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Reiseberichte 

 

 

 

Viermal Schweiz zum Jahresbeginn 
(09.01./16.2./20.2./13.3.2014)  
  
I._Lausanne 09.01.2014  
Um die Situation in Lausanne zu begutachten, nachdem die 27 SwissTrolleys ausgeliefert wurden und 
die letzten Solotrolleybusse auf den Linien 4 und 25 ersetzten. Der Wagenpark besteht nun auch 62 
SwissTrolleys und 30 Anhängerzügen. Die letzten hochflurigen Anhänger wurden Ende 2013 
ausgemustert, so dass nun nur noch die niederflurigen Anhänger im Einsatz stehen. Am Besuchstag 
(9.1.2014) standen diese auf den Linien 7, 9 und 17 im Einsatz, ein Zug war auf der Linie 2 zu finden. 
Die künftig ältesten Solotrolleybusse 751-753 sollen nun als Fahrschulwagen umgerüstet werden, Wagen 
751 war bereits zu diesem Zweck im Netz unterwegs, aber auch der bisherige Fahrschulwagen 721. Auf 
den rund 85 Kursen der elf Trolleybuslinien (1-4, 6-9, 17, 21, 25) halfen auch sechs Autobusse aus, auch 
von den letztes Jahr neu gelieferten MAN-Dieselbussen waren drei Einheiten im Einsatz. Nicht 
berücksichtigt sind dabei die Autobuskurse der Linie 17, nur jeder zweite Kurs, der in Renens endet, 
wird von Anhängerzügen befahren.  
Die Anfang 2013 aufgenommenen Arbeiten für einen Kanalneubau im Zuge der Linie 7 auf der Avenue 
de Chailly laufen langsam abschnittsweise voran, eine Wiederherstellung des Straßenbelags unterblieb 
bislang, so dass die künftige Busspur noch nicht zu erkennen ist. 

 
Mit 62 Einheiten dominieren nun die SwissTrolleys im Lausanner Trolleybusnetz, hier fährt einer der 

jüngsten Trolleybusse aus der letzten Lieferung im Einsatz auf der Linie 8 die Haltestelle St-François an.  



 

II. Luzern 16.02.2014  
Nach einer Versammlung des Trolleybusvereins Schweiz fand eine Sonderfahrt mit dem Solotrolleybus 
280 statt, der als Enteisungsfahrzeug nicht mehr im Liniendienst steht und nur noch zur Eineisung der 
Fahrleitung im Netz zu finden ist. Die Fahrt wurde vom jungen Verein VBL-historic durchgeführt, 
zahlreiche Trolleybusfreunde nahmen daran teil. Um 13:35 startete die „Extrafahrt“ (so die 
Beschilderung des Wagens am Hauptbahnhof), sie führte zuerst nach Emmenbrücke, dann zum neuen 
Endpunkt Büttenen und abschließend zum Hirtenhof.  
Nach meiner Ankunft um 12 Uhr am Sonntag mittag nutzte ich zuerst die Gelegenheit, die 
Trolleybuslinie 2 vorerst letztmalig zu erleben, in rund 14 Tagen soll diese Linie von Dieselbussen 
bedient werden, da die Fahrleitung im Bereich des Seetalplatzes demontiert wird, mehr hierzu siehe 
Meldung auf TrolleyMotion vom 17.02.2014. 
 

 

 
Der Enteisungs-Trolleybus 280, behielt noch seine ursprüngliche Lackierung, mit der er vor 25 Jahren in 

Dienst gestellt wurde, hier an der Haltestelle Emmenbrücke, Seetalplatz auf der Gerliswilstrasse, die 

nach Umbau des Seetalplatzes und Anbindung des Bahnhofs Emmenbrücke nicht mehr befahren wird.   

 
 
III.  Zürich 20.02.2014  
Sonniges Frühlingswetter erwartete mich bei meinem Besuch in Zürich am 20.02.2014. Das erste Ziel 
war die Linie 34, um einige Aufnahmen in dem malerischen Streckenabschnitt hinter der Haltestelle 
„Schlyfli“ zu machen: 



 
Der O 405 GTZ 113 bediente einen Kurs der Linie 34, ein weiterer (115) war auf Linie 33 und zwei (129, 

131) auf der Linie 72 zu finden. Am nachmittags fuhren noch die Wagen 106 (Linie 33), 137 (Linie 72), 

124 (Linie 71), 140 und 142 (Linie 46) aus. Lediglich 122 blieb im Depot. 
 

