
Seite 
8.63 
 
 
 

Informationen rund um den Obus   informations about trolleybuses 

Reiseberichte  

 
 

Verregnete Obustour nach Lublin vom 20. bis 22.10.2015  
 

Bereits Ende August hatte ich einen Flug nach Warschau bei Germanwings gebucht, am 20.10.2015 um 7:00 Uhr 
startete der Flug ab Düsseldorf. Mit dem Zug ging es von Flughafen Warschau  (Lotnisko Chopina) mit Umstieg am 
recht trostlosen Bahnhof Zachodnia mit dem IC nach Lublin, wo ich dann um 13:30 Uhr eintraf. Bohdan Turzanski, der 
uns (damals war ich mit Gunter Mackinger unterwegs) bei meinem letzten Besuch in 2006 bereits betreute, empfing 
mich schon am Bahnhof und überreichte mir eine Skizze mit dem seit meinem letzten Besuch fast verdoppelte Netz:   

 
 
Als erste Neuerung war die Bahnhofszufahrt der Linie 150 über eine neue vierspurige Straße zu bewundern, eine 
weitere neue Straße (im Plan grün eingezeichnet) ist bis zum Zentrum geplant, diese soll auch mit Oberleitung 
versehen werden.    
Mit Bohdans PKW fuhren wir zuerst einige noch nicht im Linienbetrieb genutzte Strecken ab, dann ging es zum Hotel 
Focus, wo ich die Übernachtungen gebucht hatte und wunschgemäß ein Zimmer mit Sicht auf die 
vorbeifahrenden Trolleybuslinien 150 und 151 auf der Aleja Krasnicka.  
Mit Bohdan unternahm ich dann eine Fahrt auf dem Netz, zuerst mit der  Linie 151 bis Abramowice, seit dem 
28.07.2014 verkehren die Linien 151, 152 (und damals auch 160) von der bisherigen Endhaltestelle Abramowice an 
der Kreuzung mit der Straße etwa 1,2 km weiter südlich, wo eine neue Endschleife angelegt wurde. Zuerst wurden die 



1,2 km nur im Diesel- bzw. Batterieantrieb befahren, aber nun ist auch die Fahrleitung fertig und die 
Fahrleitungsschleife mit Überholspur angelegt, in der Schleife wurde eins der neun neuen Unterwerke errichtet.  
 
Weiter ging mit einigen Zwischenstopps zur Altstadt, die von den Linien 156 und 160 befahren wird. Von der Straße 
Lubartowska ging es über die Aleja Tysiąclecia vorbei am bisherigen Busbahnhof (Dworzec Główny Autobusowy, ein 
neuer Busbahnhof soll am Bahnhof errichtet werden) und am Schloss Lublin zur Aleja Unii Lubelskiej, wo sich die 
Ladestation der E-Bus-Linie EKO befindet. Jedoch ist der Ursus –Elektrobus im Moment defekt, ein Ersatzverkehr 
erfolgte durch einen Trolleybus! An allen drei Besuchstagen war der Ursus T70116 Nr. 3904 im Einsatz. Er fährt rund 
2 km der Linie EKO unter Fahrleitung, die restlichen 2 km mit Batterieantrieb um die Altstadt herum. Den Abend 
schlossen wir mit einem gemeinsamen Abendessen in einem Lokal in der Altstadt ab, durch den starken Regen waren 
wir zwischenzeitlich auch völlig durchnässt. 

 
Als Ersatz für den Batteriebus war Ursus-Trolleybus 3904 im Einsatz auf der Linie EKO, hier an der 
Ladestation hinter dem Schloss 
Morgens führte mich Bohdan durch das gewaltige Depotgelände. Es befindet sich an der derzeitigen 
Endhaltestelle Pancerniaków der Linie 153 und löste im Mai das alte Depot (Helenow) an der Aleja 
Krasnicka/Naleczowska ab. Im Depot fand ich die drei Umbautrolleybusse Jelcz M121E4/SAM (Nr. 3841, 
3852 und 3858) des Baujahrs 2011 sowie den 2009 beschafften  MAZ 203T   Nr.3840, die aufgrund des noch 
nicht voll genutzten Wagenparks nur noch als Reservefahrzeuge dienen. Nur noch zwei der bei meinem 
letzten Besuch vorhanden Trolleybusse standen auf dem Depotgelände, und zwar Wagen 3753, der bald in 
die Ukraine abtransportiert wird und der 3798, der als Ersatzfahrzeug für die historische Linie T in den 
Sommermonaten diente. 



