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Reiseberichte

Italien-Reise 2014 (27.3.-03.04.2014)
Die lange geplante Reise nach Italien mit Roman Zai konnte nun endlich realisiert werden. Aufgrund
eines angekündigten Streiks des öffentlichen Dienstes der Gewerkschaft Verdi und der Ungewissheit, ob
ich wie geplant um 9 Uhr in Mailand bin, verlegten wir den Treffpunkt nach Sanremo. Roman brachte
seinen Freund Marco mit. Glücklicherweise startete der Flug der Germanwings, den ich bereits Anfang
Februar für 39 € buchte, pünktlich um 7:00 Uhr und um 8:20 Uhr traf ich am Flughafen Milano
Malpensa ein. Mit dem Malpensa-Express ging es Richtung Mailand, in Bovisa stieg ich bereits aus.

Vor dem Bahnhof Bovisa die beiden rund 20 Jahre alten Trolleybusse 232 und 117 im Einsatz auf der
Linie 92
Hier befindet sich die Endstation der Linie 92, in den pausierenden Iveco/Socimi 117 stieg ich ein und
fuhr bis zu dem ersten gemeinsamen Abschnitt mit den Ringlinien 90/91, auch die Strassenbahnline 2
verkehrte hier. Die dort eingesetzten Gelenkwagen tragen nun auch die gelb/beigen Lackierung mit
braunen Streifen. Von hier fuhr ich zur Viale Campania hinter der Kreuzung mit der Via Gian Carlo
Sismondi, wo die Linie 93 einmündet. Die Zeit war knapp, so konnte ich nur drei Solotrolleybusse
sichten, dann ging es schnell zurück zum Bahnhof. Um 11:10 Uhr ging der IC nach Sanremo, ich stieg
dann jedoch erst in Ventimiglia aus, wo ich gegen 15 Uhr auf Roman und Marco an der Endhaltestelle
der Trolleybuslinie V (bzw. im Fahrplan Linie 2) traf. Leider war kein Trolleybus eingesetzt, Roman
erfuhr von einem Fahrer, dass wegen einem Erdrutsch der Trolleybusbetrieb auf der Überlandlinie seit
etwa drei Wochen vollständig ruht. Bereits seit 2007 kommen auf der Strecke maximal vier Trolleybusse
zum Einsatz, da ein Unterwerk beschädigt ist. Im Verlauf der Strecke war ein abgerissener Querdraht
und schiefer Mast zu entdecken, jedoch sah die Oberleitung intakt aus. So verkehrte nur die städtische
Linie U (im Fahrplan 14/U) mit Trolleybussen, nachmittags im 30-Minuten-Verkehr mit zwei Kursen.
Beide Kurse wurden von den Solaris Trollino bedient. Diese wiesen eine Laufleistung von 115.740 km
(Wg.1800) und rund 90.000 km (Wg. 1801) auf. Es ergibt sich eine durchschnittliche Jahresleistung von
unter 20.000 km dieser beiden relativ neuen Wagen, die seit Juni 2008 in Betrieb sind.

Betrieb
Sanremo
Sanremo

FZZulassung Tachostand am
Nummer
1800
Juni 08
115.740 27.03.2014
1801
Juni 08
90.087 27.03.2014

Alter in
Jahren

Jahreslaufleistung
5,82
19880,05
5,82
15473,77

Im Depot standen die aus dem Jahr 1991 stammenden Bredabus 4001.12-Trolleybusse 1701, 1708 (vor
der Werkstatt), 1702, 1709, 1711 und 1712. In der Werkstatt war unter anderem 1703 zu erkennen.
Neben der Werkstatt auf der ehemaligen Rampe waren die Wagen von der Vorgängerserie (Menarini,
1985) 1600, 1602 sowie Bredabus 1706 abgestellt, auf dem Platz stand noch im ausgeschlachteten
Zustand der Trolleybus 1705. Diese letztgenannten vier Wagen dürften alle definitiv außer Dienst sein.
(Gemäß einem Eintrag vom 07.07.2013 im italienischen Mondo Tram Forum sollen die meisten der
nicht gesichteten und bereits länger ausrangierten Wagen der Serien 1600-1603 und 1700-1713 (z.B. Wg.
1601, 1603 und 1704) zumindest im letzten Sommer noch auf dem Gelände des ehemaligen offenen
Depots in Vallecrosia, unmittelbar vor Ventimiglia, abgestellt gewesen sein).
Eine Fahrt mit einem Autobus auf der ehemaligen Trolleybuslinie nach Taggia (Linie T bzw. 13) stand
abends auf dem Programm. Es konnte festgestellt werden, dass an zwei Kreisverkehren auf der Corso
Giuseppe Mazzini/StradaArmea vor Taggia, auf der Via Aurelia Ponente / Via Stazione / Via San
Francesco in Taggia die Fahrleitung nicht angepasst wurde, ferner fehlt Fahrleitung auf der Via San
Francesco vor der Via Stazione Nuova, und auch die im Dezember 2001 im Zuge des Bahnhofneubaus
(die offizielle Eröffnungsfeier fand 21. April 2001 statt) ist wieder demontiert. Die Wendeschleife der nie
genutzten Fahrleitung fehlt, die Autobusse der Linie T absolvieren nun die Zwischenwende beim
Bahnhof Arma-Taggia an einem Kreisverkehr hinter einer Unterführung, um einen Einkaufsmarkt hinter
dem Bahnhof zu bedienen. Die Linie führt anschliessend unter bestehender Fahrleitung weiter bis zur
Endschleife im Zentrum von Taggia.
Wir hatten ein Hotel auf dem Corso Felice Cavallotti zwischen dem Bahnhof von Sanremo und dem
Depot gebucht. Vor dem Haus befand sich direkt eine Haltestelle der Linien U und T. Morgens machte
sich der erste Trolleybus, der Breda 1702 um 6:52 Uhr durch Zischen beim Abfahren bemerkbar. Die
beiden anderen Kurse wurden mit den beiden Trollinos bedient, die Ausfahrt des letzten
Trolleybuskurses erfolgt erst um 8:32 Uhr, eine Stunde früher wird ein Kurs der Linie U von einem
Autobus der Linie T bedient. Der hier ausgerückte Trollino 1800 passierte unser Hotel auf seinem ersten
Kurseinsatz übrigens mit gesenkten Stromabnehmern, also zumindest vorübergehend im Dieselbetrieb.
Seine Rückkehr von Villa Helios erfolgte erst nach unserer Abfahrt, so dass wir nicht mehr feststellen
konnten, ob später elektrisch verkehrte.

Blick aus dem Hotelzimmer:
Solaris Trollino Nr.1801 als
zweiter Trolleybus um 7:13
Uhr auf dem Weg nach Villa
Helios.

Um 9:15 Uhr ging es weiter nach Genua. Vor dem Bahnhof verkehrt nun die Trolleybuslinie 20 in
Richtung Sampierdarena. Wir nahmen den ersten VanHool-Gelenktrolleybus (Wg. 2108) zur
Endhaltestelle am Piazza Vittorio Veneto und fuhren dann direkt zur anderen Endhaltestelle Foce, um
dort das Depot aufzusuchen. Das frühere Trolleybusdepot beherbergt jedoch – trotz nach wie vor
bestehendem Fahrleitungsanschluss bis zum Depoteingang – nur noch Dieselautobusse.
Gelenk(trolley)busse können aufgrund der Enge des Depots hier nicht wenden. Daher nutzen diese ein
Depot in der Nähe der anderen Endhaltestelle Sampierdarena auf der Via Paolo Reti. Mit dem Trolleybus
2117 ging es wieder dorthin und nach rund 500 Meter Fussweg erreichten wir das Depot. Im Depot gab
uns ein Mitarbeiter bereitwillig Auskunft:
Im Depot stand noch ein Solotrolleybus, und zwar Nr. 2016 (Tachostand: 322.582 km), der für
Kaufinteressenten im Depot vorgehalten wird. Die 17 Solotrolleybusse stehen allesamt zum Verkauf. Sie
waren nach Verkürzung der Verstärkungslinie 30 und Umstellung auf Autobusse zum Fahrplanwechsel
am 15.10.2012 nicht mehr erforderlich (mittlerweile ist die Linie 30 komplett eingestellt). Die übrigen 16
Solotrolleybusse sind auf einem Freigelände einige Kilometer westlich von Genua abgestellt, teils sind
sie aber bereits vor dem Ausscheiden zu Ersatzteilspendern degradiert worden.
Die Gelenktrolleybusse verkehren auch sonntags, dies schon alleine aufgrund der Einsatzdisposition (die
abends einfahrenden Kurse sind mehrheitlich jene, die aufgrund der engen Platzverhältnisse am nächsten
Morgen auch wieder aus dem Depot ausfahren müssen). Während der Morgenspitze werden gemäß
Aussage des Mitarbeiters bis zu 16 der 17 Gelenkwagen eingesetzt, tagsüber hingegen werden nur acht
Kurse benötigt.