Weiterhin sind zehn Mercedes-Benz O 405 GTZ im Einsatz, vier fuhren auf allen Linien tagsüber, fünf 
weitere kamen zur Hauptverkehrszeit hinzu. Wagen 124 besetzt dabei einen Dienst der zum 
Fahrplanwechsel im Dezember 2013 neu eingeführten Linie 71. Diese pendelt zwischen dem 
Albisriederplatz und der Rosengartenstraße zur Hauptverkehrszeit mit drei Kursen im 8-Minuten-Takt, 
um die beiden Trolleybuslinien 72 und 33 auf der Hardbrücke zu verstärken. Aufgrund zahlreicher 
Baustellen im Streckenverlauf treten jedoch insbesondere auf der Linie 33 häufig Verspätungen auf, so 
dass eine geregelte Taktfolge auf der Hardbrücke nicht gewährleistet werden kann. 
  

IV._Fa.Hess / Luzern 13.03.2014  
Die VBL lud die Pressevertreter zu einer Fahrt zur Firma Hess ein, um dort den Bau der neun bestellten 
Doppelgelenktrolleybusse zu besichtigen. Gerne nahm ich die Einladung an. Um zum geplanten 
Zeitpunkt 9:15 Uhr bei der Firma Hess zu sein, fuhr ich mit dem Nachtzug ab Düsseldorf los und traf 
planmäßig um 8:15 Uhr in Bellach ein. Seit meinem letzten Besuch wurde jedoch der Haltepunkt neu 
gebaut und näher zur Wohnbebauung verlegt. So irrte ich erst eine halbe Stunde in Bellach herum, ehe 
ich das Firmengelände fand. Es dauerte jedoch noch eine Stunde, ehe die Teilnehmer aus Luzern mit dem 
VBL-Reisebus eintrafen. Man zeigte mir währenddessen die kleine historische Ausstellung im Keller, die 
seit dem letzten Besuch in 2008 mit Vertretern des Obus-Museum Solingen (siehe Reisebericht auf 
S.830) weiter ausgebaut wurde.   
Nach Eintreffen der Medienvertreter sowie der Vertreter der VBL begrüßte der 
Kommunikationsbeauftragte Christian Bertschi die Anwesenden und gab weiter zu Begrüßungsrede des 
Direktors der VBL Norbert Schmassmann. Dieser holte aus, dass es in der Alten Welt einfach war, eine 
Vergabe an eine Schweizer Firma mit dem Arbeitsplatzargument auszusprechen. Heute jedoch in Zeiten 
von GATT und WTO gibt es bei einer Ausschreibung harte Konkurrenz. Um so mehr ist er erfreut, dass 
die Firma Hess als der einzige verbliebene Bushersteller in der Schweiz sich gegen die Konkurrenz 
behaupten konnte. Dieses lässt sich nur damit erklären, dass die Firma Hess immer innovative Produkte 
anbietet.   
Die Luzerner Trolleybuslinie 1 ist mit 10 Mio. Fahrgästen pro Jahr die am häufigsten genutzte ÖV-Linie 
im Raum Luzern und belegt damit den ersten Platz noch vor einigen S-Bahn-Linien. Diese erhält nun 
eine neue Wertschätzung durch die Umwandlung in eine BRT-Linie, wofür die „Bestellbehörde“ als 



