrt, kommen auch Gelenkautobusse zum Einsatz.

Cristalis 101, im Einsatz auf Linie 6 vom Hotelzimmer aus festgehalten. Die gut gepflegten Hotelzimmer
im Hotel De La Poste wurden außen mit Geranien geschmückt.

Im Laufe Vormittag stattete ich einen Besuch im Depot ab, dort half mir Frau Sophie Olivier mit ihren
guten Englisch-Kenntnissen einige Fragen zum Trolleybusbetrieb mit Hilfe ihres Kollegen aus der
Werkstatt Michel Lemasson zu beantworten. Meine erste Frage betraf die Anfang 2013 ausgemusterten
Trolleybusse ER100H. Es standen noch neun in Betrieb (430, 433-440), aber nur acht gingen nach
Rumänien. Den neunten (440) hob die Stadt Limoges als letzten produzierten Typs ER100H auf, er
steht in einer ungenutzten Kaserne mit zahlreichen anderen historischen Trolleybussen des Typs Vetra.
Leider ist diese Sammlung nicht zugänglich, so dass eine Besichtigung nicht möglich war. Der
gegenwärtige Trolleybuspark ist mit 31 Einheiten geringer als die benötigte Kursanzahl von 31 bzw.32
Kursen. So werden in der Regel die beiden Kurse der Linie 5, die die nicht elektrifizierte
Endhaltestelle MoulinBlanc alle 30 Minuten bedient, von Autobussen bedient, auch der morgendliche
8.Kurs der Linie 6 befährt ein Autobus. Da wie am Besuchstag mehrere Trolleybusse im Depot blieben,
musste weitere Autobusse auf der Linie 6, aber auch auf der Linie 2 aushelfen:
1: 105-119-121-102-106-122
2: 124-803-108-120-116-802
4: 110-902-123-904-125-903=826
5: 117-112-320-104-126-311
6: 118-816-107-103-810-101-111-(811)

Im Depot neben den beiden Cristalis 114 und 115 auch die Wagen 113 und 127, mit letzterem wurden
Werkstattfahrten unternommen.

Während Cristalis 115 eine übliche Wartung erhielt, muss beim 114 die Achse mit den Antriebsmotoren
gewechselt werden, hier gibt es immer Probleme, insbesondere mit Korrosion. Die in der Werkstatt
bereitliege Antriebsachse stammt ursprünglich vom Wagen 108, wie die Aufschrift markiert. Eine neue

Achse ist in der Werkstatt als weitere Reserveachse gelagert, die Bauteile hiefür waren noch nicht
ausgepackt.
Die SwissTrolleys kommen auf bestimmten Kursen der Linie 4 zum Einsatz. Wagen 901 erlitt jedoch
einen Unfallschaden an der Front und steht daher in der Werkstatt. Die anderen drei, auch
der SwissTrolley 902, der vergangene Woche noch auf der UITP-Ausstellung in Genf ausgestellt wurde,
standen im Einsatz auf der Linie 4. Wagen 903 wurde mittags gegen einen weiteren Autobus getauscht,
da er als Fahrschulwagen genutzt wurde. Die erst für etwas mehr als zwei Monate
eingesetzten SwissTrolleys wiesen 8.190 km (Wg. 902) und 11.238 km (Wg.904) auf. Bei SwissTrolley
904 handelt es sich um den Wagen, der eine Beklebung "Les Légendaires" erhalten hat,
auf nachfolgenden Foto startet er an der Haltestelle „Mairie“:

Die Trolleybusse sind nur Montags bis Samstags im Einsatz, von 6 bis 20 Uhr, danach sowie Sonntags
werden Autobuslinien befahren, die mehrere Trolleybuslinien abdecken und halbstündlich verkehren.
Entsprechend niedrig ist die Laufleistung der Trolleybusse, die erste Serie erreichte rund 207 bis
244 Tkm, dies macht rund 30 Tkm pro Jahr aus, die 2009 beschaffte Serie wies 120-130 Tkm auf, dies
macht 35-36Tkm Laufleistung pro Jahr.
Der Schnellzug nach Paris startete mit 5 Minuten Verspätung, die sich vermutlich wegen einer Baustelle
bis Paris auf 12 Minuten summierte. Natürlich war die Umsteigezeit von nun 30 Minuten zu knapp, um
den Thalys um 18 Uhr zu erhalten, zumal die Metro wegen technischer Störung oder einem langsam
fahrenden Vorzug mit 30 Minuten außergewöhnlich lange für die neun Stationen bis zum Gare du Nord
brauchte. Statt direkt nach Düsseldorf durch zu fahren endete der 30 Minuten spätere Thalys in Brüssel
und bedingt durch das Umsteigen in Lüttich, Aachen und Mönchengladbach kam ich knapp zwei
Stunden später um 0:06 Uhr heim. Erfreulich war jedoch, dass die S8 auf die durch eine Signalstörung
20 Minuten verspätete RB 33 aus Aachen wartete und zudem die durch die Verspätung erst um 23:57
Uhr in Mönchengladbach eintreffende RB 33 auf Gleis 8 einfuhr und man direkt in die
gegenüberliegende S8 umsteigen konnte, die dann mit 5 Minuten Verspätung um 23:59 Uhr abfuhr.

