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Reiseberichte

Landskrona, Bergen, Vilnius und Kaunas 27.09. - 04.10.2013
Am Freitag, 27.9.13 erreichte ich das erste Reiseziel Landskrona ziemlich schnell, es ging um 4:46 Uhr
mit der S-Bahn von Büttgen los (gleiche Zeit wie bei meinen Schweiz-Ausflügen), um 6:00 saß ich in
Düsseldorf im Flugzeug nach Kopenhagen, nach der pünktlichen Ankunft um 7:30 Uhr erreichte ich
nach kurzem Fußweg um 7:46 in den Oresundtåg und sichtete bereits um 8:30 Uhr den ersten
Trolleybus in Landskrona. Es war genau 10 Jahre nach der feierlichen Eröffnung des Betriebs, damals
verkehrten drei Trolleybusse auf der 3 km langen Strecke im 10-Minuten-Takt in den
Hauptverkehrszeiten, tagsüber im 10/10/10/10/20-Minuten-Takt. Ab 2005 wurden bereits 7 Fahrten pro
Stunde in den Hauptverkehrszeiten geboten, es kamen dann die drei Trolleybusse zum Einsatz, sofern
diese verfügbar waren. Seit Dezember 2009 wird in den Hauptverkehrszeiten alle 6 Minuten gefahren,
wofür vier Trolleybusse erforderlich sind. Tagsüber, abends und am Wochenende verkehren weiterhin
zwei Trolleybusse im leicht angepassten 10/10/10/15/15-Minuten-Takt. Im Herbst 2009 wurde die
Wendeschleife in Skeppsbron neu angelegt, nachdem dort die Anlegestelle der Fähre zur Insel Ven
eingerichtet wurde. Ein vierter Trolleybus ging Anfang 2010 von den Firmen Solaris/Skoda in Betrieb.
Nun kam im August 2013 ein fünfter Trolleybus hinzu, der im Rahmen eines geförderten Programms mit
dem Namen „SlideIn“ finanziert wurde und eine starke Batterie erhielt, um auch auf den Autobuslinien
zum Einsatz zu kommen. Grund genug, diesen kleinen Trolleybusbetrieb wieder mal zu besuchen.
Herzlich wurde ich im Gästehaus Marienborg begrüßt. Vor 2½ Jahren im Mai 2011 wählte ich bereits
dort eine Unterkunft, es sind große Zimmer und das Frühstück wird morgens nach zeitlichen Wunsch
ins Zimmer gebracht. Die Inhaberin des Gästehauses Heidi Göransson, eine gebürtige Deutsche,
verwöhnt richtig ihre Gäste und bringt sie sogar mit Gepäck zum Bahnhof oder holt sie dort ab.

Das Gästehaus Marienborg befindet sich in der Seitenstraße hinter dem Baum, nur wenige Meter
Fußweg von der Haltestelle Artillerigata entfernt, in die Trolleybus 6991 „Ella“ gerade einfährt.

Am Freitag morgen standen alle fünf Trolleybusse im Einsatz, der neue Batterie-Trolleybus versah
seinen Einsatz auf der Linie 3 und der Linie 4 mit einem Steckschild. Er verschwand um 9:49 Uhr von
Skeppsbron in das Depot, um für ihn für seine Taufe am Nachmittag vorzubereiten. Auch Else-Len
(6990) und Ellen (6993) verschwanden im Depot. Neben einem Gasbus wurde nachmittags Ellen (6993)
wieder eingesetzt und der neue Trolleybus auf dem Kasernplatz ausgestellt.
Die geladenen Gäste erreichten den Kasernplatz in einem historischen Autobus des Fabrikats ScaniaVabis Nr.2285 der SJ um 15:30 Uhr, nachdem sie zuvor zu einem Mittagessen geladen waren. Neben
Vertreter der Projektbeteiligten des SlideIn-Projekts waren Vertreter der LVB Leipzig, SWS Solingen
und des VdV unter den geladenen Gästen. Der Projektleiter der Skånetrafiken Klas Sörensson,
zuständig für die Verkehrs-Entwicklung, begrüßte die Gäste und leitete weiter an Mats Persson,
Präsident des Verwaltungsrates für den öffentlichen Verkehr der Gemeinde Landskrona. Dieser stellte
das Programm SlideIn vor. Das bis 2015 bewilligte Forschungsprogramm mit der Universität von Lund
und Partnern aus der Industrie wie ÅF Consult, Volvo und Motivationshuset AB, erforscht und begleitet
den Einsatz eines Trolleybusses mit zusätzlichen Batterieantrieb. Der Trolleybus der Firmen
Solaris/Skoda wurde mit einem Batteriepaket mordernster Technologie ausgestattet, die eine Spannung
von 450 V und eine Leistung von 54 kWh liefert. Bei Testfahrten konnten damit mehr als 23 km ohne
Fahrleitung im elektrischen Betrieb gefahren werden.
Nach den Festansprachen folgte die Taufe durch die Gewinnerin des Namens-Wettbewerbs Birgitta
Thunberg. Sie schlug den Namen "Elvis" vor, wie die übrigen Trolleybusse mit "El" beginnend als
Hinweis auf den Elektroantrieb des Fahrzeugs. Nachdem sie ein Glas Sekt am Wagen zerschellten ließ,
wurde der vorher verdeckte Taufname an der Front sichtbar gemacht und der Name "Elvis" auch in der
Front-Matrixanzeige angezeigt.

