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Rundreise in Italien 20.04.-25.04.2015  
Der gebuchte Flug nach Mailand startete in Düsseldorf um 6:40, es war eine kleine Maschine von 
Bombardier (Typ 900), aber es waren auch nur rund 25 Passagiere, die mitflogen. Pünktlich um 8:10 Uhr 
erfolgte die Ankunft in Mailand, so dass ich den Malpensa-Express um 8:26 Uhr erreichte. Dieser Zug 
brachte mich mit ca. 30 Minuten Fahrzeit zum Bahnhof Bovisa, wo sich die Endstation der Trolleybuslinie 
92 befindet. Als erstes überraschte mich ein MAN/Autodromo-Trolleybus auf der Linie 92, bei meinen 
letzten Besuchen waren diese bestenfalls im Spitzenverkehr auf den Ringlinien zu finden. Überwiegend 
waren auf der Linie 92 die Iveco/Socimi der Serie 100 im Einsatz, aber auch ein Cristalis, die ich bei meinen 
letzten Besuchen auch nur auf den Ringlinien sichten konnte, hier auf der Via degli Imbriani kurz vor 

dem P.le Nigra, der Kreuzung mit den Ringlinien 90/91:  
 

 
 
An der Kreuzung mit den Ringlinien 90/91 stieg ich in einen BredaBus/Menarini No.232, und fuhr zum 
Depot Viale Molise. An Kreuzung vor Haltestelle Loreto auf der Via Antonio Stradivari hatte Wagen 232 
eine Stangenentgleisung, es schepperte mächtig. Ohne auf irgendwelche Schäden an der Fahrleitung zu 
sichten drahtete der Fahrer wieder ein und es ging schnell weiter. Am Depot Viale Molise verkehrt auch 
Linie 93, die weiterhin von den 25 der einst 70 Solotrolleybussen bedient wird. Auf hier waren nur 
Trolleybusse zu sichten, so dass somit alle vier Trolleybuslinien auch elektrisch befahren wurden. Im 



Innenhof der Einfahrt vom Depot Molise konnte ich sieben Trolleybusse vor der Werkstatt sichten, drei 
davon Cristalis, drei VanHool und ein Breda (Nr.221).   
Um 11:35 Uhr ging es weiter nach Parma, wo ich rund eine Stunde später eintraf. Hier ist die Wendeschleife 
vor dem komplett erneuerten Bahnhofsareal immer noch nicht fertig. Masten mit Auslegerstehen zwar, aber 
die Fahrleitung fehlt noch. Die alte Wendeschleife im Kreisverkehr Via Trento/ Via Monte Altissimo ist 
bereits vom übrigen Netz abgetrennt. Da die Linie 1 aber schon seit dem 15. September 2014 zum 
umgebauten Bahnhofsvorplatz verlängert ist, kommen Autobusse auf dieser Linie zum Einsatz. Auf den 
Linien 3 und 4 verkehrten die MAN/Autodromo-12m-Trolleybusse, auf Linie 5 werden seit einem Jahr 
die VanHool ExquiCity eingesetzt. Für die 8 Kurse stehen mittlerweile 10 Einheiten zur Verfügung. Ein 
weiterer ExquiCity, der zuvor als Vorläuferfahrzeug diente, wurde Ende 2014 als Wagen 5110 in Dienst 
gestellt, nachdem er an die Serienfahrzeuge angepasst wurde. Diesen Wagen konnte ich in der Innenstadt als 
ersten ExquiCity sichten. Nicht eingesetzt waren 5101 und 5104.   
 