 
Auf der historischen Linie T, die in den Sommermonaten angeboten wird, kommt der ZIU 682 zum 
Einsatz, der erstklassig umgebaut wurde und eine Inneneinrichtung zu Partyzwecken, sogar mit 
Bordtoilette erhielt.  



 

 
Auch der Skoda 9Tr Nr. 132 aus Riwne stand im Depot, der Skoda 9Tr stammt vom Baujahr 1980 und 
verkehrte bis 1996 in Opava. Er wartet nun auf seine Aufarbeitung, bis 2014 stand er noch in Riwne im 
Linieneinsatz! 



 
 

 
Nun ist 3798 der letzte Jelcz PR 110 E (1993 ehemals Debica Bj.87), nachdem 3753, der hier noch dahinter 
steht, einige Wochen später in die Ukraine abtransportiert wurde. Dahinter der Ursus T70116 Nr. 3920. 
   
Hinter dem Museumsobus ZIU-tek stand der Batteriebus und wartete noch auf sein Ersatzteil. Er erhielt die 
Betriebs-Nr.2444, die in Anschluss an die letzten Lieferungen für den Autobuspark erfolgte. Die ältesten 
Autobusse im Linieneinsatz begannen bei der Nr. 2176, also umfasst der Wagenpark über 200 Fahrzeuge 
(genau 228 Einheiten laut Webseite der MPK. Einige Gelenkbusse privater Firmen (Solaris mit Nr.5101ff, 
MAN mit Nr.6101ff sowie MAN-Solobusse mit Nr.1801ff) sind im Stadtverkehr ebenfalls zu finden. Ebenfalls 
besitzt der Autobuspark einige historische Fahrzeuge, und zwar konnte im Depot ein Ikarus-Gelenkwagen 
(Ikarus 280.26 Nr.1976 des Baujahrs 1985) und ein Autobus des Typs Jelcz 272 MEX Nr.199 vom Baujahr 
1971 gesichtet werden. 
  

Die Umstellung weiterer Buslinien auf Trolleybusbetrieb wurde erneut verschoben und wird nun am 
1.2.2016 erwartet. In der Kundenzeitschrift wurde dieses schon angekündigt, es ist unter anderem eine 
Verlängerung der Linie 152 und 154 und die Einführung neuer Trolleybuslinien 157 und 161 vorgesehen.  
Durch die vielen neuen Fahrleitungen verkehren derzeit viele Dieselbuslinien überwiegend unter 
Fahrleitung.  
Nach dem Depotbesuch setzte ich meine Netzbereisung weiter fort, beginnend an der neuen Endhaltestelle 
Felin der Linien 156 und 158. Da es weiterhin dunkel war und immer noch ununterbrochen regnete, mit 
wenig Aufenthalt an den Endhaltestellen und Umsteigepunkten. Nachdem mittags meine Schuhe so 
durchnässt waren, kaufte ich mir schließlich ein neues Paar, die ich dann nachmittags anzog, nachdem ich 
mich im Hotelzimmer eine Ruhe und Trocknungspause einlegte. 
Nachmittags setzte ich die Bereisung des Netzes fort, so befuhr ich den südöstlichen Teil der Autobuslinie 
20 mit dem Trolleybus. Zwei der fünf Kurse werden von Solaris-Trolleybussen befahren, die nicht mit 
Oberleitung versehenen Abschnitte nach Kruczkowskiego (1,4 km) und Debowka (rund 4 km auf der aleja 
Warszawska) werden mit Dieselaggregat befahren. Auch die vor einigen Monaten neu eingeführte Linie 159 
(ehemals Autobuslinie 9) fährt etwa 1,5 km ohne Fahrleitung durch die Innenstadt über die Straßen 
Prezydenta Gabriela Narutowicza und Bernardyńska. Auch einige Ursus mit Batterieantrieb kommen hier 
zum Einsatz 
 