Kurz vor der Endhaltestelle Foce ist 2109 auf dem Corso Torino unterwegs
Die Wartung der Fahrzeuge und des Fahrleitungsnetzes unterstehen zwei unterschiedlichen Einheiten des
Verkehrsbetriebs, die nicht am bzw. vom gleichen Standort aus arbeiten. Dies ist bei einer einzigen,
wenn auch rege befahrenen Trolleybuslinie sicher ein nicht zu unterschätzendes Handicap. Über die
Zukunft des Trolleybusses in Genua lässt sich momentan wenig Konkretes aussagen, da Veränderungen
je nach der politischen Agenda plötzlich und auch unerwartet erfolgen können. Im Moment bleibt aber
aller Wahrscheinlich nach die recht umfangreiche Fahrleitungsanlage, die mehrere Weichenverbindung

für die Zwischenwendeschlaufen der ehemaligen Linie 30 aufweist, so bestehen. Speziell ist wie gesagt,
dass das nicht mehr für den Trolleybusbetrieb genutzte Depot bei der Endstation Foce an die Fahrleitung
angeschlossen ist, während die aktuell eingesetzten Gelenkwagen bei der Endstation Sampierdarena
mittels Trichter aus- bzw. eindrahten und mittels ihrem Dieselaggregat (Euro IV Ausführung, elektrische
Leistung: 175 kW) ins Depot zurückkehren müssen. Folgende Trolleybusse konnten wir bei unserem
Besuch zur Mittagszeit in dieser Reihenfolge auf der Linie 30 sichten: 2115- 2108- 2117- 2109- 21142110- 2116- 2113.
Um 14:02 Uhr ging es ab Bf. Sampierdarena mit einem Regionalzug der ligurischen Küste entlang in
südöstlicher Richtung weiter nach La Spezia. In einigen Ortschaften der sog. Cinque Terre stiegen viele
Fahrgäste zu, da diese nur über lange Umwege mit dem Auto erreichbar wären. Die Strecke bietet den
Blick in viele Buchten zwischen Felsen, und zahlreiche Tunnel müssen passiert werden. Bei der Ankunft
waren wir nach den vielversprechenden Informationen aus dem Internet gespannt, wie sich der im selben
Monat mit acht neuen 12m-Solaris Trollino wiedereröffnete Trolleybusbetrieb präsentieren würde. Der
Trolleybusbetrieb in La Spezia war nämlich aufgrund von grösseren Strassenbauarbeiten und dem
Umzug des Depots auf ein neues Gelände ohne Fahrleitungsanschluss am 8. Juni 2012 auf der Linie 1
Pegazzano-Bragarina eingestellt worden; die Linie 3 Chiappa-Canaletto (in der Zwischenzeit bis
Felettino zum Spital verlängert) befand sich hingegen bereits seit 2005 im Autobus-Ersatzbetrieb. Die 14
Breda 4001.12-Trolleybusse 801-814 von 1988 blieben erhalten, sie können allerdings keine längeren
Strecken ohne Fahrleitung zurücklegen. In der zweiten Jahreshälfte 2013 waren die acht neuen SolarisZweiachstrolleybusse 815-822 abgeliefert worden; diese verfügen über einen starken Dieselmotor um
und auch längere Abschnitte ohne Fahrleitung bewältigen zu können.
In der Straße unterhalb des Bahnhofes sahen wir zuerst zwei Dieselbusse auf der Linie 3, dann sichteten
wir aber auch Solaris-Trolleybusse, die seit rund einer Woche (den Presseberichten zufolge seit dem
20.03.2014) zum Einsatz kommen. Von den acht Kursen der Linie 3 waren vier mit den neuen Trollino
besetzt. Der Einsatz am Freitag, 28.03.2014:
Linie 3: 649- 819- 646- 817- 648- 818- 647- 822
Linie 1: 650- 821- 820
Wir fuhren zuerst mit Trollino 821 von der Piazza Brin nach Pegazzano und konnten uns so ein Bild von
den brandneuen Fahrzeugen machen: Elegant und trotz den in Italien üblichen Plastik-Schalensitzen
recht komfortabel eingerichtet. Auf dem mittig angeordneten Bildschirm waren neben der meist bereits
korrekt funktionierenden Haltestellenansage viele Informationen zum Trolleybusbetrieb (Geschichte,
aktuelle Situation, Fahrgastzahlen, Linienpläne der drei Trolleybuslinien 1, 3 und 37 sowie Ausbaupläne)
zu sehen, sodass die Absicht, den Trolleybus auch als solchen bei der Bevölkerung anzupreisen,
offensichtlich war. Als einzigen Negativpunkt empfanden wir das Innengeräusch: für ein neues
Fahrzeug, das elektrisch verkehrt und von außen als ruhig empfunden wird, lässt die Innendämpfung
ziemlich zu wünschen übrig. Da unser Trolleybus in Pegazzano gleich wieder losfuhr, nahmen wir den
nachfolgenden Autobus der Linie 14 bis ins Zentrum. Die Linie 14 verdichtet auf den Linienast nach
Pegazzano die alle 20 Minuten verkehrenden Linie 1 auf einen 10-Minuten-Takt. Es kommen jedoch auf
der Linie 14 Kleinbusse zum Einsatz, ein Blick auf Google Maps (https://goo.gl/maps/1UyMq) erklärt
den Grund für den Kleinbuseinsatz, die Endhaltestelle in Valdellora auf der Via Luigi Galvani weist
keinen ausreichenden Wendeplatz für größere Busse auf. Vor Ort konnten wir noch nicht einmal
feststellen, wohin die Linie 14 verkehrt, da es keine Netzpläne gibt.
Auf der Linie 3 nach Chiappa kommen nun nach 9 Jahren wieder Trolleybusse zum Einsatz, jedoch wird
wie bei der Linie 1 nur der westliche Abschnitt elektrisch befahren. Damit sind die beiden historischen
Endstationen Pegazzano und Chiappa wieder elektrisch ans Stadtzentrum angeschlossen: Bis 1998
bestand über Jahrzehnte ab diesen beiden Endstationen eine einzige lange Trolleybuslinie, die in beide
Richtungen das Stadtzentrum und dann über einen Rundkurs über die Via Parma, Corso Nazionale, Via
Sarzana, Via del Canaletto und Viale San Bartolomeo (bzw. in Gegenrichtung) zurück durch das
Stadtzentrum bediente. Das alte Depot Canaletto wurde am östlichen Rand der großen Schleife passiert.
Zwecks Verständlichkeit im Zentrum besaß die Linie eine richtungsgetrennte Nummerierung vom Depot
über die Viale San Bartolomeo Richtung Pegazzano: Linie 1 (https://goo.gl/maps/938KI), über die Via
Sarzana Richtung Chiappa Linie 3 (https://goo.gl/maps/AXdWV).
An der Haltestelle Via Chiodo portici auf der Via Domenico Chiodo wird ein- bzw. ausgedrahtet und die
Trolleybusse fahren mit ihrem 100 kW-starken Hilfsantrieb weiter, und dies für die ganzen östlichen