 
Der nachgelieferte 10. VanHool ExquiCity überquert den Piazza Giuseppe Garibaldi 

 
Eine Stunde später als geplant ging es nach Modena, wo mich vor dem Bahnhof auf den Linien 7 und 11 
Autobusse erwarteten. Ein Bussteig war gesperrt, ich hoffte auf einen Trolleybuseinsatz auf der Linie 6, aber 
am Busbahnhof fand ich hier auch nur Autobusse vor. Der Grund für die Einstellung war die Sperrung der 
Via Emilia, hier wurden Pflasterarbeiten im Anschluß an Corso Duomo, die offensichtlich schon längere Zeit 
gesperrt ist. Ein Teil ist bereits neu gepflastert, jedoch unter der Unterführung, wo der Corso Duomo in den 
Corso Canalchiaro übergeht, wurde nun die Strasse aufgerissen. Nach Recherche im Internet konnte ich 
feststellen, dass die Bauarbeiten auf dem Corso Duomo ab dem 2.2.2015 begannen und die Sperrung bis 
Ende April andauern sollen:http://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2015/01/31/news/corso-
duomo-per-4-mesi-rimarra-chiuso-per-lavori-1.10772675  
 
Die Sperrung der Via Emilia Centro begann am Besuchstag 20.04.2015 und soll bis zum 29.4.2015 andauern:  
http://www.sassuoloonline.it/2015/04/18/modena-fino-al-29-aprile-lavori-in-via-emilia-centro/ 
 
Zurück am Bahnhof musste ich wegen einer verletzten Person im Regionalzug dann nochmals 15 Minuten 
am Bahnhof von Modena warten und fuhr dann mit dem IC nach Bologna. Hier sah ich erfreulicherweise auf 
den Ringlinien 32 und 33 Trolleybusse, jedoch auch einen alten Dieselgelenkbus. Die Linie 13 wird wegen 
der Baustelle und Komplettsperrung der Via Francesco Rizzoli/ Via UgoBassi geteilt bedient. Auf dem 



nördlichen Teil nach BorgoPanigale (Via Normandia) konnten Solaris-Trollino und einige Solo- und 
Gelenkdieselbusse gesichtet werden, sie wendeten in der Innenstadt auf der Via Loma wie beim 
damaligen Trolleybusnetz (1955-1982) die Linie 41. 
 

 
Solaris Trollino 1058 umfährt die Porta San Felice, hier kreuzt die Linie 13 mit den Ringlinien 32/33.  

 
Auf dem südlichen Teil nach S. Ruffillo waren ausschließlich Solodieselbusse zu finden, vermutlich wegen 
der engen Wende in der Innenstadt am Pz.Cavour. An der Endhaltestelle noch Fahrleitung, von der 
großzügigen Wendeschleife der damaligen Linie46 nach S.Ruffillo. Nach Besichtigung der Baustelle auf der 
Via UgoBassi ging es zum Bahnhof und weiter nach Rimini, wo ich wieder günstig das Hotel Europa an 
der Trolleybuslinie 11 buchen konnte. Leider war im abendlichen 30-Minuten-Verkehr nur drei 
Gelenkdieselbusse eingesetzt, so dass mir eine Trolleybusfahrt nicht vergönnt war.  
Aber am nächsten Morgen konnte ich 5 VanHool-Gelenktrolleybusse auf der Linie 11 sichten, und zwar 
36501, 36503-506. Aber auch Solo- und Gelenkdieselbusse. Solowagen den früh ab Riccone einsetzenden 
Wagen und den zusätzlichen Schülerkurs laut Fahrplan, der um 8:36 wieder zurück nach Rimini fährt.  
Um 10:05 Start nach Ancona mit Regionalzug, um den Bau der Metro di Costa (technischer Name: T.R.C. 
TrasportoRapidoCostiero) festzuhalten. Die Fahrbahn immer noch nicht fertig, aber es wurde gearbeitet. Ein 
Mast konnte in der Nähe des Bahnhofs gesichtet werden. Weiterhin sind die Arbeiten im Gange, auch wenn 
zurzeit nach einem neuen Lieferanten der Trolleybusse nach der Insolvenz der Firma APTS gesucht wird. 
Den Stand der Bauarbeiten entlang der Bahnlinie bis zum Bahnhof Miramar konnte ich wieder mit der 
Kamera im Film festhalten: http://youtu.be/V7LejqyAgfg  



Nachfolgend noch ein paar ergänzende Fotos: In einem Abschnitt sind noch keine Bauarbeiten 
aufgenommen, die Arbeiten enden zudem rund 500 m vor dem Bahnhof Riccione: 

 
links oben: Am Bahnhof in Rimini, der erste Mast steht!          rechts oben: An der Via Rimini, rund 1,5 km vor dem  

                                                                                                              Bf. Riccone sind noch keine Bauarbeiten erkennbar! 