Taufe des neuen Batterie-/Trolleybus auf dem Namen „Elvis“
Anschließend wurden zwei Testfahrten mit „Elvis“ geboten, die über den Ringvågen mit Batterie bis zum
Bahnhof und dann im Oberleitungsbetrieb wieder zurück zum Kasernplatz führten. Dabei konnten sich
die zahlreichen Vertreter und Gäste von den Vorzügen des elektrischen Betriebs überzeugen, die auch
im Batterieantrieb in unverminderter Anzugskraft und Geschwindigkeiten von teilweise über 50 km/h
bot.

Seit dem 18.08.2013 gilt in Landskrona ein neuer Fahrplan auf den fünf Buslinien, der bisherige
Fahrplan wurde um einige Fahrten ergänzt. Von Montags bis Freitags verkehrt der Batterie-Trolleybus
ab 6:22 ab Skeppsbron zweimal als Linie 3, dann als Linie 5 nach Dottningen von hier weiter als Linie 4
bis zum Bahnhof, dann als Linie 3 bis Skeppsbron, insgesamt wird morgens dreimal dieser Umlauf
gefahren. Nachmittags startet er zu einer Fahrt als Linie 3 um 13:18 bis 13:39 Uhr, dann als Linie 1 zum
Bahnhof, von hier als Linie 3 nach Skeppsbron, als Leerfahrt zurück, vom Bahnhof als Linie 5 nach
Drottningen, als Linie 4 weiter bis Skeppsbron, dann als nach ist eine Fahrt als Linie 3, dieses
wiederholt sich mit einigen Leerfahrten bis 21:24 Uhr, wo er als Linie 3 in Skeppsbron endet und
einrückt. Die ersten Wochen bis auf der offiziellen Vorstellung am 22.08.2013 und der heutigen Taufe
stand der neue Trolleybus immer im Einsatz. Für erforderliche Einstellungen und Arbeiten am Wagen
wurde immer der Zeitraum 9 bis 13 Uhr frei gehalten.
Bisher müssen die Fahrer manuell am Bahnhof und Skeppsbron eindrahten. Erst Anfang der Woche
wurden die Fahrleitungstrichter an der Endhaltestelle Skeppsbron und an der Haltestelle Lasarette
Norra eingebaut. Da in der Wendeschleife am Bahnhof kein geeigneter Platz zu finden war, kann erst
an dieser ersten Haltestelle Richtung Stadtmitte eingedrahtet werden. An der Endhaltestelle
Skeppsbron wurde der Trichter in einem langen Fahrleitungsbereich ohne Aufhängung montiert, da der
Halt bei starkem Wind fehlt, muss noch eine zusätzliche Befestigung gefunden werden.
Zusätzlich zu den Kurswagen der Trolleybuslinie 3 kam der Kopenhagener Museumstrolleybus 101 vom
Baujahr 1938 wie vor 10 Jahren zur Eröffnung zum Einsatz. Er verkehrte ab Freitag Mittag, am Samstag
ab 10:30 Uhr und am Sonntag ab 11:00 Uhr von Skeppsbron ein bis zweimal stündlich. Vom Depot
wurde der 75 Jahre alte Wagen mit dem MAN - Gasbus 6247 zur Endhaltestelle Skeppsbron
geschleppt. Die letzte Fahrt am Freitag und Samstag fand gegen 17 Uhr statt, am Sonntag wurde der
Wagen um 15 Uhr per Tieflader nach Kopenhagen zurückgeschleppt.