Linienäste nach Bragarina (Endstation der Linie 1 seit 1998, hierhin ist die Fahrleitung komplett
vorhanden) und Felettino (Linie 3). Für diesen traktionsseitig zweigeteilten Betrieb, der in der
Bevölkerung und in den Medien zu vielerlei Diskussionen führt, gibt es zwei Gründe: Einerseits bestehen
rund um die Plätze Giuseppe Verdi (zwischen Via Domenico Chiodo und Via Vittorio Veneto) und
Europa große Baustellen, sodass die Fahrleitung hier teilweise fehlt und wohl nur mit aufwendigen und
teuren Provisorien komplettiert werden könnte. In letzterem Fall wird vor der Cattedrale di Cristo Re
eine Tiefgarage errichtet, um den Platz von den zahlreichen bislang hier parkierenden Autos zu befreien.
Zum andern ist die Sanierung bzw. Erweiterung des Unterwerks auf dem Gelände des ehemaligen
Depots Canaletto noch nicht abgeschlossen, sodass die östlichen Abschnitte gar noch nicht ausreichend
mit Strom versorgt werden könnten. Auch fehlt die Fahrleitung von der Via Sarzana bis zur jetzigen
Endhaltestelle der Linie 3 "Felettino", hier stehen jedoch bereits Masten für die zukünftige Fahrleitung.
Die Linie 3 fährt derzeit eine Runde über das Krankenhausgelände über die Via del Forno und bedient
eine Haltestelle vor dem Krankenhaus „Ospedale Felettino“, hier sind jedoch noch keine Masten
aufgestellt, es ist unklar, ob die kurze aber gefälleträchtige Runde durch das enge Spitalgelände
überhaupt elektrifiziert werden kann bzw. soll. Von der Via Sarzana geht die Fahrleitung nach rechts in
die Via del Canaletto; von 1998 bis 2005, nach Aufsplittung der Linien 1 und 3, hatte die Linie 3 als
Endstation Canaletto, ehe sie (als Autobuslinie) zum Krankenhaus verlängert wurde. Wir absolvierten
mit Trollino 818 eine Fahrt auf diesem Abschnitt und hatten die Gelegenheit, für einen Rollstuhlfahrer
bei der manuellen Bedienung des Klapptrittes bei der Mitteltüre zu helfen, zumal sich der Fahrer weder
beim Ein- noch beim Ausstieg von seinem Platz bemühte.
Nachdem wir im Zentrum Wagen 815 auf einer Dienstfahrt gesichtet hatten und demnach bereits am
ersten Nachmittag mit Ausnahme von Trollino 816 alle Neuwagen im Einsatz gesehen hatten, fuhren wir
mit dem letzten Kurs der Linie 1 (Wg. 820) nach Bragarina. Diese Endstation wird seit 1998 von der
Linie 1 angefahren, als das rund 600m lange Streckenstück über die Via Bragarina und Via Sardegna mit
einer Schleife über die Via Capraia, Via Elba und Via Sardegna mit Fahrleitung versehen wurde. Auf der
Rückfahrt verkehrte der Trolleybus von hier ins neue Depot Mazzetta; wir mussten an der Haltestelle
Cavallotti auf der Via Padre Reginaldo Giuliani aussteigen. Auf der Via Veneto konnten wir an der
Haltestelle Mazzetta um 20:30 Uhr den letzten Kurs der Linie 3 Richtung Chiappa (Trollino 818 mit
einer Laufleistung von 1.657 km) erreichen, so dass wir bequem zu unserem an der Linie 3 auf der Via
Nino Bixio gelegenen Hotel gelangen konnten. Nach 21 Uhr verkehrt nur noch die Linie L bzw. S von
Sarzana bzw. Lerici nach Fossitermi quer durch die Stadt. Eine Umstellung dieser tagsüber alle 15
Minuten bedienten Linien L nach Lerici bzw. S nach Sarzana auf (zumindest abschnittsweisen)
Trolleybusbetrieb ist im Gespräch (siehe
http://www.trolleymotion.eu/www/index.php?id=38&L=0&n_ID=933). Eine Fahrleitungsanlage auf
jenem Abschnitt wäre allerdings nicht neu: Bis 1978 führte der südöstliche Abschnitt der Linie 2 von
Cadimare via Zentrum (Via Chiodo) nach Muggiano ebenfalls via Fossamastra dem Golf von La Spezia
entlang. Der Neubau der Fahrleitung bis Fossamastra ist mit der Umstellung der Linie 37 auf
Trolleybusse geplant. Diese Linie 37 ist zwar im Fahrplan der ATC verzeichnet, aber an den Haltestellen
ist weder ein Fahrplan, noch ein Hinweis auf diese Linie zu finden. Sie fährt eine elektrisch befahrbare
Schleife im Zuge der Fahrleitung der Linie 3 vor dem Bahnhof, wir konnten hier einen Mercedes Cito
mit dem Linienziel 37 Fossamastra Valdilocchi sichten. Die Linie 37 verkehrt morgens 3-4 mal vom
Bahnhof La Spezia bis zur Haltestelle Centrale ENEL auf der Via Valdilocchi, abends verkehrt sie zwei
bzw. drei Mal.
Am darauffolgenden Samstagmorgen fuhren wir auf der Linie 1 mit Wg. 821 bis zum alten Depot
Canaletto. Dort konnten wir uns davon überzeugen, dass die Fahrleitung der kurzen Depotzufahrt
komplett demontiert ist. Teile des alten Baus aus Mauerwerk und Eisenträgern der sicherlich aus
Tramzeiten stammt, soll nicht abgebrochen sondern komplett umgenutzt werden: Die Stadt wird dort ein
großzügiges Biblitheksprojekt (siehe Artikel der Lokalpresse vom 21.11.2013) realisieren, weshalb der
Verkehrsbetrieb zum Umzug gezwungen wurde. Auf dem Areal selber, auf dem bis vor kurzem auch
zahlreiche historische Trolley- und Autobusse aus der Sammlung des „Museo nazionale dei trasporti“
unterstellt gewesen waren, war einzig noch am Rande ein alter Doppelstockautobus aus Florenz
abgestellt. Auf dem Platz waren noch ein paar zurückgelassene, verbogene Stromabnehmer
auszumachen. Das Gebäude daneben (vielleicht das ehemalige E-Werk?), worin sich das noch nicht
wieder funktionstüchtige Unterwerk Canaletto befindet, war eingerüstet und es wurde an der Sanierung
gearbeitet.

Nach Besichtigung der alten Depotanlagen sahen wir Trollino 815 Richtung Bragarina, dahinter kam
direkt Trolleybus 821, der Richtung Depot fuhr. Nachdem wir mit Trollino 815 auf Linie 1 zurück ins
Zentrum und von hier zum Depot Mazzetta fuhren, konnten wir dort Trolleybus 821 beobachten, der
offensichtlich gewaschen wurde. Später löste er den Trolleybus 817 auf der Linie 3 ab. Das große
eingezäunte Depotareal weist auf zwei Ebenen fast ausschließlich Außenflächen auf: Im unteren Bereich
konnten wir sämtliche 14 Breda-Trolleybusse sehen. Ansonsten gibt es dort nur eine eher kleine, zeltartig
erstellte Werkstatt bzw. Einstellhalle für etwa vier Solowagen. Auf der oberen Ebene hingegen sind die
meisten Autobusse abgestellt; außerdem ist diese mit einer Waschanlage und einem bescheidenen
Verwaltungstrakt ausgerüstet. Leider waren an diesem Samstag nur Betriebsdisponenten anwesend, die
uns direkt keine Informationen geben konnten oder wollten, sondern uns aufforderten es entweder am
Montag nochmals zu versuchen oder auf die üblichen Informationskanäle verwiesen.
Zum Abschluss fuhren wir mit Trollino 822 auf der Linie 3 via Bahnhof zur Endstation Chiappa. Der
ganze letzte Teil dieser Strecke weist eine beachtliche Steigung auf, was auf dem Trolleybusnetz von La
Spezia ansonsten praktisch nur am andern Linienende bei Felettino und besonders auf dem dortigen
Spitalgelände der Fall ist. Bei der Rückfahrt legten wir einen Zwischenstopp ein, um bei der speziellen
Verkehrsführung im Zuge des Piazzale Emanuele Ferro bzw. der Via Fiume ein paar Fotos des
entgegenkommenden Trollino 821 zu machen. Mit diesem fuhren wir anschließend zurück ins Zentrum.
Einsatz am Samstag, 29.03.2014:
Linie 1: 815- 816- 821=819
Linie 3: 647- 820- 649- 818- 646- 822- 648- 817=821
Alles in allem konnten wir in La Spezia einen guten Eindruck von einem gepflegten Betrieb gewinnen,
auch wenn dieser noch nicht auf vollen Touren läuft und wegen der kaum optimalen neuen
Depotstrukturen mit einigen Unzulänglichkeiten zu kämpfen haben dürfte. Man darf gespannt sein, ob
nach Vollendung des Unterwerks Canaletto auch östliche Abschnitte (Bragarina, Felettino) in den
elektrischen Betrieb gehen werden, solange die sicher länger dauernden Bauarbeiten im Zentrum mit den
Lücken im Fahrleitungsnetz Bestand haben werden. Zwar wäre dies aus ökologischer Sicht sicher
begrüßenswert, doch es würde nicht nur zusätzliche Fahrleitungstrichter bedingen, sondern auch ein
wenig mehr Zeit zum Ab- und Anbügeln. Diese Zeit fehlt allerdings im aktuellen Fahrplan insbesondere
zur Hauptverkehrszeit. Wir konnten schon mehr als einmal zwei Fahrzeuge der im 10-Minuten-Takt
geführten Linie 3 hintereinander beobachten.

Vor dem höher liegenden Bahnhofsvorplatz biegt Trolleybus 818 auf der Via Fiume Richtung Chiappa
ein