                                                                  

links unten: Am Bahnhof Riccone                                                 rechts unten: 200 m vor dem Bf. Riccone auf der Viale dei  

                                                                                                             Mille in Höhe Viale Bassini laufen dagegen Bauarbeiten  

 

In Ancona sichtete ich zwei Dieselgelenkbusse als erstes, und es dauerte noch eine Weile, ehe der erste 
Trolleybus kam. Auf den 9 Kursen waren nur drei Trolleybusse zu finden, und zwar die Solaris Trollino 011 
und 012 (Fabrik-Nr. SUU341210DB012458, 27.762 km)  sowie der Ansaldobreda 017. Ich stattete dem 
Depot einen Besuch ab, um die Ursache für den geringen Einsatz zu erfragen. Leider traf ich den 
Ansprechpartner von meinem letzten Besuch nicht an, aber er veranlasste telefonisch, dass zwei Mitarbeiter 
mir die abgestellten Trolleybusse zeigten. Ich konnte die Fabriknummern aufnehmen: 
010: SUU341210CB010902 
013: ZC1F240F220000118 
015: ZC1F240F220000120 
016: ZC1F240F220000121 
018: ZC1F240F220000123 
 
014 soll bei der Firma Mandolini sein, die die Umbauten der Fahrzeuge durchgeführt hat.   
Der geringe Einsatz von Trolleybussen wurde mir mit dem Mangel an Fahrern erklärt, die auf Trolleybusse 
geschult sind.  
Die Fahrleitung wurde nach und nach überarbeitet, neue Elemente auch von K&M, nach deren Prinzip die 
Strecke nach Taverne vor einigen Jahren vor der Wiedereröffnung  montiert wurde. Auch die  Zufahrt vom 
Piazza Ugo Bassi auf der Via della Ricostruzione wurde komplett erneuert.  
 



  
Ansaldobreda 017 auf der Via XXIX Settembre, im Hintergrund der Duomo di Ancona 

 
Um 15:30 Uhr ging es weiter nach Chieti, die Fahrt am Mittelmeer entlang war auch diesmal ein Genuß, 
insbesondere bei dem strahlenden Sonnenschein leuchtete das Mittelmeer in einem herrlichen Blau!  
Nach einer kurzen Umstiegszeit in Pescara brachte mit ein Regionalzug 20 Minuten später nach Chieti. 
Leider kamen mir am dortigen Bahnhof nur Dieselbusse entgegen, die Fahrleitung bewegte sich nicht. Nach 
Bezug meines Hotels in der Nähe des Bahnhofs kaufte ich am Kiosk eine Fahrkarte und fuhr in die Altstadt 
von Chieti hinauf. Auf der dröhnenden Fahrt bergauf mit dem Dieselbus sah ich eine Baustelle mit Schäden 
an der Fahrleitung. Im Depot fand ich vier der fünf VanHool vor den Menarini 201 FLU des Baujahrs 1985 
abgestellt und von der Fahrleitung abgebügelt. Auf dem Weg zurück zum Bahnhof stieg ich an der Baustelle 
aus, es handelt sich offensichtlich um einen Erdrutsch, der neben den Bäumen am Straßenrand auch zwei 
Fahrleitungsmasten mitriss. Nach Recherche im Internet fand ich folgenden Artikel vom 7. März 2015:  
http://ilcentro.gelocal.it/chieti/cronaca/2015/03/07/news/frana-anche-la-colonnetta-allarme-rosso-1.11001973 
 