Der Kopenhagener 101, nunmehr 75 Jahre alt, dahinter die 10-jährige Ellen(6993) an der Endhaltestelle
Skeppsbron

Der Kopenhagener 101 fährt in Richtung Bahnhof (Stationen) die Haltestelle Artillerigata an
Während dem Einsatz des Kopenhagener Museumstrolleybusses konnte der 2010 gelieferte
Solaris/Skoda Nr. 6990 nicht eingesetzt werden. Bei ihm kann die Rückspeisung beim Bremsen nicht
wie bei den ersten drei Solaris/Ganz-Trolleybussen abgeschaltet werden. Den Wochenendverkehr mit
zwei Kursen versahen daher Ella und Ellen (6991 und 6993). Die Kilometerleistung der ersten
Trolleybusse liegt nun zwischen 540 (6991: 541.480 km) bis 560 Tsd. Km (6992: 560.092 km), in 10
Jahren wurden somit über 50 Tkm pro Jahr erbracht, eine gute Leistung für den kleinen Betrieb.
Eine Gruppe von zehn Interessenten trafen sich am Samstag Morgen im Depot um den neuen
Batterietrolleybus „Elvis“ kritisch zu begutachten. Alle Klappen wurden geöffnet, die
Warmwasserheizung, der belüftete Motor, die Batterien im Heck sowie der Stromanschluss an der
Vorderseite, der zum Aufladen dient, jedoch im Depot bisher nicht genutzt wird. Anschließend erfolgte
eine Testfahrt mit „Elvis“. Beim Start an der Endhaltestelle Skeppsbron wies die Batterie eine Aufladung
von 75% auf. Die Fahrt ging erst entlang der Strecke der Linie 3 zum Bahnhof, danach wie die Linie 4
nach Borstahusen und weiter wie die Linie 5 bis Skeppsbron. Nach der Fahrt, bei der im Batterieantrieb
so zügig wie im Oberleitungsbetrieb gefahren wurde, erreichte der Aufladungsstand der Batterie wieder
75%. Nach einem kleinen Mittagessen unternahm „Elvis“ noch eine Fahrt auf der Linie 3 zum Bahnhof
und zurück zum Aufladen, danach fuhr er ins Depot zurück.

„Elvis“ mit allen geöffneten Klappen auf dem Betriebshof

Bei einem Fotostop auf dem Strandvägen konnte „Elvis“ vor dem Oresund und der Insel Ven neben der Statue
Borstahusgumman (im Volksmund auch „fiskegumman“ = Fischerfrau festgehalten werden. Die Statue wurde in
Gedenken an die Fischerfrauen von Borstahusen aufgestellt, die den Fisch zum Verkauf zum Markt nach
Landskrona brachten.

Am Samstag und Sonntag verkehrte neben den beiden Trolleybussen 6991 und 6993 der
Museumswagen aus Kopenhagen, dieser konnte kostenfrei genutzt werden. Für die normalen Fahrten
gemäß Fahrplan musste gezahlt werden, dabei wird keine Tageskarte geboten. Ein nur im Vorverkauf
bar zu erwerbender Fahrschein für 19,00 kr (= 2,15 €) gilt für eine Stunde, beim Fahrer kann dieser nur