Um 12:26 Uhr ging es über den Apennin nach Parma. Der Zug überwandte vom Meeresspiegel in
Ligurien einen Höheunterschied von 432 m und durchquerte ein Stück in der Toskana, ehe es durch das
Val di Taro in die Emilia-Romagna und damit nach Parma hinab ging. In Parma verkehrte entgegen
letzter Information die Linie 1 elektrisch. Sie wurde von den vier Menarini-Trolleybussen 031, 034, 035,
037 aus der Serie 031-040 (Baujahr 1986/87) bedient. Mit Trolleybus 031 ging es am Depot vorbei bis
zur Endstation Strada Farnese. Auf dem Rückweg stiegen wir am Depot aus. Neben der ehemaligen
Zufahrt bei den Fahrradunterständen draußen auf dem eingezäunten Gelände standen sechs der VanHool
ExquiCity (5101, 5104, 5103, 5109, 5106 und 5105). Zwei weitere (u.a. 5107) waren in der Halle, hier
auch zwei MAN/Autodromo (Wg. 048 und 053) sowie der Enteisungswagen 021, der als einziger aus der
Menarini-Serie 021-030 von 1981 erhalten geblieben ist. Weiter im hinteren Bereich die zwei
historischen Trolleybussen 014 und 017 aus dem Ursprungsbestand von 1953 bzw. 1959, leider sind sie
nun nicht mehr unter Dach abgestellt.
Nach der Rückfahrt in die Innenstadt – in zwei Etappen mit den Wg. 034 und 037 – stand eine Fahrt mit
der Linie 5 an: Mit MAN/Autodromo-Wagen 044 aus (aus der ersten Teilserie 041-048 von 1997) fuhren
wir zur im Südwesten gelegenen Endstation Via Orazio. Dort warteten wir auf den nächsten Kurs um
einige Fotos zu machen: Die seit 1998 elektrifizierte Linie 5 ist die jüngste und gleichzeitig
frequenzstärkste Trolleybuslinie in Parma, sie verkehrt von Montag bis Samstag durchwegs alle 10
Minuten, an Sonn- und Feiertagen alle 30 Minuten (dann jedoch mit Autobussen). Ausschließlich auf
dieser Linie sollen die neuen ExquiCity-Gelenkwagen eingesetzt werden. An der besagten Endstation
befindet sich ein Trichter: Die Gelenkwagen werden vom Depot fahrleitungsunabhängig hierhin fahren
und dann einbügeln. Dies löst das Problem der engen und für Gelenkwagen wenig geeigneten Strecke
zwischen Depot und Stadtzentrum. Mit Wagen 052 aus der jüngeren MAN/Autodromo-Serie 049-054
von 2000 fuhren wir bis fast zur Einmündung in die Linien 3 und 4 (Via Emilia) zurück. Dort
dokumentierten wir die für die geraden Neubaustrecken der Linien 4 und 5 typische Aufhängung der
starren Fahrleitung: Diese ist neben den normalen seitlichen Abspannungen an einem mittig
angeordneten, oberhalb verlaufenden Draht abgespannt. Diese zusätzlichen Abspannungen erscheinen
zusammen mit der Fahrleitung im Querschnitt wie Dreiecke. An der Haltestelle Via Gramsci, wo die
Linien 3 und 4 halten, nahmen wir darauf Wg. 039 und fuhren auf der Linie 4 quer durch die Stadt bis
zur im Nordosten gelegenen Endstation Via Parigi. Da ein Sportwagen in der Einfahrt zur Endstation
geparkt war, konnten wir etwas vor der Haltestelle aussteigen und eine einigermaßen chaotische
Verkehrssituation bildlich festhalten. Darauf kamen wir mit der sehr freundlichen Fahrerin ins Gespräch.
Es besteht hier nun rund 15 Minuten Wendezeit, die beim letzten Fahrplanwechsel im September 2013
neu eingeführt wurde. Somit wird ein Kurs mehr auf Linie 4 benötigt, gleiches gilt auch für die Linie 3,
hier sind nun vier statt drei Kurse im Einsatz. Der Gesamtbedarf liegt seitdem bei 21 Trolleybussen. Die
Fahrerin erzählte uns, dass sie persönlich viel lieber Trolleybusse als „stinkige“ Autobusse steuere, dass
aber besonders seit dem Ausscheiden der älteren Menarini-Trolleybusse – wohl aufgrund der reduzierten
Verfügbarkeit – vermehrt einzelne Autobusse auf den Trolleybuslinien zum Einsatz kämen (wir haben
drei auf den 21 Kursen gesichtet, wobei die Linien 1 und 3 komplett elektrisch betrieben wurden). Die
neuen Gelenkwagen sollten in Kürze in Betrieb gehen, nachdem die rechtliche Frage betreffend der
eigentlich nicht zulässigen Länge anscheinend geklärt werden konnte (in Italien gilt immer noch eine
Maximallänge von 18 Metern für Gelenkwagen, die ExquiCity sind aber ca. 18,61 m lang). Am Vortag
habe eine Schulungsfahrt für die Instruktoren stattgefunden, während die Schulung der einzelnen Fahrer
am kommenden 1. April beginnen soll. Das sind sicher positive Nachrichten für die Fahrgäste der sehr
gut ausgelasteten Linie 5. Die Fahrerin freute sich zwar über die Aussicht, die Neuwagen steuern zu
dürfen, äußerte aber auch Bedenken wegen der Sicherheit: Im langgestreckten Zentrum Parmas herrscht
auf der Via Emilia ein großes Durcheinander aus Fußgängern, Radfahrern, zahlreichen Bussen und
einzelnen Autos und Taxis. Besonders die Radfahrer sind ein Problem, da viele „irgendwie“ fahren und
grundsätzlich unberechenbar sind. Dabei wird der öffentliche Verkehr fast durchwegs auf
(unterdurchschnittliche) Radfahrergeschwindigkeit abgebremst – Überholen wäre vielfach schlicht zu
riskant. Wir konnten diese Situation mit unseren eigenen Augen verfolgen. Zur unterdurchschnittlichen
Geschwindigkeit tragen neben einzelnen Mini-Kreisverkehren mit ungünstigen Radien auch die teils
extrem kurzen Haltestellenabstände bei. Im Weiteren erfuhren wir von „unserer“ Fahrerin, dass den
Fahrern sämtliche an stehenden Objekten verursachte Schäden (zum Beispiel das Streifen eines falsch
parkierten Autos) selbst aufkommen muss, ggf. wird dieses vom Gehalt abgezogen. Da die älteren
Fahrzeuge wie die Menarini 031-040 nur über eine aktive Lenkhilfe verfügen, wenn der Trolleybus in
Bewegung ist, führt dies dazu, dass sie bei engen Verhältnissen sehr aufpassen müssen und Haltestellen

daher in vielen Fällen eher unsauber anfahren, um dann bei der Wegfahrt ohne Probleme an nahe
geparkten Autos wieder vorbeizukommen.
Im Übrigen genießen die Fahrer derzeit eine Eco-Drive-Schulung um für eine möglichst sparsame
Fahrweise sensibilisiert zu werden. Dazu wurden einzelne Wagen entsprechend ausgerüstet, und zwar
nicht nur Auto- sondern auch Trolleybusse. Bei letzteren interessanterweise auch der ältere MenariniTrolleybus 040, auf welchem unsere Fahrerin die Schulung absolviert hat. Im System ist für jede Strecke
zwischen zwei Haltestellen ein Mittelwert hinterlegt und der Fahrer kann anschließend bei der
Auswertung sehen, ob er selber bei einem Umlauf oder auf einer einzelnen Teilstrecke besser oder
schlechter als der Durchschnitt unterwegs war. Unsere Fahrerin zeigte uns ein Beispiel auf ihrem iPad,
wo sie zwischen zwei Haltestellen mit dem Trolleybus knapp (0,9%) unter dem Mittelwert unterwegs
war.
Wir fuhren mit Wagen 039 mehr als eine komplette Runde quer durch die Stadt bis zur westlichen
Endstation Via Mordacci und dann zurück bis ins Zentrum, um auf die Linie 1 umzusteigen. Mit Wagen
031, mit dem wir unsere Parma-Tour begonnen hatten, fuhren wir zurück zur Endstation beim Bahnhof,
die jedoch einige Schritte vom eigentlichen Bahnhofeingang entfernt liegt. Der Bahnhofplatz gleicht
nämlich immer noch einer größeren Baustelle. Wie die Busanbindung am Schluss genau aussehen wird,
ist noch nicht klar. Anscheinend ist der Busbahnhof beim Gestaltungskonzept „vergessen gegangen“ und
ihn erst in einer späten Phase wurden nun Haltestellen in Nebenstraßen geplant, siehe
http://www.gazzettadiparma.it/news/traffico-notizie/168948/Stazione--arriva-il-sottopasso-.html.
Linieneinsatz am Samstag, 29.03.2014:
Linie 1: 031- 035- 034- 037
Linie 3: 046- 040- 032- 042
Linie 4: 039- 1293- 036- 033- 1349
Linie 5: 047- 054- 041- 1605- 044- 052- 050- 043

Auf der Linie 1 kamen nur Trolleybusse der Serie 031-040 (Menarini 201 LF/Tibb, Bj.1986) zum Einsatz,
hier begegnen sich 037 und 034 auf der Via Baganza in der Nähe des Depots.
Am Samstag abend ging es nach Bologna, hier fanden wir auf den Ringlinien 32 und 33 SolarisGelenktrolleybusse im Einsatz. Wir fuhren mit dem Solaris Trollino 1057, im Einsatz auf der Linie 32,
bis zur Haltestelle Porta San Vitale zu unserem vorab gebuchten Hotel. Er wies eine Laufleistung von
107.085 km auf. Wagen 1059 kam uns auf der Linie 33 entgegen. Erwartungsgemäß waren am nächsten
Tag (Sonntag) keine Trolleybusse im Einsatz. Ein alter Gelenkdieselbus brachte uns auf der Linie 33