 
Blick auf die Altstadt von Chieti und die unnutzbare Fahrleitung  

 



Früher als geplant startete ich von Chieti, um nochmals einen Abstecher nach Ancona zu unternehmen. Beim 
Umsteigen in Pescara unternahm ich den übliche Gang zur Spurbusstrecke, die rund 500 m vom Bahnhof 
entfernt beginnt. Überraschenderweise fand ich dort fertige Fahrleitung vor! Auf dem Weg nach Ancona fiel 
mir auf, dass in Montesilvano sogar an der Fahrleitung gearbeitet wurde. Leider fand ich in Ancona nur zwei 
Trolleybusse im Einsatz vor, wegen Verspätung des Zuges von Pescara konnte ich aber auch nur 8 Kurse 
sichten.  
Um 11:30 Uhr startete ich nach Lecce, wo ich um 16:53 Uhr eintraf. Nachmittags wird auf der Linie 29 nur 
40-Minuten-Verkehr geboten, die Ringlinien 30 und 31 fahren ganztägig alle 40 Minuten mit nur je einem 
Kurs. Die Linie 27 verkehrt in einem Grundtakt von 9 Minuten vormittags, ab 14 Uhr im 12-Minuten Takt 
von City-Terminal nach Ecotecne. Hier befindet sich das Universitätsgelände, rund 3 km außerhalb der Stadt 
gelegen. Die Rückfahrt jedes zweiten Kurses der Linie 27 führt über Stazione durch die Innenstadt zum City-
Terminal, während der andere Kurs als Linie 27EX direkt zum City-Terminal führt.Die Expresslinie wird mit 
Dieselbussen befahren, auf den drei (vormittags vier) Kursen der Linie 27ES wird jedoch ein Kurs von einem 
Dieselbus befahren, der einen Umweg über ClinicaCittà di Lecce macht. Somit konnte ich am Nachmittag 
zwei Trolleybusse auf der Linie 27 sichten, insgesamt waren fünf der 12 Trolleybusse nachmittags im 
Einsatz.   

 

Bei der Fahrt mit dem einen Trolleybuskurs der Linie 27 kam der andere Tb-Kurs auf der Via Monteroni 

entgegen  

Morgens kommt wie zuvor beschrieben je ein Trolleybus mehr zum Einsatz auf den Linien 27 und 29. Der 
maximale Auslauf von Trolleybussen liegt somit nur bei sieben Wagen. Jedoch fand ich am anderen Morgen 
auf allen Kursen der Linie 27 Dieselbusse vor. Ich hatte schon vermutet, dass generell morgens Dieselbusse 
zum Einsatz kommen, aber bei einer Fahrt zur Ecotecne stellte ich fest, dass die Via Monteroni wegen 
Bauarbeiten gesperrt war und eine Umleitung über die Via Vecchia Carmiano und die Viale Giuseppe Grassi 
gefahren werden musste. Somit sichtete ich am Morgen mit 4 Trolleybussen noch einen geringeren Einsatz 
als am Nachmittag des Vortags.  