auf Kreditkarte oder einer ÖPNV-Karte (JoJo-card) erworben werden.
Von den vier Autobuslinien werden Montags bis Freitags die Linien 1 und 2 alle 15 Minuten (7 Kurse),
an Wochenenden alle 20 Minuten (5 Kurse) befahren. Dabei wird jeweils an der Endhaltestelle
Guldängen von der einen auf die andere Linie gewechselt. Die Linien 4 und 5 verkehren an allen Tagen
im 20-Minuten-Verkehr (5 Kurse), der Linienwechsel erfolgt in Borstahusen.
Folgende 12 Gasbusse der Firma MAN in 10 und 12 m Länge und ein Dieselbus umfasste der Buspark
für die Stadtlinien 1, 2, 4 und 5 von Landskrona (Nummer mit Kennzeichen):
6241: XSP-278, 6242: XSP-279, 6243: XSP-283, 6244: XSN-977, 6245: XSN-982, 6246: XSO-218,
6247: XSO-237, 6248: XSO-743, 6788: ASC-054, 7393: CXX-373, 2294: XMW-744, 2295: XMW-714,
5059: KKX-793
Am Sonntag um 14:36 Uhr ging es Richtung Norwegen. Für die Fahrt nach Göteburg konnte ich eine
Fahrkarte am Hafen Skeppsbron bei der Verkaufsstelle der Ven-Fähre für 315 SEK (umgerechnet 36
Euro) kaufen, bei den Schwedischen Eisenbahnen gibt es keine Vergünstigungen für DB-Mitarbeiter.
Von Göteburg nach Oslo, ein Zug der Norwegischen Eisenbahn (NSB) wurde die NSB-Freifahrkarte
anerkannt. Entgegen der Fahrplanauskunft fuhr der Zug durch. Rund anderthalb Stunden Aufenthalt
gab es in Oslo, ehe der Zustieg in den bereitstehenden Nachtzug möglich war. Vor dem Bahnhof fielen
die Straßenbahnen mit dreistelliger Nummer auf, es handelte sich um Gelenktriebwagen von Duewag
bzw. ABB Strømmen aus den 80er Jahren (Nr.101-140) und Niederflurwagen von Ansaldo aus den 90er
Jahren (Nr.141-172). Daneben gab es einige Buslinien, die von neuen MAN-Gelenkdieselbussen
befahren wurden.
Die Fahrt im Nachtzug verlief relativ angenehm, ich konnte zwecks Aufladung meines PCs einen
Platztausch vornehmen und hatte dazu mehr Beinfreiheit. Im Gegensatz zu meiner letzten Fahrt im Mai
2011 konnte man wegen totaler Dunkelheit nichts sehen, auch bei der Ankunft in Bergen um kurz vor 7
Uhr war es noch dunkel. Direkt ging ich zur Trolleybuslinie, die wenige Meter rechts vom Hauptausgang
des Bahnhofs entfernt verläuft (die neue Straßenbahnlinie läuft links vom Hauptausgang). Nach einem
Dieselgelenkbus konnte nach kurzer Zeit auch ein Trolleybus gesichtet werden. Entlang der
Trolleybuslinie ging es zur Innenstadt zum Platz „Torgallmenningen“, der auch im Internet durch eine
Web-Kamera gezeigt wird und man dort die vorbeifahrenden Trolleybusse durch ihre gelbe Lackierung
gut erkennen kann. Auf den acht Kursen der Trolleybuslinie 2 waren 4 Trolleybusse (8194, 8196, 8197
und 8198) im Einsatz, ergänzend dazu vier Dieselbusse (8150-8153). Um 8:25 Uhr kam ein
Soloautobus entgegen, der eine Tour von Birkelundstoppen bis zum Zentrum und zurück machte, um
die Pause an der Endhaltestelle für den Fahrer auf 30 Minuten zu erhöhen. Seltsamerweise wurde aber
der Fahrer im Trolleybus 8196 am Depot auf der Rückfahrt von Birkelundstoppen abgelöst, obwohl er
gerade 30 Minuten Pause hatte.
Die Trolleybusse haben einen Sonderstatus. Bei der Neuausschreibung und Vergabe der Buslinien in
Bergen Zentrum für den Zeitraum Dezember 2011 bis Dezember 2018 und der Vergabe an den
Betreiber Tide ist die Zahlung eines jährlichen Beitrags für den Trolleybusbetrieb vereinbart. Die
Zahlung sollte 2015 enden, nun ist sie bis zum Ende der Laufzeit im Dezember 2018 verlängert worden.
Es sind jedoch Gespäche im Gange, dass die städtische Straßenbahn `Bybane` die Trolleybusse
übernimmt. Bei einem Besuch im Depot konnte ich mit einem der zwei (!) Mitarbeiter der
Trolleybusabteilung sprechen. Die beiden langjährigen Mitarbeiter sind für die Instandhaltung der
Trolleybusse sowie für die Fahrleitung zuständig. Wechselweise pro Woche haben sie abends und am
Wochenende Rufbereitschaft. Einer der Mitarbeiter geht jedoch im kommenden Jahr in den Ruhestand,
auch der zweite wird in drei Jahren folgen. Derzeit standen zwei Trolleybusse in der Werkstatt, der
Neoplan 8199 wurde gerade fertig gestellt, Wagen 8195 wartete noch auf ein Ersatzteil, welches für den
nächsten Tag angekündigt wurde. Man zeigte mir auch den Sunbeam-Museumstrolleybus 5012, der
mittlerweile in der großen Werkstatthalle steht, die in den 70er Jahren fast ausschließlich für den
Trolleybusbetrieb errichtet wurde, Zwar wurde mittlerweile der ausgebaute Motor repariert, aber
mangels Zeit der beiden Mitarbeiter konnte dieser noch nicht eingebaut werden.