erstes neue Fahrzeuge mit tramähnlichen Design genehmigte. Diese sind nun im Bau und konnten nun 
von den Pressevertretern in verschiedenen Stadien begutachtet werden. Direktor Schmassmann wies auch 
direkt auf den 12.06.14 hin, wenn das erste Fahrzeug in Luzern präsentiert wird. Zeitgleich wird eine 
Tagung von der Hochschule veranstaltet, ob Rapid-Bus-System die Tram ersetzen könnte.  
Anschließend gab er das Wort an Alex Naef, der betonte, dass es ihm eine große Freude ist, den Auftrag 
auszuführen. Alex Naef, Firmenleiter in 5. Generation gab Hintergrundinformation zum 1882 
gegründeten Familienunternehmen. Schon frühzeitig im Jahr 1933 wurde bereits der erste Bus mit 
Aluminium-Wagenkasten produziert, 1940 folgen die ersten Trolleybusse, die an Bern und Biel geliefert 
wurden. Die Aluminiumbauweise wurde ausgebaut und zu einem "Baukastensystem" verfeinert. Im Jahre 
2013 wurden weltweit mehr als 250 Busse in Lizenz gebaut, Alex Naef nannte es „IKEA“ für Busbauer. 
So wird von der Firma Cobus heute in Portugal der bekannte Flughafenbus gebaut und vertrieben, 
nachdem ein erster breiter Flughafenbus der Firma Hess erstmals 1978 am Züricher Flughafen in Dienst 
genommen wurde.   
Die heutige Produktpalette, die in der Schweiz produziert wird, umfasst Busse von 9,5 m bis 25 m 
Länge, jedoch nur Linienbusse, da die Firma Hess vor einigen Jahrzehnten bereits aus dem hart 
umkämpften Reisebusmarkt ausstieg.  
Heute werden 250 Mitarbeiter in Bellach beschäftigt, 400 Mitarbeiter der gesamten Hess-Gruppe. Er 
stellte sein anwesendes Team vor: Herr Gagsch, Vertretung für Deutschland, Herr Bigger für den 
Innendienst, Herr Süti für die Vertretung in Frankreich und Herr Brücker als Vertretung für die Schweiz 
sowie Toni Picher als Produktionsleiter vor.  
Nicht alle Bauteile werden in der Schweiz hergestellt, so die werden die Achsen von der Firma ZF 
zugeliefert. Aber das Fahrgestell stammt aus der Region Luzern, und zwar aus Buchrein, wo die 
Bodengruppen zusammen geschweißt werden. Das Lenksystem zum 3. Wagenteil stammt von der Firma 
Lanz&Marti, die ihren Firmensitz in Sursee in der Nähe von Luzern hat.   
Die neuen LighTram für Luzern erhalten als Notfahrt eine Batterie wie sie ab 2012 erstmals in Zürich 
eingebaut wurde. Alex Naef hob die Gewichtsoptimierung hierdurch hervor, es können nun 10 Fahrgäste 
mehr befördert werden und der Nachläufer kommt ohne Technik aus, ist also nur für die Fahrgäste da 
und am Hintereinstieg befindet sich nun ein geräumiges Perron.  
Nach den Einführungsvorträgen ging es durch die Halle vorbei am SwissTrolley 53 aus Biel, ein weiterer 
älterer SwissTrolley stand in der großen Halle der Endmontage, er war St.Gallen 176. Vom 8. Luzerner 
DGT waren nur die Bodengruppen vorhanden, die Montage des Aufbaus wurde hier gerade 
aufgenommen. Daneben standen der 6. und 7.Wagen im Rohbau:  
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Wagenbaulich fertig gestellt war der erste Wagen in der benachbarten Elektromontagehalle, die 

Teilnehmer konnten die fertig montierte Inneneinrichtung und die Karosserie des Wagens bestaunen. 

 
In der Schlussmontagehalle stand der 4. Wagen, hier konnte die Montage der Vorderfront besichtigt 
werden. Die Fahrzeuge sind in einer komplett weißen Lackierung gehalten, ein kleiner roter Strich 
grenzte bereits das Fensterband nach oben ab. Die bisherige Farbe blau fehlt bei den Wagen, ein dritter 
Farbton wurde noch nicht aufgebracht und bei den Symbolen auf den Zugängen des Fahrzeuges 
verdeckt.  
 
Die endgültige Lackierung soll dann bei der Präsentierung des ersten Wagens am 12.6.14 vorgestellt 
werden, an diesem Tag ist auch eine Tagung zum Thema RBus - Hochwertiges Bussystem für 
Agglomeration geplant. Das Thema lautet: "Ist der Bus das neue Tram? Forum für öV-Systeme in 
mittelgroßen Städten", Veranstalter ist die Hochschule Luzern – Wirtschaft, Veranstaltungsort ist das 
Auditorium Hans Lütolf im Bahnhof Luzern von 13.30 bis 17.30 Uhr. Der erste der 9 neuen 
Doppelgelenkbusse wird ab 11 Uhr beim Hotel Schweizerhof der Öffentlichkeit präsentiert. Für die neun 
Trolleybusse sind die Betriebsnummern 234-242 in Anschluss an die im November 2006 gelieferten drei 
ersten LighTram vorgesehen.  
 