Insgesamt hatte ich den Eindruck, dass das Hauptziel des Projekts, den Individualverkehr auf den Straßen zu 
reduzieren, fehlgeschlagen ist. Neben der ausgedünnten Taktfrequenz wie der kundenunfreundliche 40-
Minuten-Takt auf den Ringlinien befinden sich auch die Strassen in einem schlechtem Zustand. Zudem sind 
Busspuren und Haltestellen sind ständig zugeparkt. Somit steht der Trolleybus auch im Stau, insbesondere 
der Kreisverkehr am Piazza del Bastione in der Nähe des Busbahnhofs City Terminal erstickt im Verkehr! 
Das Andrahten erfolgt mitten auf Straße, die Halteposition is tauf der Straße markiert. Es ist nur an wenigen 
Stellen möglich, so auf der Via F. Calasso in der Nähe der Porta Napoli. Die Linie 29 fährt vom nicht mit 
Fahrleitung vesehenen City-Terminal über den Kreisverkehr vor der Porta Napoli und drahtet auch hier ein. 
Ein zweiter Eindrahtplatz befindet sich auf der VialeGallipoli. Hier drahtet die Linie 27 von Ecotekne 
kommend Richtung Bahnhof wieder ein, da die Fahrleitung von Ecotekne ohne Verbindung mit dem übrigen 
Netz wieder über die Via Giustino de Jacobis zurückführt. Es fährt keine Linie rein elektrisch, da auf 
der Vialedell'Università zwischen Porta Napoli und der VialeGallipoli keine Fahrleitung montiert wurde. Des 
Weiteren fehlt für die Ringlinie 31 vom Bahnhof Fahrleitung zum Links abbiegen in die VialeGallipoli, die 
Trolleybusse der Linie 31 fahren mit ihrem Dieselaggregat weiter bis zur Porta Napoli um dort einzudrahten.  
Ein dritter Eindrahtplatz, ebenfalls mitten auf der Straße, jedoch weist hier ein Warnschild darauf hin, 
befindet sich auf der Via Monteroni kurz hinter dem Kreisverkehr mit der Via Luigi Caroli. Das 
Universitätsgelände der Ecotecne ist nicht mit Fahrleitung versehen, so dass auch hier rund 2,5 km von der 
Endhaltestelle bis hierhin mit Dieselaggregat befahren werden. Trolleybusse sind nur von Montags bis 
Samstags von 7 bis 21 Uhr in Betrieb, Sonn- und Feiertags wird ein stündlicher Betrieb mit gesonderten 
Linien 11 bis 16 geboten, nach 21 Uhr verkehren keine Busse.  
Um 11:53 Uhr ging es weiter nach Neapel, der ES nach Rom hatte einen hohen Zulauf, die meisten der 
Fahrgäste wurden mit PKW zum Bahnhof gebracht und behinderten die Trolleybusse beim Wenden. Zu 
meinem nächsten Ziel Avellinomußte ich in Beneventounsteigen, zum Glück traf der ES trotz Baustelle 
pünktlich ein, denn der Dieselzug nach Avellino fuhr exakt um 15:28 Uhr ab.   
Der Bahnhof von Avellino wird von Benevento fünfmal angefahren, zwei davon fahren weiter nach Salerno. 
Der letzte Zug erreicht Avellino um 16:15 Uhr. Neben alten Dieselzügen (Baureihe 668)werden aber auch 
modernere Triebwagen eingesetzt, so brachte mich ein 2007 gebauter "Minuetto" der Firma Alstom 
(Savigliano) nach Avellino.  

 

Vor dem Bahnhof befindet sich eine Fahrleitungsschleife (hier mit Solaris-Dieselbus S5 der CTI ATI), die 

Fahrleitung führt Richung Innenstadt.  

 



Vom Bahnhof starte ich erst zu Fuß zu einem Depot der CompagniaTrasportiIrpini, die als C.T.I.-ATI S.p.A. 
den lokalen sowie überregionalen Busverkehr durchführt. Jedoch war der besuch dort vergeblich, denn ich 
fand hier keine VanHool-Trolleybusse, sondern nur Überlandbusse. Die elf VanHool-Solotrolleybusse 
werden vermutlich im Depot der Stadtbusse sein, dessen Lage ich nicht ermitteln konnte. 
Mit Stadtbuslinie zuerst nach Altripaida, von dort zurück über den Bahnhof in das Stadtgebiet der 
Stadt Avellino. Die vor dem Bahnhof mit einer Wendeschleife endende Fahrleitung war zweispurig bis zur 
Ecke Via Circumvallazione auf rund 1,8 km fertig gestellt. Auf der Via Circumvallazione sowie auf der 
Via Cristoforo Colombo westlich der Innenstadt standen Masten, teilweise mit Auslegern versehen.   
Der Bus führ durch nach Mercogliano. Von 1947 bis 1973 bestand auf dieser Linie von Altripaida 
bis Mercogliano Trolleybusbetrieb, wobei die am Berghang gelegene Ortschaft Mercogliano erst 1956 
angebunden wurde. Mehr über die Geschichte des früheren Trolleybusbetriebs ist hier zu finden:  
http://www.clamfer.it/14_Mezzi gommati/FiloviaIrpina/FiloviaIrpina.htm 
  