Der 10-jährige Neoplan-Trolleybus weist unterhalb der Fenster Lackschäden auf, gut zu sehen
zwischen der Vorder- und zweiten Tür. Da die Fläche unterhalb der Fenster nur unzureichend geschützt
ist, dringt hier Wasser zwischen Blech und der gelben Lackschicht ein, so dass diese abplatzt und das
rohe Blech sichtbar wird. Außerdem verloren bereits alle Trolleybusse bis auf 8198 die
Radabdeckungen der hinteren Achsen.
Nachmittags löste der reparierte Neoplan 8199 den Wagen 8196 ab, der vor die Werkstatt gestellt
wurde. Die Kilometerleistung der Trolleybusse betrugen 374.521 km (8197), 377 Tkm (8196) 369.374
km (8199) und 329.492 km (8195). Bei den 10 Jahren Einsatzzeit lag demnach die durchschnittliche
Jahresleistung bei nur 32-37.000 km (ausgenommen Trolleybus 8198, siehe Fotounterschrift)
Bei meinem Besuch im Mai 2011 prägen zahlreiche Busse aller Altersklassen die zahlreichen
Autobuslinien. Nach der Ausschreibung der Verkehrsleitungen mussten die Linien mit neuen
Autobussen bedient werden, vorwiegend Gasbusse. So wurden 37 Mercedes-Gelenkgasbusse Citaro
(8600-8636) in Dienst gestellt, die nur auf den Autobuslinien 3 und 4 zum Einsatz kommen. Sie sind in
einem anderen Depot beheimatet, denn auf den Trolleybusdepot standen nur Solowagen auf dem
Depotgelände, Neben Citaro-Sologasbusse (8050R8100) gibt es auch etliche Irisbus Crossway
(Nr.8101 .. 8149 und 8501ff). Gemäß einer damaligen Pressemitteilung sollen 69 Einheiten hiervon
geliefert worden sein. Vom alten Wagenpark verblieben nur einige Gasbusse auf Volvo B10LFahrgestell und vermutlich Säffle Karosserie.
Nachmittags unternahm ich auch eine Fahrt mit der 2009 eröffneten Straßenbahnlinie 1. Seit 21. Juni
2013 ist diese bis zur Haltestelle Lagunen verlängert, Rasengleis und Tunnel prägen das neue Stück.
Hinter dem bisherigen Endhaltepunkt Nestun wird die Fußgängerzone von Nestun durchfahren. Der
Weiterbau Richtung Flughafen ist in Gang, jedoch endet Straßenbahn vor einer Betonwand. Im Zuge
der Verlängerung wurde das Busnetz angepasst, die zahlreichen Busverbindungen zwischen Nestun
und Lagunen wurden aufgegeben, in Nestun verkehren somit nicht mehr so viele Buslinien wie 2011.
Die Linie 80 verkehrt weiterhin von Nestun nach Birkelundstoppen (Endhaltestelle Trolleybuslinie 2)
über Midttun und Sædalen (rund 8 km). Auf der Fahrt konnte ich den Endhaltepunkt Midttun stasjon der
Museumsbahn Gamle Vossebanen sichten, die jeden Sonntag von Juni bis September verkehrt. Die
Linie 80 fährt zeitweise weiter bis zur Innenstadt parallel zur Trolleybuslinie 2 weiter. Auch die Buslinie 3
verkehrt größtenteils gemeinsam mit der Trolleybuslinie 2 bis zum Haukeland UniversitätsKrankenhaus, sie ist mit ihr vertaktet auf einen 5-Minuten-Takt

Trolleybus 8194 fährt auf der Kalvedalsveien in Richtung Stadtmitte die Haltestelle Kalfarlien an

Da Trolleybus 8198 nach einem Brand im Nachläufer am 3.1.2011 bis Ende 2012 nicht im Einsatz
stand, wies er eine Laufleistung von nur 297.650 km auf, als einziger behielt er noch die
Radabdeckungen der hinteren Achsen, hier verlässt er die Endhaltestelle Strandkaiterminalen am
Hafen.
Am Dienstag startete das Flugzeug ziemlich früh. Da die Direktflüge nach Deutschland relativ teuer
waren, nahm ich den Flug der WIZZ-Air über Vilnius, von hier ging es drei Tage später zurück nach
Deutschland. So konnte ich mit Vilnius einen neuen Trolleybusbetrieb erleben und eines meiner
Wunsch-Reiseziele endlich erfüllen. Der Flug startete um 7:50 Uhr, so musste ich den „Flybus“ um 6:30