zum Bahnhof, die Linie 32 verkehrte nicht. Samstags und sonntags wird die Linie 13 in der Innenstadt
getrennt, da dann der Altstadtbereich um die Strassen Ugo Bassi, Rizzoli und Indipendenza (das sog.
„T“) für Busse gesperrt ist. Zwei alternative Linien T1 und T2 verkehren stattdessen um die Innenstadt
zu erschließen.
Wir fuhren mit dem Zug ins etwa eine halbe Stunde entfernte Modena. Dort fanden wir auf allen drei
Linien nur Trolleybusse, jedoch verkehrte Neoplan 03 morgens bei unserer Ankunft im Dieselbetrieb,
nachmittags dann aber elektrisch. An Samstagnachmittagen und Sonntagen wird auch hier ein kurzes
Stück der Altstadt für den Busverkehr gesperrt und dient als Flaniermeile. Anders als in vergleichbaren
Fällen in anderen Städten können in Modena die Trolleybusse dann aber trotzdem verkehren, wenn auch
auf einem teils geänderten Linienweg: Die Linien 7 und 11 tragen zur entsprechenden Kennzeichnung
die Liniennummern 7A bzw. 11A. Linie 6 hingegen verkehrt zwar auf ihrem normalen Linienweg,
bedient aber den einen Endabschnitt von Autostazione Modena (Busbahnhof) bis Santi an Sonntagen
nicht. Folgende Trolleybusse konnten wir im Einsatz beobachten: Auf Linie 6 zwei Neoplan-Solowagen
(02 und 03), auf Linie 7A drei Gelenkwagen (30, 29 und 33), und auf Linie 11A drei Solowagen (01, 04
und 13). Bei letzterem Wagen handelt es sich um einen mittlerweile fast 30 Jahre alten Iveco Socimi.
Wir fuhren zunächst mit Neoplan Electroliner 04 auf der Linie 11A zur Endstation Sant’Anna, in deren
unmittelbarer Nähe sich die großzügige Depotanlage befindet. Vor dem Verwaltungsgebäude ist der
Oldtimer-Trolleybus Nr. 33, ein FIAT Cansa 2411 vom Baujahr 1959, hübsch restauriert als statisches
Exponat aufgestellt – samt Erläuterungstafel. Vorne und hinten ist er mit den historisch wichtigsten
Trolleybuslinien 6 und 7 beschildert, die nach Einstellung der Linien 1-5 übriggeblieben waren und dank
derer die elektrische Traktion in Modena trotz der schwierigen 70er und 80er Jahre bis heute überlebt
hat. Auch der „Busfriedhof“ des Depots war in Sichtweite. Von der Serie Fiat/Socimi von 1986 (Nr.1124) sind nun neben den Wagen 11 und 15, die bereits 2007 bzw. Anfang 2009 außer Dienst gestellt
wurden, noch die Wagen 14 und 16 ohne Kennzeichen mit alter Lackierung in Gelb-orange-blau mit
grauem Streifen und 20 und 22 mit Kennzeichen in der neuen gelben Lackierung abgestellt.
Anschließend ging es mit demselben Wagen 04, der fast 20 Minuten pausiert hatte, quer durch die Stadt
in den Südwesten, zur Endstation Zodiaco. Dank einem aufgeschlossenen Fahrer konnten wir einige
interessante Dinge in Erfahrung bringen. So zum Beispiel, dass die ganze Fahrleitungsanlage während
der rund einjährigen Stilllegung (nach dem zweiten Erdbeben in der Emilia-Romagna vom 29. Mai 2012)
überabeitet und die Weichen erneuert wurden. Dieses erleichtert den Fahrern nun die Arbeit: Für jeden
Trolleybus ist der Linienweg vorprogrammiert, somit müssen keinerlei Weichen mehr gestellt werden.
Lediglich ein Kontrollblick auf die Anzeige ist nötig, um gegebenenfalls „intervenieren“ zu können. Die
mit Abstand frequenzstärkste Linie ist die mit Gelenktrolleybussen betriebene Linie 7. Es kommt jedoch
vor, dass ausnahmsweise Zweiachstrolleybusse auf jener Linie aushelfen müssen, was in der
Hauptverkehrszeit automatisch Verspätungen mit sich bringt. Auf den anderen beiden Trolleybuslinien 6
und 11 reichen hingegen die im 12 bzw. 20 Minuten-Takt verkehrenden Solowagen zu jeder Zeit
vollkommen aus.
Mit Wagen 04 fuhren wir die halbe Strecke Richtung Zentrum zurück, stiegen dann aber aus um den
entgegenkommenden Socimi Nr. 13 zu fotografieren. Zu Fuß begaben wir uns dann zur Haltestelle
Canalchiaro S. Francesco am Rande der Altstadt, wo wir geraume Zeit auf diesen alten Trolleybus
warteten um zum Bahnhof zu fahren. Wg. 13 wies einen Tachostand von 103.333 km auf. Allerdings
bezweifelten wir, dass der Wagen bereits Kilometermillionär ist. Insgesamt ruhte der Trolleybusbetrieb
in Modena seit Ende der 80er Jahre nämlich mehrmals für längere Zeit, insbesondere zwischen Herbst
1995 und Frühling 2000, als die Spannung von 600 auf 750 Volt erhöht wurde und die Socimi-Wagen
einen relativ aufwendigen Umbau durchliefen (dank diesem sind sie wohl zum überwiegenden Teil bis
heute im Einsatz zu sehen).
Vom Bahnhof nahmen wir anschließend Gelenktrolleybus 29 und fuhren auf der Linie 7A – zuerst in der
Altstadt über mehrere relativ enge 90-Grad-Kurven – bis zur Endstation Policlinico Gottardi. Diese
Strecke durchquert vor der Endstation das Klinikgelände und passiert dabei zwei Barrieren, die die
Buspiste vom restlichen Strassenraum bzw. Parkplätzen trennen. Die Endstation selber wurde kürzlich
mit einer futuristischen Überdachung aus Metall und Glas ausgestattet.
Nach Rückkehr in die Innenstadt genehmigten wir uns einen letzten gemütlichen Mittagsimbiss zu Dritt.
Nach dieser Mittagspause nahmen wir vor dem Dom den Neoplan 03 und fuhren mit diesem die gesamte
Strecke bis zur Endstation Chinnici, wohin die Linie 6 am 15. Mai 2012 von der vorherigen Endstation
Via Forlì – um lediglich etwa 250 Meter – verlängert worden war. Diese Linie quert nach etwas mehr als

dem halben Weg vom Stadtzentrum aus die elektrifizierte Bahnlinie Modena-Sassuolo. Auf dem
Rückweg mussten wir an der Endstation Autostazione aussteigen. Im dort befindlichen Gebäude des
Verkehrsbetriebs mit Wartsaal und Schalter gibt es auch Informationen, unter anderem den aktuellen
Linienplan als Prospekt (was in Italien längst nicht überall Standard ist). Mit dem Beinahe-Oldtimer 13
fuhren wir darauf auf der Linie 11A zum Bahnhof.
Alles in allem kann man zum Betrieb in Modena ein positives Fazit ziehen. Speziell ist sicher, dass der
Plan, durch den Altstadtkern nur noch Trolleybus- und keine Autobuslinien mehr fahren zu lassen,
konsequent umgesetzt wurde und nun durch den siebentägigen Einsatz pro Woche auch gepflegt wird.
Da man aber gar am Sonntag noch einen alten Zweiachser antrifft, ist davon auszugehen, dass die vom
Fahrkomfort her sehr angenehmen Neoplan-Solotrolleybusse 01-07 noch nicht in allen Belangen
zufriedenstellend laufen (es sei denn, der Niederflurigkeit werde noch nicht die im Norden übliche
Beachtung geschenkt). Dafür spricht auch die geringe Laufleistung der Neoplan-Trolleybusse, aber auch
der Gelenktrolleybus 30 wies trotz 15jährigen Einsatz nur 260.403 km auf. Leider ist dies für italienische
Verhältnisse normal, bis auf Mailand liegt die Laufleistung in der Regel unter 30.000 km:
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In der historischen Innenstadt von Modena biegt Neoplan 003 Richtung Chinnici ab, Samstags Nachmittags und
Sonntags ist die Via Emilia für Kraftverkehr gesperrt, so dass die Linien 7 und 11 andere Linienwege als Linie 7A
und 11A fahren.

Um 16 Uhr fuhren wir weiter Richtung Rimini, während Roman und Marco sich in Bologna
verabschiedeten (sie blieben dort noch bis Montag Mittag und fuhren dann nach hause) fuhr ich nach
Rimini weiter, dort hatte ich im Hotel Europa in der Nähe der Haltestelle 15 der Trolleybuslinie 11
wieder günstig ein Zimmer buchen können.

Nachfolgend der Bericht von Roman und Marco von deren Aufenthalt in Bologna am Montag
(31.03.14):
35 Gelenktrolleybusse konnten auf den Linien 13, 14 und 33 gesichtet werden. Auf der Linie 13 wurden
26 der 28 erfassten Kurse von Gelenktrolleybussen bedient, und zwar Trolleybus 1021, 1022, 1024-1031,
1033-1036, 1038-1040 (= 17/20 Fahrzeuge der Serie 1021-1040) und 1043, 1044, 1046, 1048-1052,
1054 (= 9/15 Fahrzeuge der Serie 1041-1055). Dazu kamen die Zweiachsautobusse 5204 und 5583 direkt
nacheinander zum Einsatz sowie am Nachmittag Autobus 5378. Während morgens bis etwa 9 Uhr und
nachmittags ab etwa 16 Uhr ein 4-5 Minuten-Verkehr geboten wird, besteht tagsüber ein 7-8 MinutenVerkehr. Dies ist eine gute Quote für den elektrischen Verkehr, jedoch sind Zweiachsfahrzeuge für die
lange Linie ohnehin ungeeignet. Eine "Paketbildung" mit bis zu drei oder vier Fahrzeugen nacheinander
und anschließenden langen Wartezeiten (ca. zwei Wagen gleichzeitig an den Endstationen) scheint das
Problem nur teilweise zu entschärfen: Das Phänomen war in reduzierter Form auch außerhalb der
Morgenspitze zu beobachten.
Auf der Linie 14 konnten nicht alle Kurse erfasst werden, hier waren die Solaris Trollino 1056, 1057,
1059-1061, 1064, 1065 (= 7/11 Fahrzeuge der Serie 1056-1066) im Einsatz, dazu konnten die
Gelenkdieselbusse 901, 941, 942, 944, 947, 6009 und 6010, die Gelenkgasbusse 6518, 6520 und 6541
sowie der Zweiachsautobus 5332 notiert werden. Die aufgeführten Fahrzeuge repräsentieren ziemlich
sicher alle am späten Morgen bzw. frühen Nachmittag eingesetzten Wagen, jedoch einige genannten
Wagen, wie der Trollino 1056 waren nur in der Morgenspitze auf Linie 14B im Einsatz. Die Trollino
werden gemischt mit (Gelenk-)Diesel- bzw. Gasbussen auf allen drei Linienästen A, B und C eingesetzt.
Ob dies sinnvoll ist bleibt fraglich (vgl. Linien 32 und 33). Das Fahrleitungsnetz der Linie 14A ist
komplett, jedoch kann sie - gemäß Aussage eines Fahrers - im Endstück aufgrund des noch nicht im
Einsatz stehenden Unterwerks beim Depot Due Madonne auf dem Abschnitt Grattacielo - Due Madonne
noch nicht elektrisch befahren werden. Die Trollino aller drei Linien 14A, B und C drahten daher in
beide Richtungen an der Haltestelle Grattacielo (eine Haltestelle vor der Verzweigung bei
der Tangenziale S. Vitale) ab bzw. auf der Rückfahrt mittels Trichter wieder ein. Das eingesetzte
Zweiachsfahrzeug - mit dem wir am Mittag gefahren sind - war überfüllt und für solch eine lange Linie
schlicht eine Zumutung.
Die Trollino machen zwar insgesamt einen guten Eindruck, und dies sowohl im elektrischen Betrieb als
auch auf den Abschnitten ohne Fahrleitung. Leider haben wir aber zweimal Trollino mit gesenkten
Stromabnehmern auf elektrisch betriebenen Abschnitten gesehen bzw. sind damit gefahren: 1064 bereits
ab dem Zentrum auf 14A Richtung Due Madonne (hatte vielleicht vorher eine Entgleisung mit den
Stromabnehmern?). Nr. 1059 hingegen musste an der Endstation in Barca (Giovanni XXIII) seine
Stangen wegen einem kurzfristigen Problem senken, drahtete aber beim nächsten Trichter wieder ein und
fuhr dann scheinbar ohne Probleme wieder elektrisch weiter.