Eine Trolleybuslinie könnte auf den steilen Straßen die Vorzüge des elektrischen Verkehrs ausspielen, jedoch 
ist der neue Trolleybusbetrieb mit der Bezeichnung "Metro leggera" nur auf dem Stadtgebiet von Avellino 
geplant, rund 11 km einfache Fahrleitung sollte nach ursprünglichen Planungen gebaut werden, 36 
Haltestellen im Stadtgebiet sollten im 6-Minuten-Takt bedient werden. Dabei soll nur die Via 
Francesco Tedesco zweispurig befahren werden, in westliche Richtung nördlich um die Innenstadt über die 
Via Circumvallazione sowie auf der Via Cristoforo Colombo und in östliche Richtung südlich um die 
Innenstadt über die Via Roma, Corso Europa und dem Corso Umberto I.  
Die derzeitigen Stadtbuslinien als Nachfolger der früheren Trolleybuslinie verkehren bis 14 Uhr im 15 
Minuten-Takt, danach bis 21 Uhr im 20-Minuten-Takt und quälen sich durch den Stau der zahlreichen PKWs 
durch die Innenstadt. Ob der Bau der geplanten Trolleybusringlinie hier Entlastung bringt wage ich zu 
bezweifeln.   
Vom am Pz. Kennedy am Rande der Innenstadt gelegenen Busbahnhof nahm ich einen Überlandbus nach 
Neapel, die Fahrt kostete nur 4,50 . Eine Bahnfahrt wäre nur über Salerno möglich mit über 2 Std. Fahrzeit 
mit einem der wenigen Züge vom Bahnhof Avellino möglich, die Busfahrt dauerte nur knapp eine Stunde.   
In Neapel suchte ich als erstes mein Hotel auf, es lag in der Nähe des derzeitigen Abfahrtsstelle der Linie 
M13 am Piazza San Francesco a Capuana an der Via Casanova. Auf der Überlandlinie M13 nach Teverola, 
die nun alle 20-25 Minuten verkehrt, sah ich nur Dieselbusse und wie bei meinem letzten Besuchen 
wiederum keinen Trolleybus. Mein Ziel endlich einen der zehn2005 beschafften Solaris Trollino 12 zu 
sichten, war erneuet gescheitert.  
Von den sechs Trolleybuslinien der AMN werden derzeit nur fünf (201, 202, 203, 254, 256) 
von Trolleybussen bedient, 22 der 87Trolleybusse konnte ich im Einsatz sichten.   
Zwar wurde eine Plangenehmigung für den Bau der Trolleybuslinie 204 als Ersatz der derzeitigen 
Autobuslinie R4 erteilt, aber bislang wurden nur die 2012 gelieferten Masten entlang der VialeColliAminei 
auf rund 2,4 km und in der rund 1,9 km langen Schleife über Via Sergio Pansini bis zur Endstation vor dem 
alten Krankenhausgebäude "Ospedale Antonio Cardarelli" aufgestellt. Auf den ersten 2,2 km der Linie R4 
auf dem Corso Amedeo di Savoia Duca D'Aosta deutet noch nichts auf eine zukünftige Trolleybuslinie hin.  
 