Uhr ab Bergen nehmen, der dann am Flughafen um 7:10 Uhr eintraf. Vorher konnte ich noch den
Bergener Neoplan 8198 als dritte Linie 2 (die zweite war der Dieselbus 8152) sichten.
Das Flugzeug landete in Vilnius kurz vor 11 Uhr, kurze Zeit später nahm ich den Autobus 179 der Linie
G3, eine der im Juli 2013 eingeführten Schnellbuslinien, die am Flughafen startet. Es handelte sich um
einen Volvo mit Berkhof-Aufbau, das äußere Design wirkte sehr modern, der Rest des
Dieselgelenkbusses nicht. Die gelbe Warnleuchte auf dem Dach zeugt von seiner Vorgeschichte als
Flughafenbus, vermutlich in Amsterdam. Auch die übrigen Gelenkbusse auf den Schnellbuslinien waren
gebrauchte Diesel- und Gasbusse aus Deutschland, auch einige Karosa-Gelenkwagen standen im
Einsatz. Sicherlich kein Markenzeichen für einen hochwertigen Verkehr, wie es bei der Einführung der
Schnellbuslinien im Juli 2013 angekündigt wurden. Der Bus wurde erst richtig voll an der Endhaltestelle
Naunijkai der Trolleybuslinien 10 und 17, die Fahrgäste hätten vermutlich früher den Trolleybus genutzt.
Hier sah ich um 11:15 Uhr den ersten Trolleybus, ein Solaris Trollino T15 (Nr.1678) im Einsatz auf der
Linie 17. Diese hier etwa alle 12 Minuten Hier stiegen viele Fahrgäste ein, die. Wenig Trolleybusse
kamen entgegen, dafür aber viele Gelenkautobusse der Schnellbuslinien, zumeist gebrauchte
Dieselgelenkbusse (z.B. MB O 405 GN). An der Haltestelle am Fluss Neris stieg ich aus, um zu Fuß
Richtung Innenstadt zu gehen. Ich suchte mein gewähltes Hotel auf der Pylimo G. auf, es sah von
außen sanierungswürdig aus, die Zimmer waren jedoch ziemlich neu eingerichtet und das mir zugeteilte
Eckzimmer erlaubte einen Panaramablick auf die vorbeifahren Trolleybusse der Linien 1, 2, 6, 7, 12, 14
und 20. Sogar vom WC konnte man Trolleybusse sichten. Am etwa 500 m entfernten Kudirkis Square
eine 3-Tageskarte für LTL 25 (umgerechnet 7,25 €), während im Bus mir eine Einzelfahrt als „DayTicket“ (für 3,50 LtL) verkauft wurde.

Blick vom Balkon des Gästezimmers auf den Skoda 14Tr Nr.2667, im Hintergrund wird Wagen 2667
nach einer Stangenentgleisung wieder eingedrahtet.
Zuerst erkundete ich das östliche Teil des Netzes. Auf der Linie 21, die zwei der nördlichen
Endhaltestellen verbindet, sichtete ich die letzte Neubeschaffung, den „Amber“ Nr. 1720. Die
Endhaltestellen sind jeweils mit einer großen Abstellfläche für eine Anzahl an Trolleybussen, die dort
außerhalb der Hauptverkehrszeit pausieren.
Auf dem westlichen Netz, das vom Depot 2 bedient wird, kommen auch die wenigen Skoda 15 Tr –
Gelenkwagen auf der Linie 16 zum Einsatz. Eine Fahrt am Abend mit der gesamten Linie 16 führte vom
Bahnhof (Stotis) bis zur Endhaltestelle Pašilaičių, an der auch einige Trolleybusse abgestellt waren.

Auch einer der drei Skoda 15Tr konnte am ersten Tag gesichtet werden, wie hier 2602 vor dem
Bahnhofsgebäude stehen sie im Einsatz auf Linie 16. Wagen 2602 ist ein Tag später am Kreisverkehr
Laisvės prospektas liegen geblieben und wartete auf Abschleppwagen. Aber offensichtlich häufiger
muss der Abschleppwagen bei den alten Dieselgelenkbussen dienen, am Donnerstag konnte ich
Abschleppwagen 016 mit einem MAN-Gas-Gelenkbus sichten, der vermutlich gebraucht aus
Deutschland übernommen wurde.

Ein Volvo/Berkhof, vermutlich ein ehemaliger Flughafenbus wegen der gelben Warnleuchte auf dem
Dach im Einsatz auf der Schnellbuslinie 2G überholt den Skoda 15Tr 1676 im Einsatz auf Linie 15.