Bei der Firma Hess informierte man mich, dass der Hybrid-Prototyp für ein Jahr an Zürich verliehen 
wurde, zuletzt fuhr er ja in Solothurn, um in Bewegung zu bleiben.   
Bei Hess stehen ja noch fünf DG-Hybrid (schon seit 2012, zum Tag der offenen Tür), diese gehören dem 
holländischen Verkehrsunternehmen Qbuzz (einer Tochterfirma der NS), sie sollen nun in Groningen 
(eine ehemalige Obusstadt) in Betrieb gehen . Der DG-Hybrid-Prototyp steht in Luxemburg, ist jedoch 
abgestellt und nicht in Betrieb. Die in Düsseldorf frühzeitig ausgemusterten 3 Hess Hybrid sind in Hagen 
und sollen dort zum Einsatz kommen. Die Züricher 90 und 91 habe ich bei Hess nicht sehen können, der 
Wagen 90 stand in der Lackierwerkstatt zur Mängelbeseitigung, der 91 wurde extern spurgeprüft.  
 



Mit einem Reisebus der VBL ging es von Bellach nach Luzern, hier dominieren noch die Anhängerzüge 
auf der Linie 1: 
 

 
Trolleybus 274 mit Anhänger 304 im Einsatz auf der Linie 8, gefolgt vom Trolleybus 270 mit Anhänger 

313 im Einsatz auf der Linie 1  

 
Auf der Linie 2 verkehrten noch  letztmalig am 26.2.2014 Trolleybusse, anderntags kamen nur noch 
Dieselbusse zum Einsatz und die Fahrleitung im Zuge der Brücke über die Kleine Emme wurde 
demontiert. Bis voraussichtlich Herbst 2016 dauert der Einsatz der Autobusse an. Hierfür wurde der 
Dieselbuspark vorübergehend aufgestockt, die 13 bestellten Citaro-Gelenkdieselbusse (163-175) sind fast 
komplett im Einsatz. Auf den verbliebenen Trolleybuslinien kommen nun nur noch 37 Kurse in der 
Hauptverkehrszeit nachmittags zum Einsatz. Der Wagenpark besteht aus 20 Solo-, 26 Gelenk- und 3 
Doppelgelenktrolleybussen, dazu 14 Anhänger. Die Anhängerzüge kommen auf der Linie 1 und auf 
Linie 8 zum Einsatz, auf der Linie 1 mit den drei Doppelgelenkwagen. Der Einsatz erfolgt täglich, auch 
sonntags im dann gebotenen 10-Minuten-Takt.  
 
Für die Linie 1 werden nun zwar Doppelgelenktrolleybusse beschafft, der Zeitpunkt der Verlängerung 
nach Ebikon musste jedoch wegen fehlender Finanzmittel gestreckt werden. Es wird nun eine einjährige 
Verzögerung erwartet, die Planung für die Verlängerung der Trolleybuslinie jedoch fortgesetzt. Die 
Einführung der Trolleybuslinie 3, die zur Verstärkung der Linien 1 und 2 von Kriens über den 
Pilatusplatz nach Emmenbrücke geplant ist, wird nach Wiedereinführung der Trolleybuslinie 2 erwartet, 
eventuell mit Doppelgelenkwagen, da Linie 2 trotz Parallelführung zur S-Bahn weiterhin einen starken 
Zuspruch verzeichnet. Auch für die Linie 8 sind zu einem späteren Zeitpunkt Doppelgelenkwagen als 
Ersatz der derzeit hier eingesetzten Anhängerzüge vorgesehen, Die Linie 12 zum Stadtteil Littau soll erst 
auf die 25m-Wagen umgestellt werden, wenn diese elektrisch verkehren kann. 
 
zurück zur homepage von Jürgen Lehmann  
 
 