 
Ursus 3927 hat vor dem Hotel Viktoria gerade abgedrahtet und fährt während des Verriegelungsvorgangs 

der Stromabnehmer weiter in die Straße Prezydenta Gabriela Narutowicza:     
   
Die Trolleybuslinie 154 befuhr ich abends als letzte abends, natürlich war leider nicht mehr viel zu sehen. 
Am nächsten Tag war es zwar immer noch trüb, jedoch hatte der Regen endlich aufgehört. Erst als ich 
mittags zum Bahnhof ging, war ein kleiner blauer Fleck in der Wolkendecke zu sehen, aber auch auf 
gesamten Heimweg nach Warschau blieb der Himmel wolkenverhangen.   
Morgens nahm ich einige Aufnahmen auf der Kreuzung vor dem Hotel Viktoria, hier passieren bis auf Linie 
156 und 160 alle Linien, so konnte ich auf der Linie 152 den Einsatz von einem der ältesten Solaris Trollino 
mit Medcom-E-Ausrüstung vom Baujahr 2007 (Nr. 3837) sichten.   

 
Trolleybus 3876 als Linie 909 brachte mich nochmals zum Depot. Es handelt sich um die verlängerte Linie 

159, die mit Hilfsantrieb weiter in das Depot fährt.  



 
Die Strecke kann nur in dieser Richtung bedient werden, da die alte Brücke über Bahngleise nun zur 
Einbahnstraße wurde. Am Depot traf ich mich mit Bohdans Bruder Wojciech Turżański, der mich dann mit 
seinem Auto über die aleja Generała Władysława Andersa und Lwowska, wo knapp 3 km neue 
doppelspurige Fahrleitung als Verbindung zwischen den Linien 155/159 und der Linie 154 verlegt wurden. 
An der Synagoga w Jeszywas Chachmej am Ende der ul. Lubartowska konnte ich noch einige Fotos an dieser 
interessanten Kreuzung machen und ging danach Richtung Altstadt, um hier noch einige Fotos mit der 
Johanneskathedrale zu machen.   
Nachmittags traf ich mich nochmals mit Bohdan, er zeigte mir die nicht mehr genutzte der Fahrleitung auf 
der Ul. 1 Maja. Die Fahrleitung bleibt bestehen, da das hier vorhandene Unterwerk unentbehrlich ist und über 
die alte Fahrleitung weiterhin in das Netz einspeist. Bohdan erklärte mir, dass das Unterwerk wie die beiden 
übrigen alten Unterwerke zulertzt modernisiert wurden, aber aufgrund des verzögerten Umbaus der ul. 
Fabryczna, wo ein neuer Speisepunkt dieses Unterwerks entstehen soll, die Fahrleitung vorerst bestehen 
bleibt. Auf der ul. Fabryczna fehlt auch noch die Fahrleitung für die Linksabbieger der Linie 159, weshalb 
die Linie in Richtung MEŁGIEWSKA WSEI  rund 1,2 mehr im Batterie bzw. Dieselmodus fahren müssen. 
    

 
Rund 6 km fahren die Trolleybusse der Linie 20 unter Oberleitung, hier biegt Trolleybus 3891 in die ul. 

Kunickiego ein, im Hintergrund ist die ul. 1 Maja zu sehen, die zwar nicht mehr befahren wird, aber noch mit 

Oberleitung versehen ist, da sich hier eins der ältesten Unterwerke befindet, welches das Netz weiterhin mit 

Gleichstrom versorgt.    

 



  
Vor dem Bahnhofsgebäude gab es ein Abschiedsfoto mit dem Solaris 3863 im Einsatz auf der Linie 150.  
 

 
Die 72h-Karte für 22 zl. (umgerechnet rund 5 Euro) bot freie Fahrt auf allen Trolleybuslinien während meines Besuchs   

 
 
Um 14:27 Uhr startete ich mit dem IC nach Warschau, hier hatte ich eine Stunde Aufenthalt, die ich in einem 
interessant gestalteten und gut besuchten Einkaufszentrum direkt am Bahnhof Warschau Central verbrachte. 
Mit der S-Bahn ging es dann weiter zum Flughafen, von hier erfolgte der Rückflug problemlos und 
pünktlich.  
 
zurück zur homepage von Jürgen Lehmann  
 