oben: Trolleybusse 1065 und 1059 an der Endstation Giovanni XXIII im Stadtteil Barca (Linie 14),
unten: MAN/Autodromo 1026 auf dem Piazza Ugo Bassi. Aufnahmen: Roman Zai
Auf der Ringlinie 33 konnte nur der Gelenktrolleybus 1047 und der Gelenkautobus 6022 gesichtet
werden. Ersterer ist im Innern übrigens mit grauen Schalensitzen und roten Haltestangen versehen, das
heißt er wurde gegenüber der Mehrheit der anderen baugleichen Wagen, auf denen wir auf der Linie 13
gefahren sind, modernisiert. Ursprünglich haben die Wagen orange Schalensitze und (wenn ich mich
recht erinnere) graue Haltestangen. Ein weiterer GTB der Serien 1021-1055 muss auf der Linie
eingesetzt worden sein: Als wir zum Bahnhof kamen, sahen wir von weitem einen derartigen Wagen
vom Bahnhof wegfahren. Zeitlich kann es unmöglich Wagen 1047 gewesen sein, den ich vorher benutzt
hatte und der ca. 20-25 Minuten vorher an jener Stelle durchgefahren sein muss.
Hingegen konnten auf der Linie 32 nur Zweiachsautobusse erfasst werden, und zwar die drei Zweiachser
5205, 5207 und 5313. Bei dem gebotenen 12 Minuten-Verkehr kommen ab 10 Uhr auf den beiden
Ringlinien je 3 Kurse zum Einsatz, in der Frühspitze sind es bei einer längeren Umlöaufzeit und einem
7½-Minutenverkehr sechs Kurse.
Weiterhin sind auf der Linie 19 nur die beiden Endhaltestellen in S. Lazzaro zu sehen, die für die
Testfahrten mit den Civis-Gelenkwagen verlegt wurden. Weitere Fahrleitung wurde aufgrund des CIVISSkandals im Moment nicht montiert: 49 Gelenkwagen mit optischer Spurführung und mittig
angeordnetem Fahrerplatz wurden nach Italien ausgeliefert, konnten aber aufgrund von technischen
Problemen mit der optischen Spurführung nie bei der Behörde abgenommen werden. Nachdem diese
Angelegenheit, die auch in den Medien hohe Wellen geschlagen hat, juristisch geklärt worden ist (der
Hersteller nimmt die 49 Wagen zurück und liefert neue Gelenktrolleybusse mit normaler
Fahrplatzanordnung) und Bologna nach wie vor an der Elektrifizierung weiterer Autobuslinien festhält,
soll es demnächst wieder vorwärts gehen, vor allem aber sollen in einem ersten Schritt endlich
genügend Trolleybusse zum Bedienen der bereits elektrifizierten Linien zur Verfügung stehen.
Elektrifiziert werden sollen namentlich die in den Osten führenden Linien 19 und 27 respektive deren
Endäste 19, 19C, 27A und 27B, im Weiteren die Linien 20 und eventuell Teile der Linien 11, 12 und 25.
Von diesen Endästen sind aktuell die Endstationen 19 (San Lazzaro Pertini) und 19C (San Lazzaro
Stazione SFM) untereinander verbunden und teils mit der Segnaletik für die optische Spurführung
versehen, da dort die Testfahrten mit den CIVIS-Gelenkwagen stattgefunden haben. Dort war auch eine
der zwei einzigen (neuen!) Weichen zu sehen: An der Endstation S. Lazzaro di Savena SFM (19C)
wurden die beiden Bussteige mit Oberleitung versehen, hierzu gibt es neben einer Weiche auch eine
Einlaufweiche. Eine weitere, ebenfalls neue Weiche befindet sich an der Linie 14 Richtung Giovanni
XXIII (Barca), hier besteht eine theoretische Anbindung an die alte Linie 42 Richtung Casalecchio, deren
Fahrleitung auch noch vorhanden zu sein scheint. Wichtig hierbei zu wissen ist allerdings, dass diese
neue Weiche eine reine Dienstverbindung darstellen wird. Wenn auch die Linie 20 gemäß Projekt
elektrifiziert wird, wird sie nicht wie früher von der 14 bzw. alten 43 abzweigen, sondern direkt ab dem
Zentrum eine weiter südlich verlaufende Parallelstrasse nutzen. Interessant ist auch, dass die Fahrleitung
Richtung Barca (heute Linie 14, übernommen von der alten Linie 43) praktisch durchwegs
Kummler+Matter der älteren Bauart ist, während auf der Linie 13 in S. Ruffillo bereits eine längere
Teilstrecke neue K+M Aufhängungen aufweist. Zwischen Bologna und San Lazzaro, in Richtung der
künftigen Trolleybus-Endstationen der Linien 19 und 27) fehlt hingegen die Fahrleitungsinfrastruktur
noch gänzlich. Nach der Elektrifizierung ist übrigens geplant, dass die Linien teils anders nummeriert
bzw. verknüpft werden. So soll eine der Linien Richtung Osten die neue Nummer 15 erhalten.
Mit der Reduzierung des Einsatzes von Zweiachsfahrzeugen auf der Linie 13 verschwanden auch die
letzten Zweiachstrolleybusse der Serien 001-020. Auf dem Depotgelände war übrigens nichts von den
Zweiachstrolleybussen zu sehen. Einige Civis-Gelenkwagen waren hingegen hinter anderen Fahrzeugen
verdeckt ganz knapp auszumachen.

Währenddessen fuhr ich weiter von Rimini nach Riccione. Den Stand der Bauarbeiten für die Metro di
Costa bzw. TRC (trasportorapidocostiero) hielt ich dabei mit meiner Kamera fest, sie ist hier
(http://youtu.be/YNGxs8_1FMk) unter YouTube zu finden. In Riccione sichtete ich die zwei VanHoolTrolleybusse 36503 und 36506. Letzterer wies km-Stand von 60.269 km auf, in dem letzten Jahr (seit
6.03.13) erbrachte er 48.300 km. Es kamen neben vier Gelenkautobussen nur ein weiterer VanHoolGelenktrolleybus (36502) entgegen. Es bestand zwar – gegenüber den bis gegen 16 Uhr bestehenden 15-

Minuten-Takt eine unregelmäßige Taktfolge mit bis zu 20 Minuten-Verkehr, dennoch waren sieben
Fahrzeuge im Einsatz. Sonst kommen bei einem 15-Minuten-Takt nur 5 Wagen zum Einsatz. Bei Wagen
36503 konnte ein km-Stand von 266.714 km abgelesen werden, somit erbrachte er seit seiner
Inbetriebnahme im Juni 2010 eine durchschnittliche Jahresleistung von rund 69.500 km.

Von Riccione Therme naht VanHool 36506 dem Busbahnhof Riccione p.le Curiel Richtung Stadtzentrum
Rimini.
Um 10:40 Uhr ging es nach Ancona weiter. Erwartungsgemäß gab es keinen elektrischen Verkehr. Die
Linie 1 / 4 wurde überwiegend von neuen Breda-Gasbussen bedient. Auch zwei Gelenkautobusse
standen im Einsatz, jedoch keine Solaris-Gelenktrolleybusse, die mit Ihrem Dieselantrieb im
Linienbetrieb verkehren sollten. Mit einem der neuen Gasbusse fuhr ich zum Pz.Carvour, von hier mit
der Autobuslinie 7 zum Depot. Dort leitete der Pförtner mich an Herrn Dr.Ing. Sergio Talamonti weiter,
der mir die beiden Solaris Trollino 010 und 011 im Depot zeigte. Weitere Trolleybusse seien nicht auf
dem Depotgelände, die ehemaligen Trolleybusse 252-257 aus Nancy befinden sich bei der
Firma Mandolini und werden dort überarbeitet. Bislang wurden lediglich vereinzelt Probefahrten auf
dem Netz durchgeführt. Eine Inbetriebnahme erwartet er für Juni/Juli 2014. Der elektrische Betrieb ist
nach dem Stromschlag im Unterwerk Via Jesi in der Nähe vom Piazza Ugo Bassi am 12.03.2014
(http://m.ilmessaggero.it/m/messaggero/articolo/marche/569903), bei dem ein Mitarbeiter an der Hand
verletzt wurde und zwei Finger verlor, zwecks Untersuchungen der Staatsanwaltschaft eingestellt. Er
erwartet eine Wiederaufnahme des Betriebs in etwa zwei Wochen.

