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informations about trolleybuses

Reiseberichte

Erst am Montag frühmorgens entschloss ich mich, den von April auf November verlegten Flug anzutreten, als
ich von selbst ohne Wecker wach wurde. Als dann die S-Bahn mit 10 Minuten Verspätung eintraf, habe ich
schon damit gerechnet, zu spät zum Flughafen zu kommen, statt um 6:49 Uhr kam ich erst um 7:25 Uhr an
und rechnete damit wieder heim zu fahren. Aber das Einchecken ging reibungslos und keiner verlangte nach
den zuvor ausgefüllten Formularen. Eine Temperaturkontrolle passierte ich am Ankunftsflughafen fast
unbemerkt, ansonsten stand ich nur wenige Minuten später ungehindert vor dem Airport Bergamo und bestieg
den Linienbus zum Bahnhof. Dort konnte ich direkt den RE nach Mailand umsteigen, der mich rund eine
Stunde nach Mailand brachte, wo ich bereits am Bahnhof Lambrate ausstieg. Bei der Ankunft um 10:50 Uhr
sah ich einen Dieselbus auf der Linie 93, aber der nächste Kurs war ein Trolleybus. Etwa jeder 2.Kurs wurde
von einem Trolleybus bedient.

Zwei Oldies am Bahnhof Lambrate: Während der Trolleybus erst 38 Jahre alt ist, kann die Straßenbahn bereits
auf 90 Betriebsjahre zurückblicken!

Nach dem Kauf einer 24h-Karte in der Metro-Station fuhr ich mit dem Trolleybus 945 die gesamte Linie 93
und konnte folgende Wagen im Einsatz notieren:
Nun musste ich erst ein Hotel buchen, ich war mir ja vor Fahrtbeginn so unsicher, dass ich keine
Reservierung zuvor gemacht hatte. Eine Buchung per Internet funktionierte aus verschiedenen Gründen nicht,
daher fragte ich in Hotels am Bahnhof persönlich an: Das erste (hier hatte ich mal vor etlichen Jahren
übernachtet) wollte 70 € haben, im zweiten habe ich ein Zimmer für 35€ angeboten bekommen und habe es
direkt genommen, das wurde auch im Internet zu diesem Preis angeboten. Der Tag war erfolgreich, ich
konnte viele neue und alte Trolleybusse sichten.
Weiter in Kürze!