Das Depot 2 liegt unmittelbar an den Linie 7 und 18 wenige Meter vom Abzweig der Linien 16 und 19
entfernt. Über 30 abgestellte Skoda 14Tr-Trolleybusse standen im Depot. Vermutlich stehen diese seit
Sommer 2013 aufgrund der Anfang Juli durchgeführten Reduzierung der Trolleybuslinien dort, wie
berichtet entfielen die Linien 8 und 13.

Eine noch dezente Werbung trug der Solaris 2689, hier vor dem Bahnhofsgebäude, die Endhaltestelle
Stotis wird von den Linien 1, 2, 7, 20 sowie 15 und 16 angefahren. Rund 40 der 45 Dreiachser tragen
eine Ganzreklame, die auch häufig über die Fenster geht und nur selten die Front unterhalb der
Windschutzscheibe ausspart.
Am Mittwoch nahm ich den Zug nach Kaunas, um mir den dortigen Trolleybusbetrieb kennenzulernen.
Die Bahnfahrt für die rund 100 km kostete 34 LTL für Hin- und Rückfahrt (knapp 10 €), ein neuer
dreiteiliger Doppelstock-Triebwagen erwartete mich am Bahnhof, der Zug brauchte etwas mehr als eine
Stunde. Um 11 Uhr war dort Ankunft. Eine Tageskarte gab es hier nicht, so eine Information an der
Haltestelle in Englisch, lediglich eine 3-Tageskarte kann erworben werden. Der Einzelfahrschein für
eine Fahrt kostete 2 LTL (umgerechnet 60 ct.). Ich nahm den Solaris Trolleybus 029 der Linie 1 und fuhr
mit ihm durch die Stadt zur Endstation beim Depot. Auffällig war der kleine Umweg der Linie 1 vor den
Haupteingang einer Klinik (Haltestelle „Klinikos“) mit einer eigens hier angelegten Wendeschleife, hier
haben die Linien 9 und 12 ihren Endpunkt.
Auch in Kaunas ist die Fahrleitung überaltert. Lediglich die gerade Streckenabschnitte mit der
Kettenfahrleitung russischer Bauart konnte schnell befahren werden. Weichen, Kreuzungen und auch
manche Kurven passieren alle Trolleybus nur mit Schrittgeschwindigkeit. Trotz vorsichtiger Fahrweise
konnte auch eine Stangenentgleisung vor dem Bahnhof gesichtet werden.
Im Depot standen einige Skoda 14Tr in der ursprünglichen rot-beige Lackierung ohne Kennzeichen, so
fast alle (356, 357, 359, 361, 362 und 363) Skoda 14Tr des Baujahrs 1983/84, die 2001 aus Tallinn
übernommen wurden. Daneben sind auch 237 und 240, 1985 neu beschaffte Skoda 14Tr, abgemeldet
abgestellt. Ebenso war auch der letzte Jelcz-Trolleybus des Typs M121E Nr.353, der 2000 in eigener
Werkstatt komplettiert wurde, ohne Kennzeichen auf dem Depotgelände zu finden.
Der überwiegende Teil der Skoda 14Tr trägt nun auch die grasgrüne Lackierung wie die 2006/07
gelieferten Solaris Trollino. Einige sind noch in der ursprünglichen rot-beigen Lackierung, weitere tragen
auch eine Ganzreklame. Bei einigen Solaris konnte der Kilometerstand abgelesen werden, er betrug
beim Wagen 029: 555.303 km, und beim Wagen 002: 557.078 km, 003: 589.563 km, 040:529.290 km,
bei der Betriebszeit von bis zu 7 Jahren (die Trolleybusse wurden 2006/7 in Betrieb genommen) ergäbe
dies eine Jahresleistung von rund 80.000 km!
Viele Linien durchqueren die Innenstadt durch ein Einbahnstraßensystem, parallel zur Fußgängerzone
Laisvės alėja. In beiden Straßenzügen hingen Fahrleitungen für beide Richtungen, es ist davon
auszugehen, dass dieses Einbahnstraßensystem noch nicht lange so befahren wird.

Solaris Trollino Nr.029 fährt vor dem Depot in die Endhaltestellenanlage mit mehreren Abstellspuren ein.