Vor dem Depot kam mir noch der Solaris 012 entgegen, der mit Dieselantrieb eine Probefahrt
durchführte.
Die Fahrleitung ist bis zum Depot vorhanden, jedoch ist sie nicht befahrbar, da das Stück durch den
Tunnel zum Pz. Cavour fehlt und am Pz. Ugo Bassi nicht mit der übrigen Fahrleitung verbunden ist.
Auch in den Straßenzügen Corso Carlo Alberto und Viale Cristoforo Colombo hängt noch doppelspurige
Fahrleitung. Eine Umstellung weiterer Linien auf Trolleybusbetrieb derzeit nicht geplant. Wagenpark mit
den Ansaldobreda, für die die Nummern 013 bis 018 vorgesehen sind, wird aus 9 Trolleybussen
bestehen, die Linie 1 / 4 benötigt im 8-Minuten-Takt, der von 9:00 Uhr bis 20:00 Uhr besteht neun
Kurse, in der morgendlichen Hauptverkehrszeit sind es bei einem 6-Minuten-Takt zwölf Kurse.
Zwei Stunden früher als geplant ging es weiter nach Pescara. In den 40 Minuten Wartezeit auf den Zug
nach Chieti konnte ich mich davon überzeugen, dass die rund 500 m vom Bahnhof beginnende Strecke
des Filò weiter unverändert zwar mit Masten, aber ohne Fahrleitung ausgestattet ist. Derzeit finden
Bauarbeiten für einen großen Kreisverkehr vor dieser Strecke statt, dabei sieht es so aus, als ob weitere
neue Parkplatze geschaffen werden, nicht aber eine Fortführung der Trasse bis zum Bahnhof. Für die
Arbeiten an der Strecke des Filo herrscht mal wieder Baustopp aufgrund der beschwerden der Anwohner,
so ein Artikel in der Lokalpresse http://www.primadanoi.it/news/cronaca/548740/Pescara--Filovia--orae.html
In Chieti verkehrten erwartungsgemäß nur Autobusse, nach einem kurzem Besuch im Depot wurde mir
aber für den nächsten Vormittag der Einsatz von einigen Trolleybussen angekündigt, ebenfalls wurde mir
um 9:00 Uhr ein Gespräch mit Direktor Antonello Curia ermöglicht. Er bestätigte, dass durch einen
Blitzeinschlag das vierte Unterwerk des Abschnitts zum Ospendale Universita beschädigt wurde. Das
Unterwerk ist zwar repariert, aber man wartet nun auf die Abnahme der USTIV. Die Fahrleitungsanlage
wird von der Stadt unterhalten, weitere Ausbauten seien nicht geplant. Weiterhin ist das rund 1,6 km
doppelspurige Fahrleitung im Zuge der Viale della Unità D'Italia bis zur Via San Martino vorhanden, sie
ist mit Weichen angeschlossen, aber durch Isolatoren in der Fahrleitung stromlos. Auf der Viale Abruzzo
in südliche Richtung vom Bahnhof stehen Masten für Trolleybusfahrleitung, es war mal eine

Trolleybuslinie auf der Nord Süd-Achse vor dem Bahnhof geplant, so der Direktor. Aber bei einem 3040 Minuten-Takt der Linie 1/ und den 16x täglich verkehrenden Linien 8 und 8/ ist hier ein elektrischer
Verkehr nicht tragbar.
Am Dienstagvormittag (1.4.2014) verkehrten zwei Trolleybusse (302, 303) auf der Linie 1 als
Stammkurse, mit den Fahrern rücken die Kurse mittags ein, die Fahrer der Nachmittagsschicht rücken
mit anderen Fahrzeugen wieder aus. Da nur drei Unterwerke in Betrieb sind, kommen derzeit nur bis zu
drei Trolleybusse zum Einsatz. So erwähnte der Direktor, dass am vergangenen Sonntag zwei Kurse
vormittags und ein Kurs nachmittags von Trolleybussen bedient wurden. Die Zusatzkurse für den
Schülerverkehr, die um 7:20 und 7:35 vom Depot bis Viale Benedetto Croce und zurück verkehren,
wurden von Autobussen bedient, unter anderem kam hier der alte Menarini 201-LU (Nr.28, baugleich zu
den sieben Alt-Trolleybussen, von denen die Wagen 217, 219 sowie 220, 215, 221 in zweiter Reihe im
Depot standen) zum Einsatz.

Vor dem Bahnhof startet der VanHool 303 zur Fahrt in das auf 330 m Höhe gelegene Stadtzentrum von
Chieti.
Um 10:30 Uhr wollte ich mit dem im Fahrplan angegeben Überlandbus aus Caserta der ARPA nach
Pescara fahren, aber der Bus nahm keine Fahrgäste auf, der Fahrer verwies auf den über 20 Minuten
später verkehrenden Bus der Linie Chieti - Pescara, der auch auf dem Linienweg IKEA bediente und eine
entsprechende lange Fahrzeit brauchte. Der Bus traf auf dem weitläufigen Bahnhofsvorplatz in Pescara
um 11:38 ein, glücklicherweise hatte der fahrplanmäßig zwei Minuten später verkehrende Zug nach Bari
10 Minuten Verspätung, so dass ich ohne lange Wartezeit im Pescara starten konnte. In Bari war
erwartungsgemäß die Situation bezüglich des Trolleybusbetriebs unverändert, alte Dieselbusse bedienen
die Linie 4, die von einer Linie C mit neueren Autobussen zum P&R-Parkplatz verdichtet wird. Die Linie
4 verkehrt laut Fahrplan alle 18 Minuten. Nach Zeitungsberichten fehlt immer noch eine Vereinbarung
mit den umliegenden Gemeinden über die Durchführung des Trolleybusbetriebs, so dass die fünf Breda
des Baujahrs 1999 und die drei VanHool immer noch auf ihren ersten Linieneinsatz warten.

Iveco-Autobus 5159 im Einsatz auf der Linie 4 in die Stadtteile Carbonara und Ceglie del Campo, die
neu errichtete Fahrleitung endet westlich des Bahnhofs, die Trolleybusse müssen zukünftig über die
Brücke von der innenstadt mit Dieselaggregat fahren. 1987 verkehrteder letzte Trolleybus in Bari, nach
Ceglie löste er die 1909 eingerichtete Straßenbahn ab.

Auch in Lecce, wohin es nach einem 30-minütigen Aufenthalt in Bari weiterging, gab es Streitigkeiten
über den Trolleybusbetrieb. Der Einsatz der Trolleybusse ruhte seit Anfang des Jahres und wurde erst am
14.03.2014 wiederaufgenommen, so ein Presseartikel vom 20.01.2014. Offensichtlich wurde im Zuge
der Einigung der Fahrplan erneut gekürzt. Ab 13 Uhr besteht auf der Linie 29 nur noch ein 32/16Minuten-Verkehr, bereits vor der Einführung desTrolleybusbetriebs auf den Ringlinien werden diese nur
noch alle 40 Minuten befahren, statt wie bis 2011 im 15-Minuten-Takt. Vor dem Bahnhof erwartete mich
der Trolleybus 011 im Einsatz auf der Linie 29, kurz bevor dieser abfuhr, erreichte Trolleybus 004 der
Ringlinie 30 den Bahnhof. Der zweite Trolleybus der Linie 29 war Wagen 005, der später von Wagen
010 abgelöst wurde. Auf der Ringlinie 31 kam Wagen 003 zum Einsatz. Die Ringlinie ist größtenteils mit
eigenen Fahrspuren und Fahrleitung ausgestattet, jedoch fehlt diese Viale Università zwischen Piazzetta
Arco di Trionfound der Viale Gallipoli, und die Trolleybusse verkehren hier nach automatischen Abund Eindrahten mit ihrem Dieselantrieb.
Auch die Linie 29 verkehrt nicht rein elektrisch, vom Bahnhof bis zur Viale Michele de Pietro wird
elektrisch gefahren, dann weiter im Dieselantrieb bis zum Busbahnhof Autostatione. Hier kann dann auf
die Linie 27 umgestiegen werden. Zum Umstieg auf andere Buslinien (Autobuslinien 21-26) wird an der
Haltestelle "XXV Luglio", bzw. in Gegenrichtung "V. Cavallotti" abgewartet, so dass die Fahrzeit für die
knapp 3 km lange Strecke nahezu 20 Minuten beträgt.

Aufwändige Fahrleitungsmasten im Zuge der Ringlinien, die Beleuchtung wurde noch nicht integriert.
Die beiden Ringlinien 30 und 31 verkehren nur noch alle 40 Minuten, hier VanHool-Trolleybus 004 im
Einsatz auf der Ringlinie 30, dieser Takt rechtfertigt keine Fahrleitung, aber auch die Fahrgäste bleiben
aufgrund der unmöglichen Taktfrequenz aus. .