 
   



 

Nach Portici verkehrt derzeit nur 
die Trolleybuslinie 254, dort wird eine 
große Schleife zur Endhaltestelle 
Piazza Poli gefahren. Ab September 
2009 verkehrt die Linie 255 verkürzt, 
sie endet seitdem am Kreisverkehr 
in Portici, nach Torre del Greco fuhr 
seitdem eine Anschlußbuslinie 655 
weiter. Als Grund wurden zahlreiche 
Baustellen auf dem Linienweg 
genannt, für die die Fahrleitung 
demontiert werden musste. Jedoch 
wird nun von der selbstständigen 
Gemeinde gestritten, ob eine 
Neumontage der Fahrleitung wieder 
angestrebt wird, siehe Artikel 
im Corrieredelmezzogiorno.  
 
Seit dem 27. November 2014 verkehrt 
nun auch die Linie 255/ nicht, da der 
Corso Giuseppe Garibaldi mit 
Fördermitteln der EU neu gepflastert 
wird. Zwischen der Einmündung der 
Via Armando Diaz (siehe Foto links 
oben im Hintergrund Zufahrt des 
Linienwegs der Linie 254) und dem 
Kreisverkehr Portici ist die Straße nun 
Einbahnstraße (Foto unten: 
Beschilderung vom 
Kreisverkehr Portici), daher kann die 
Linie 255 hier nicht in beiden 
Richtungen verkehren. 
Die Anschlussbuslinie 655 nach Torre 
el Greco ist somit durch eine gesamte 
Autobuslinie 155 ersetzt worden, die 
am Bushbahnhof Brin startet. Auch 
die Linie 256 verkehrt seit 2012 
verkürzt, sie endet im Depot Croce 
Lagno. Einer der beiden Trolleybusse 
war mit 256/ bezeichnet, jedoch der 
andere war als Linie 256 bis San 
Giorgio a Cremano beschildert, 
vermutlich haben diese Wagen 
Anschluss an eine Buslinie, die 
ersatzweise hierhin verkehrt.   

 
Um 15 Uhr ging es nach Rom, dort sichtete ich vor dem Bahnhof dunkelrote Gelenkdieselbusse des Typs 
Irisbus Citelis auf der Linie 90, die aus einer 2013/4 beschafften Serie von 131 Einheiten (Nr.401-531) 
stammen. Nach Einschecken in Hotel standen an der Endhaltestelle jedoch auch zwei Solaris Trollino, von 
denen ich einen zur Mitfahrt nutzte. Insgesamt verkehrten auf den 17 gesichteten Kursen der Linie 90 nur 
7 Trollino (Nr. 8501, 8503, 8504, 8508, 8513, 8521, 8524). Abends sowie am Samstag früh fuhren nur 
Dieselbusse. Am Freitag sichtete ich Nr.487-497, am Samstag auch Nr. 511 und 502. 
  



 
Die Solaris Trollino 8508 und 8513 begegnen sich auf der Via Virgilio Talli an der Haltestelle "Talli- Benti 

Bulgarelli"   

 
 
Am Freitag abend unternahm ich noch eine Fahrt nach Laurentia mit der Metro-Linie B, um die Bauarbeiten 
an dem Buskorridor im Zuge der Via Laurentina zu sichten. Hier sollten die 45 Trolleybusse des 
Typs BredaMenarinibus AVANCITY zum Einsatz kommen. Die Busspuren sind ab der Haltestelle 
"Umanesimo" fertig gestellt worden, jedoch die aufgestellten Masten dienen derzeit nur für die Beleuchtung, 
die mit Querdrähten über den PKW-Fahrbahnen und den Busspuren montiert wurde. Die Busfahrbahnen 
nutzen viele Buslinien, so dass sich ein dichter Takt ergibt, jedoch sichtete ich nur Solodieselbusse.  
Am Samstag früh startete ich vom Roma Termini mit dem Zug um 7:35 Uhr zum Flughafen Fiumicino. Die 
dortigen Wege habe ich jedoch überschätzt, so dass ich eine Stunde Wartezeit verbringen musste, ehe der 
Flug nach Düsseldorf startete.  
 
 
zurück zur homepage von Jürgen Lehmann  
 