An der südöstlichen Endhaltestelle Petrašiūnai führt die Fahrleitung weiter (im Hintergrund sichtbar)
über rund 1 km, jedoch wird sie nur bei Veranstaltungen auf der Halbinsel Pažaislis am Kaunasser Meer
genutzt, so anlässlich einem alljährlichen Musikfestival im Juli und August. Dann werden die Linien 5, 9
und 12 hierhin verlängert. Neben den pausierenden 020 und 343 wartet Trolleybus 269 auf die Abfahrt
auf der Linie 5.
Die Rückfahrt nach Vilnius erfolgte um 17:55 Uhr ebenfalls mit einem der neuen Triebwagen. Am
Donnerstag nachmittag ging es nochmals nach Kaunas, um einige Strecken noch zu erfahren, so die
Linie 1 Richtung Vaidoto gatvė, die lange wegen Straßenbau eingestellt war. Sie ist seit einigen
Wochen wieder in Betrieb, die Straße ist nun vierspurig erneuert worden. Jedoch endet die Strecke der
Linie 1 in S. kapines am Memel-Ufer. Denn zur Zeit wird die Brücke erneuert, die alte Brücke wurde
bereits abgerissen, nur noch die Brückenfundamente standen. Der Endpunkt der Linie 1 Vaidoto gatvė
wird das westliche Ufer nur durch die Autobuslinien 3,4 und 46 bedient.

Trolleybus 319 biegt vor der abgebrochenen Brücke über die Memel in Richtung Innenstadt auf die
erneuerte Vaidoto gatvė ein

Die Brücke über die Neris im Zuge der Linien 7 und 11 erhielt gerade einen neuen orangen Anstrich, für
die Arbeiten ist tagsüber die Fahrbahn verengt, die zweite Fahrleitung in der Gegenrichtung gehört zur
Linie 5, die unmittelbar hinter der Brücke rechts abbiegt.

Über die Brücke der Neris fahren kurz vor deren Einmündung in die Memel die Linie 11 und 7 zum
westlichsten Endpunkt Kaniūkų 1-oji gatvė , auf der Raudondvario plentas befindet sich auch der
Betriebshof der Autobusse. Mit der Linie 11 ging es zurück, sie verkehrte zum Depot und rückte ein
ebenso wie einige andere Trolleybusse ab 18 Uhr. Mit der Linie 14, eine der beiden Rundlinien, ging es
zum Bahnhof. Die Linie 14 nutzt ab Depot die Ašigalio gatvė, wobei die Fahrerin zahlreiche
Schlaglöcher umfahren musste.
Nach der letzten Übernachtung konnte ich am Morgen nochmals die vorbeifahrenden Trolleybusse
erfassen. Im Zeitraum von einer Stunde passierten rund 100 Trolleybusse. Eine Fahrt mit der Linie 6
führte mich dann zur Endhaltestelle Šaltinėlio. Hier stand der neue Trolleybus Amber, aber ich musste
noch 20 Minuten abwarten, bis Wagen auf der Linie 21 losfuhr. Am letzten Tag gelang es mir, im
Wagen 2712 den aktuellen Kilometerstand abzulesen, die meisten Solaris zeigen auf dem Tacho
anstelle der Laufleistung das Datum und Uhrzeit. Es war eine Stand von 543.064 km, bei einer
Laufleistung von über 7½ Jahren macht dies eine jährliche Laufleistung von rund 70.000 km aus. Auf
einem Tacho eines Skoda 14Tr konnte ebenfalls ein km-Stand abgelesen werden, aber da der Tacho
keine Geschwindigkeit mehr anzeigte, blieb auch der Stand während der Fahrt unverändert.

Einer der beiden Trolleybusse МАZ-EТОН Т203 „Amber“, 2011 in eigener Werkstatt komplettiert,
bediente die Linie 21
Bis Endhaltestelle der Linie 9 am Einkaufszentrum P. Lukšio gatvė genoss ich die Fahrt und stieg dann
in die nachfolgende Linie 12 um, um im Gästezimmer meine Tasche zu holen und zum Flughafen zu
fahren. Mit der nächsten 12 ging es zur Kreuzung J. Basanavičiaus g./Švitrigailos g., dort wartete ich auf
die Linie 3G. Der Volvo-Gelenkwagen 700 brachte mich zum Flughafen, wo ich um 12 Uhr (bei uns
noch 11 Uhr) eintraf. Aus der WIZZ-Maschine stiegen noch Fluggäste des vorherigen Fluges, aber der
Flug startete die dann pünktlich und war um 13:50 Uhr in Dortmund. Zwei Stunden dauerte es noch bis
zur Ankunft zuhause, zuerst mit dem Zubringerbus (für 3 €) zum Bahnhof Holzwickede, dann mit dem
Zug über Dortmund, Duisburg und Düsseldorf nach Büttgen.
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