Abends im Depot konnte ich mit dankbarer Hilfe eines Mitarbeiters die Fabrik-Nummern der
12 VanHool/Vossloh Kiepe aufnehmen:
Fabr.-Nr.63344 LE-SGM 001 Werkstatt
Fabr.-Nr.63813 LE-SGM 002
Depot
Fabr.-Nr.63814 LE-SGM 003
Linie 31
Fabr.-Nr.63817 LE-SGM 004
Linie 30
Fabr.-Nr.63815 LE-SGM 005
Linie 29
Fabr.-Nr.63812 LE-SGM 006
Depot
Fabr.-Nr.63818 LE-SGM 007
Depot
Fabr.-Nr.63820 LE-SGM 008
Depot
Fabr.-Nr.63822 LE-SGM 009
Depot
Fabr.-Nr.63821 LE-SGM 010
Linie 29
Fabr.-Nr.63819 LE-SGM 011
Linie 29
Fabr.-Nr.63816 LE-SGM 012
Depot
Frühmorgens ging es direkt zurück nach Bari, der überpünktlich eingetroffene Regionalzug ermöglichte
ein sicheres Umsteigen auf den „Ferrovie Nord Barese“, der mit neuen Bombardier-Triebwagen im 15
Minuten Fahrzeit den Flughafen „Aeroporto Karol Wojtyla“ anbindet. Mit einem Tunnel unter den
Straßen und Parkplätzen auf dem Flughafen-Vorplatz, ausgestattet mit Laufbändern ist vom Haltepunkt
„Aeroporto“ das rund 500 m entfernte Flughafengebäude gut angebunden. Dort startete um 8:35 Uhr der
Flug nach Cagliari, die letzte Station meines Italientrips. Schlafend verbrachte ich die Flugstunde, bei der
Landung war der Himmel etwas bedeckt, später kämpfte sich jedoch die Sonne durch. Erfreulicherweise
erfuhr ich durch ein Werbeplakat, dass der Flughafenbahnhof der FS endlich fertig gestellt ist. Der Weg
dorthin schlängelte sich am Autoverleih und dem großen Parkhaus vorbei, ein Zug Richtung Cagliari
wurde gerade angekündigt. Im Gegensatz zu dem modernen Haltepunkt traf ein zweiteiliger alter

Dieseltriebwagen ein, der mich zum Bahnhof in der Innenstadt brachte. Zwei Dampflokomotiven,
komplett rot vor Rost standen im Vorfeld des Bahnhofs, nicht mehr ganz neue Masten lassen darauf
schließen, dass eine Elektrifizierung mal geplant war. Im Bahnhofsgebäude stand eine weitere Dampflok
als Denkmal, die gut erhalten war und auch überdacht aufgestellt ist. Vor dem Bahnhof wartete ein FiatIveco/Socimi und ein Solaris Trollino sowie ein Citaro-Dieselbus abfahrbereit auf den Linien 30 und 31.
Die beiden Überlandlinien waren überwiegend von Autobussen bedient:
30: 703-312-327-276-305-262-390
31: 269-640-651-639-710-357-647
Die Linie 5 hingegen, die seit dem 16.07.2012 wieder auf der gesamten Länge bis zur Schleife Via
Giovanni Cinquini mit der Endhaltestelle vor dem Parco San Michele verkehrt, wurde ausschließlich von
Solaris Trollino bedient. Hier besuchte ich erstmals die wiedereröffnete Endschleife, die bei meinem
letzten Besuch vor zwei Jahren von einem Kleinbus bedient wurde.

Socimi 640 auf dem Bahnhofsvorplatz, der stark beschädigte Asphaltbelag wurde anderntags in
Teilbereichen erneuert, daher mussten die auf der Linie 31 eingesetzten Socimi am Friedhof „Cimitero
di Bonaria“ vorzeitig wenden.
Nach einer Runde mit dem Socimi 647 bezog ich das gebuchte Zimmer (B&B Centro) in unmittelbarer
Nähe des Kreisverkehrs Via Dante Alighieri und Via San Benedetto und der Haltestelle San Benedetto
(Buon Pastore). Nach einer längeren Ruhepause dort suchte ich die Verwaltung der CTM auf, hier traf
ich als Segreteria Generale eine neue Mitarbeiterin Susanna Tornesello an, die erst seit zwei Tagen den
Job von der inzwischen schwangeren Vorgängerin Francesca Tiboni übernahm. Der Kontakt zu Ing.
Andrea Marongiu konnte hergestellt und ein Termin um 11 Uhr anderntags im Depot konnte vereinbart
werden. Ich unternahm danach noch einen Strandbesuch in Poetti, dort durch den frischen Südwestwind
eher ein Wetter für Kite-Surfer als für Sonnenanbeter. Die Linie P, die dorthinfuhr, war bis vor 40 Jahren
(November1973) eine Straßenbahnlinie, sie endete in Poetto vor dem Marine-Krankenhaus, heute eine
Ruine, die den Strand nicht gerade aufwertet. Einen kleineren Strand hinter dem Teufelssattel (Sella del
Diavolo) bindet die Linie 5 Sonn- und feiertags an. Als Linie 5-11 verkehrt sie dann weiter bis nach

Calamosca, daher kommen dann nur Dieselbusse zum Einsatz. Auf der Viale del Poetto stieg ich wieder
in die Trolleybuslinie 5 um, bei den hier eingesetzten Solaris konnte ich einige Kilometerleistungen
erfassen und war überrascht über die relativ gute Jahresleistung einiger Trolleybusse:

Betrieb
Cagliari
Cagliari
Cagliari

FZNr.
708
711
713

Zulassung
05.03.2012
06.06.2012
06.06.2012

Tachostand am
116.287 03.04.2014
87.732 03.04.2014
69.453 03.04.2014

Alter in
Jahren

Jahreslaufleistung
2,08 55.921,94
1,82 48.081,35
1,82 38.063,58

Nach Erfassen des Einsatzes auf den Trolleybuslinien am Donnerstag morgen
30: 251- 373- 713- 386- 317- 536- 396
31: 651- 281- 639- 640- 371- 714- 275
5: 710- 707- 715- 702- 709- 711- 708- 706- 703- 716
ging es zum Depot, Ing. Andrea Marongiu hatte für mich Ausdrucke mit der gegenwärtigen
Wagenparkliste und einige Informationsblätter des vor zwei Jahren vollzogenen und im kommenden Jahr
geplanten Generationswechsel vorbereitet. In 2012 wurden 17 Socimi 8839 von 1987 durch 16 Solaris
Trollino ersetzt, nun sollen nach einer Ausschreibung für 14 neue Fahrzeuge im März 2015 die 15
Socimi 8845 des Baujahrs 1992 abgelöst werden. Von diesen gehören noch offiziell 14 zum Wagenpark.
Aber neben 648, der am 13.09.2012 (siehe http://www.unionesarda.it/articoli/articolo/287971) einen
Auffahrunfall erlitt und 643, der seit dem 28.08.2012 abgestellt ist, seit dem 31.12.2012 aus dem
Wagenpark ausschied und nach Nutzung als Ersatzteilspender zur Verschrottung ansteht sind weitere 7
Wagen (641, 642, 645, 637, 646, 650 und 636) schadhaft abgestellt. Somit sind nur noch die Einheiten
638-640, 644, 647 und 651 betriebsbereit. Es erklärt sich damit der Einsatz der zahlreichen Dieselbusse,
vorwiegend Mercedes-Benz Citaro in 12 m Länge (aus der Serie 300-410, Zulassung Mai bis August
2010), aber auch in 10,5 m Länge (aus der Serie 250-281, Zulassung von Mai bis Juli 2010),
Die Verhandlungen zur Vergabe der Lieferung von insgesamt 14 neuen Trolleybussen laufen zurzeit.
Zwei Anbieter ergab die am 6.11.2013 veröffentlichte Ausschreibung, eine Vergabe ist in einigen
Wochen zu erwarten.
Für die dringend erforderliche Erneuerung der Fahrleitung lief Anfang des Jahres eine nationale
Ausschreibung, an der über 6 Firmen teilnahmen. Dieser Auftrag sowie ein weiterer über die Erneuerung
von Masten ist nun vergeben, die Arbeiten werden in Kürze durchgeführt und sollen bis September
abgeschlossen werden. An vielen Stellen im Fahrleitungsnetz musste der Fahrleitungsdraht bereits
geflickt werden, so dass die nun beauftragte Sanierung zwingend erforderlich ist.
Mit dem Socimi 639 wollte ich vom Hotel zum Bahnhof starten, jedoch mussten die Fahrgäste an der
Haltestelle Cimitero (cimitero di Bonaria) aussteigen und der Trolleybus wendete auf der Viale Bonaria,
auch der folgende Trolleybus 640 wendete hier. Mit der Linie 5 ging es dann zum Bahnhof weiter und
dort konnte ich den Grund für die verkürzten Trolleybusfahrten sehen: Eine kleine Fläche an der
Endhaltestelle der Linien 30 und 31 wurde mit Asphalt repariert. Mangels Hilfsmotor können die alten
Trolleybusse diese nicht passieren, die Solaris konnten hier ihr Dieselaggragat nutzen.
Um 13:30 Uhr startete ich mit einem Regionalzug zum Flughafen, wo ich 6 Minuten später eintraf und
rechtzeitig eincheckte. Um 16:30 Uhr landete ich planmäßig am ehemaligen britischen Militärflugplatz
RAF Laarbruch in Weeze, seit 2003 für den zivilen Luftverkehr umgerüstet und genutzt wird. Die
ÖPNV-Anbindung ist jedoch eine Katastrophe, ich konnte mich gerade noch in den Bus um 17:00 Uhr
zum Bf.Weeze hineindrängen, rund 30 Leute mussten dann eine Stunde später auf den nächsten Bus
warten! Mit Umstieg im Krefeld und Mönchengladbach traf ich um 18:46Uhr zuhause ein.

zurück zur homepage von Jürgen Lehmann

