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Reiseberichte

Frühlingstour Italien 2016: 11.04.-16.04.2016
Am Montag, 11.4.16 startete ich von Düsseldorf mit Germanwings um 6:40 Uhr nach Mailand, wo ich pünktlich um
kurz nach 8 Uhr eintraf. Mit dem MXP ging es nach Boavisa Nord zur Endstation der Trolleybuslinie 92. Seit der
Beschaffung von VanHool-Gelenkwagen kommen hier ausschließlich Gelenkwagen zum Einsatz. Tagsüber wird ein
dichter 8-Minuten-Takt angeboten, morgens zwischen 7 und 8 Uhr wird der Takt auf 4 Minuten verdichtet.
Hauptsächlich sind die in den 90er Jahren produzierten hochflurigen Gelenktrolleybusse anzutreffen, aber auch zwei
Cristalis und zwei VanHool konnte ich hier sichten. An der Kreuzung mit den Ringlinien 90 und 91 bestieg ich den
Cristalis 401, laut Tacho erbrachte er nur 237Tkm Laufleistung in seinen zehn Betriebsjahren (Wagen 400 im Oktober
2005 in Dienst, die übrigen neun folgten bis Ende 2006). Auch die Ringlinien bieten tagsüber einen dichten Takt von 6
Minuten, morgens und nachmittags in den Spitzenzeiten wird alle 4 Minuten gefahren. Ein Umlauf etwa 100 Minuten,
den Van Hool 741, mit dem ich um 10:15 Uhr den Bahnhof passierte, konnte ich um 11:53 Uhr wieder hier festhalten.
Mit Wagen 741 fuhr ich bis zur Viale Molise, um dort den Einsatz auf der vierten Trolleybuslinie 93 zu sichten. Hier sind
die verbliebenen Solowagen im Einsatz, die nun auch schon 30 Jahre alt sind. Die Linie 93 verkehrt im 8-Minuten-Takt
und wird ebenfalls in den Spitzenzeiten vormittags auf 4 Minuten verdichtet. Sieben Solotrolleybusse konnte ich hier
sichten. Bei einem Blick in das Depot Molise sah ich die Cristalis 404 und 405 sowie den offensichtlich abgestellten
Gelenkwagen 100.
Foto: Die Linie 93 wird weiterhin von den nunmehr über 30 Jahre alten 12m-Trolleybussen des Fabrikats
Iveco/Fiat/Ansaldo/CGE/Socimi bedient::

Foto: Nur in einer Richtung wird der Vorplatz vor dem Bahnhof Genua Piazza Principe von der Linie 20 angefahren,
hier konnte der Van Hool 2106 festgehalten werden.
Um 12:10 Uhr ging es nach Genua, auch hier gab es auch keine neuen Erkenntnisse. 17 VanHool stehen für die
einzige Trolleybuslinie 20 zur Verfügung, jedoch wurden nur sechs der acht Kurse im 10-11 Minuten-Takt von
Trolleybussen bedient, und zwar 2103, 2105, 2106, 2108, 2110 und 2113 sowie die Solodieselbusse 8829 und 8839.
Morgens sieht der Fahrplan kurzzeitig einen 6-Minuten-Takt vor, dann werden mehr Kurse erforderlich sein.
Foto: Solaris 818 erhielt eine großflächige Seitenwerbung, während die anderen sieben nur mit einem „Traffic-Board“
versehen wurden:

Zwei Stunden später startete ich mit dem IC nach La Spezia. Ich fand die Situation unverändert zu meinem letzten
Besuch in 2014 vor: Die beiden Trolleybuslinien 1 und 3 werden nur im westlichen Teil elektrisch bedient, die östlichen
Streckenabschnitte werden weiterhin im Dieselantrieb befahren. Die Bauarbeiten am Piazza Verdi dauerten weiter an,
hier bestanden schon beim letzten Besuch Bauarbeiten. Nach Recherche im Internet gab es zuerst eine
Bürgerinitiative für den Erhalt der mächtigen Pinien auf den Platz, Anfang 2015 entschied ein Gericht für Weiterbau
des Platzes und genehmigte die Fällung der Pinien. Dann wurden jedoch Reste historischer Bauten gefunden. Bei der
Recherche fand ich auch einen Link auf eine Seite der ATC Spezia: Nach Verlegung und Ergänzung der Fahrleitung
fand am 7.4.16 eine Probefahrt mit Wagen 805, der als erster für die Wiederinbetriebnahme hergerichtet wurde, nach
Abnahme durch USTIV soll ein elektrischer Betrieb endlich aufgenommen werden. Aber auf dem 1,2 km langen
Streckenabschnitt zum Ospedale Felettino ist immer noch keine Oberleitung montiert, es sind weiterhin lediglich
Stahlmasten aufgestellt, somit könnten die alten Trolleybusse nur auf der Linie 1 zum Einsatz kommen. Vier Solaris
fand ich am Montag auf der Linie 3 und auf zwei der drei Kurse auf Linie 1 im Betrieb. Am nächsten Tag kamen sogar
nur drei Solaris auf der Linie 3 und wiederum zwei auf der Linie 1 zum Einsatz. Im Depot konnte ich die Wagen 808,
813, 807, 803, 811 und 806 auf dem Trolleybus-Platz sichten, ein weiterer stand im Werkstattzelt hinter Solaris 817,
der am Tag zuvor noch im Einsatz stand. Bei den Alt-Trolleybussen war auch Solaris 822 abgestellt. Bei der
Weiterfahrt sah ich vom Zug aus, dass weitere Alt-Trolleybusse auf der oberen Abstellfläche neben den Autobussen
standen.
Auf Rückweg vom Depot beim Warten auf die Linie 3 bewegte sich die Oberleitung sehr stark, als ob eine heftige
Stangenentgleisung stattgefunden hatte. Dabei ist dieser Teil der Oberleitung derzeit nicht in Nutzung. Die Ursache
konnte ich relativ schnell feststellen. Eine Straßenkreuzung weiter hatte ich ein Transporter mit einer Hubbühne in der
Oberleitung verfangen. Die Hubbühne war nicht richtig eingefahren, so dass der Arm in der Oberleitung hängen blieb.
Dieses geschah vor Solaris 815, der auf dem Weg nach Felettino war. Ein Arbeiter der Baustelle fuhr die Hubbühne
ein und nach rund 10 Minuten startete der LKW wieder, diesmal mit richtig eingezogener Bühne. An der Oberleitung
waren keine sichtbaren Schäden zu sehen. Als ich mit einem Dieselbus der Linie 3 fortfuhr, kam auch ein
Oberleitungswagen aus dem Depot, dieser hat dann den Verursacher nicht mehr angetroffen.
In Parma wirklich wieder Trolleybusse auf Linie 1, die vier Kurse der Linie 1 bedienten vier der gepflegten, nunmehr 30
Jahre alten Trolleybussen 040, 039, 036 und 032. Auf den Linien 3 und 4 waren ausschließlich MAN/BusottoTrolleybusse und auf der Linie 5 VanHool-ExquiCity anzutreffen. Nach Erfassung des Einsatzes fuhr ich mit der Linie 5
Richtung Via Pavese. An einem Kreisverkehr gab es eine Stangenentgleisung, der Fahrer drahtete manuell ein und
fuhr elektrisch weiter. Allee mit frischem Grün animierte mich, ein paar Fotos entlang der Strecke zu machen und ging
zu Fuß bis zur Endstation der Linie 5. Von hier war es nur wenige Meter bis zur Endstation der Linie 3 und dem
Abzweig der Linie 4. Zurück in Innenstadt ging es mit Linie 4, dann mit der Linie 1 zum Bahnhof, wo ich direkt Zug
nach Modena besteigen konnte.

In Modena konnte ich einen Solootrolleybus auf der Linie 7 sichten, aber es folgten auch Gelenkwagen, mit Wagen
033 fuhr ich zur Autostatione, dort Linie 6, die ebenfalls wieder elektrisch fährt. Linie 11 weiterhin mit Autobusse zum
Einsatz. Mit der Linie 6 ging es zur Viale Buon Pastore. Hier ist neue Fahrleitung incl. Masten verlegt, die alten
gebogenen Mastausleger nun verschwunden. Zurück nahm ich noch ein paar Aufnahmen auf dem neu gestalteten
bzw. geplasterten Piazza Duomo:

Um zu ergründen warum die Linie 11 Autobusse eingesetzt werden, nahm ich vom Piazza Duomo die nächste Linie
11, die ab 16 Uhr nur noch alle 20 Minuten verkehrt. Es war ein relativ neuer Solaris-Gasbus. Aber Richtung Via dello
Zodiaco sichtete ich keine Baustelle, in Vergleich zu alten Fotos wurde auch weder Fahrleitung, noch die Unterstation
erneuert. Auf dem Rückweg befuhr die Linie 11 zwischen Altstadt und Stazione eine kurze Umleitung, die Corso
Accademia Militare gesperrt, nach späterer Recherche wird hier der Piazza Roma neu gepflastert.
Weiter ging es mit einem kurzen Zwischenhalt in Bologna. Auf den Ringlinien war kein Trolleybusbetrieb,
Soloautobusse bedienten die Linie 32, Gelenkautobusse die Linie 33. Vielleicht lag der Grund in einer Baustelle auf der
Via Giovanni Amendola, bei der eine Straßenhälfte komplett gesperrt war. Mit einem der Gelenkautobusse der Linie 33
fuhr ich bis zur Haltestelle Porta San Felice zur Kreuzung mit der Linie 13. und stieg direkt in einen MAN/Busotto der
Linie 13 in Richtung Via Ugo Bassi. Diese Straße wurde ja im letzten Jahr komplett erneuert. Einige der neuen Crealis
im Einsatz auf der Linie 13 kamen mir entgegen. Auch auf Linie 14 konnte ich nur Autobusse sichten, unter anderem
neue Hybridbusse von Iveco (6401ff). Somit verkehrt die Linie 13 als einzige mit Trolleybusse. Für Donnerstag weiterer
Aufenthalt in Bologna geplant, von hier war mein Flug nach Cagliari gebucht.
Aber es ging zuerst mit Zug nach Rimini, dort hatte ich wiederum im Hotel Europa an der Trolleybuslinie 11 gebucht,
die Übernachtung wurde außerhalb der Saison sehr günstig angeboten. Als ich in Rimini um 21 Uhr eintraf, fand ich
nur noch Solodieselbusse auf Linie 11 vor, einer davon brachte mich zum Hotel. Morgens jedoch kamen Trolleybusse
zum Einsatz, sie fuhren aber nur im Dieselmodus vor dem Hotel vorbei. Für Straßenbauarbeiten an der Haltestelle 12
(die Haltestellen der Trolleybuslinie 11 sind von 1 bis 51 durchnummeriert, die Nummer der Haltestelle ist auf einem
Schild an der Fahrleitung angebracht) war die Fahrleitung entfernt. Mit dem Trolleybus 36504 fuhr ich eine Runde bis
Riccione, die Hinfahrt erfolgte komplett im Dieselantrieb, der Trichter an Haltestelle 21 wurde ungenutzt passiert. Der
Fahrer legte erst manuell die Stangen an der Endhaltestelle in Riccione an. Der Rückweg erfolgte elektrisch bis zur
Haltestelle 14, nach automatischen Stangenabzug ging es weiter im Dieselmodus. Nach dem Frühstück ging ich zum
Bahnhof um einen IC nach Ancona zu nehmen. Dabei hielt ich wieder fest, wie weit die Arbeiten an der TRC
gekommen sind: https://youtu.be/jFpTg68jlqI
Es stehen nun mehrere Masten in Bahnhofsnähe, die Arbeiten in Riccione am Fahrweg sind noch im Gange, hier
fehlen auch noch Brückenbauwerke, an denen gearbeitet wird.
In Ancona erhielt die Kreuzung vor dem Bahnhof einen Kreisverkehr, für die inzwischen abgeschlossenen Bauarbeiten
wurde die Fahrleitung demontiert. Das Rondell in der Mitte der Kreuzung erhielt nun einen Springbrunnen. Die
Trolleybusse drahten zwei Haltestellen hinter dem Bahnhof auf der Via Guglielmo Marconi unterhalb der Brücke der

Via Enrico Mattei ein, hier wurde ein Trichter montiert. Das Abdrahten in Gegenrichtung erfolgte auf der
gegenüberliegenden Haltestelle.
Mit dem Solaris 011 unternahm ich eine Fahrt zur Endhaltestelle Piazza IV Novembre, ein Solaris (012) und ein
AnsaldoBreda (Nr.018) kamen entgegen. Auf der Rückfahrt zum Bahnhof passierten nur Autobusse. Somit verkehrten
auf den elf Kursen nur drei Trolleybusse, nachfolgend passiert Wagen 018 mit Hilfsmotor den neuen Kreisverkehr mit
Springbrunnen:

Um 11:30 Uhr ging es weiter nach Chieti. Die Erwartungen waren niedrig, denn bei meinem letzten Besuch fuhren ja
keine Trolleybusse. Ich freute mich, als der VanHool 301 um die Ecke kam und fuhr direkt mit ihm zur Altstadt von
Chieti hinauf, was auch wesentlich angenehmer als letztes Jahr mit einem Dieselbus war. Auf den fünf Kursen der
Linie 1 waren jedoch nur drei VanHool eingesetzt, ein vierter kam nachmittags hinzu:

Die alten Trolleybusse aus der Serie 212-221 standen weiterhin im Depot hinter einer Reihe Autobussen und dem
VanHool 304. Überrascht war ich über die Kilometerleistung der Wagen, die zwischen 84Tkm (305) und 91Tkm
(301,302) lagen. Ersteinsatz der Wagen am 1. Juli 2013. Wegen Erdrutsch bei meinem letzten Besuch ab März 2015
bis Sommer letzten Jahres Pause, danach war am 27.November wieder eine Einstellung, als ein weiterer Erdrutsch die
gesamte Sperrung der Via Colonnetta verursachte. Ab Dezember konnte die Straße wieder einspurig passiert werden,
die zweispurige Freigabe erfolgte noch Ende Dezember 2015 und ab dem 3.1.16 fuhren auch wieder Trolleybusse.
Aber beim genauen Nachrechnen relativiert sich die Leistung wieder, nach Abzug der Erdrutsch-Pausen sind die
VanHool-Trolleybusse bereits 28 Monate im Einsatz, somit ergibt sich eine Laufleistung von 39 Tkm pro Jahr für die
Wagen 301 und 302.
Um 16:28 Uhr startete die Rückfahrt nach Rimini über Pescara. Hier bereits beim letzten Besuch festgestellt, dass die
Fahrleitung fertig gestellt wurde. Vom Zug aus war der Endpunkt der Fahrleitung in Montesilvano gut sichtbar.
Ich wählte einen IC für die Rückfahrt, der auch in Riccione hielt. Hier stieg ich aus um zur Endhaltestelle der
Trolleybuslinie zu gehen, von dort nahm ich den letzten Trolleybus (danach kamen nur Soloautobusse) zum Hotel.
Leider fuhr der Trolleybus 36504 nur im Dieselmodus zurück. Durch die Baustelle an Haltestelle 12 wird derzeit mehr
im Dieselmodus gefahren, auch wenn am nächsten Morgen vier der sechs Trolleybusse im Einsatz waren, so auch
Wagen 36506 mit MacDonalds-Werbung, der hier gerade Fahrleitungsarbeiten im Zuge eines neu angelegten
Kreisverkehrs rund 300 m vor in dem Bahnhof Stazione FS passierte:

Am nächsten Morgen startete ich um 8:05 Uhr nach Bologna. Wiederum fuhr ich bis zur Porta San Felice mit der Linie
33, auf der weiterhin Autobusse eingesetzt sind. Es kamen überwiegend die ehemaligen Stockholmer Gasautobusse
zum Einsatz, nach Recherche im Internet konnte ich feststellen, dass 21 Wagen mit den Nr. 948 bis 968 übernommen
wurden. Sie wurden Anfang 2007 bei der Busslink i Sverige AB mit Nr. 7019-7030 in Dienst gestellt. Inzwischen
erhielten die Mittelstreifen der Ringstraßen Viale Giovanni Vicini und Viale Antonio Silvani einen Radweg, ein
beampelter Überweg wurde hierfür eingerichtet, so dass die Mittelinsel vor dem Tor begehbar war, von hieraus nahm
ich einige Fotos. Alle drei Trolleybustypen waren auf der Linie 13 im Einsatz. Mit den 49 neuen Crealis zu den bisher
vorhandenen 35 MAN/Busotto und 11 Solaris ergibt dies nun einen Wagenpark von 95 Trolleybusse, sehr üppig für
eine Linie. Aber immerhin werden für die Linie 13 tagsüber im 7-Minuten-Verkehr fahrplanmäßig 17 Kurse benötigt und
in der HVZ bei einem 4-Minuten-Takt rund 30 Wagen. Sicherlich sind auch noch nicht alle der neuen Crealis im
Einsatz, diese sind ja schließlich für die Linie 19 bestimmt. Bei meinen Besuchen konnte ich die Wagen 1103, 1107,
1109, 1118 und 1122 sichten, hier Wagen 1109 auf der neu gestalteten Via Ugo Bassi:

Um zu sehen, wie weit der Fahrleitungsbau fortgeschritten ist, fuhr ich mit einem Autobus der Linie 19 in Richtung San
Lazzaro. Überraschend stellte ich fest, dass die Fahrleitung einschließlich Weichen von den Ringlinien in die Via
Mazzini bis zur Unterführung im Kreisverkehr am Parco Dei Cedri fertig ist einschließlich einem Abzweig in die Via
Savona. Auf dem 1,8 km Abschnitt von der Unterführung bis nach San Lazzaro waren Querdrähte gespannt bzw.
Ausleger montiert. Die beiden Endhaltestellen der Linie 19 in San Lazzaro sind weiterhin mit Fahrleitung verbunden,
diese diente ja als Teststrecke für die spurgeführten Fahrzeuge. Mittlerweile wurde die Markierung der Spurführung
entfernt, sie verblieb nur an Haltestellen. Der Abzweig in die Via Savona dient für die Linie 27. Für die Linie 27B führte
sie bis zum Endhaltestelle Via Genova, ein weiterer Abzweig ging in die Via Arno, die Fahrleitung führt bis zum
Piazzale Atleti Azzurri D'Italia und erhielt am Kreisverkehr hinter dem Stadion eine Wendeschleife mit einer
aufwändigen Haltestellenanlage. Die Fahrleitung entspricht jedoch im Verlauf nicht komplett der heutigen Linie 27A.
Auch an der Endhaltestelle der Linie 13 an der Via Pavese ist eine Verlängerung geplant, und zwar bis zur
Nachbarortschaft Rastignano. Jedoch waren hier nur wenige Masten bis zur Stadtgrenze zu sichten. Bisher fährt hier
die Buslinie 96 im 15-Minuten-Takt tagsüber. Abends sind einige Kurse der Linie 13 bis nach Rastignano verlängert.
Auf dem Rückweg von hier Richtung Flughafen waren vermehrt Dieselbusse anzutreffen, nur noch wenige Solaris und
Crealis standen im Einsatz. Ab der Haltestelle Timavo fuhr dann der Solaris 1059 mit Dieselantrieb weiter, einen
Grund für diesen Ersatzverkehr konnte ich jedoch nicht feststellen.
Der Flug startete um 15:45 von Bologna nach Cagliari, dort konnte ich sofort einen verspäteten Zug zum Bahnhof
Cagliari erreichen. Neben dem Bahnhof sah ich einen Solaris beim Abdrahten, er passierte mit Hilfsmotor den
Bahnhofsbereich. Dieses konnte bei allen Fahrten der Linie 5 beobachtet werden. Auf Linie 30 und 31 nur Dieselbusse
gesichtet, erst später tauchten auf der Linie 31 auch zwei Solaris auf. Beide neuen Solaris 717 und 718 befanden sich
im Einsatz auf Linie 5, mit Wagen 717 fuhr ich abends noch eine Runde und konnte die VIN für Bohdan´s Webseite
http://trollino.mashke.org/ aufnehmen.
Am nächsten Morgen nutzte ich die Gelegenheit, mit dem zweiten neuen Solaris 718 zu fahren und auch hier die VIN
aufnehmen. Auf den Linien 30 und 31 waren nun mehr Trolleybusse im Einsatz, und zwar auf Linie 31 alle 7 Kurse
und Linie 30 zwei der 7 Kurse. Drei Socimi befuhren die Linie 31, und zwar Wagen 639, 651 und 647. Mit
letztgenannten fuhr ich eine Runde, auf direkten Weg nach Quartu Sant'Elena und über Selargius zurück.

Foto: Wagen 639 in Selargius, die anderen beiden letzten Socimi tragen noch die Lackierung komplett in Orange.
Gegen 10 Uhr besuchte ich das Depot, hier hatte ich mich bereits per E-Mail angemeldet. Ich konnte die VanHool
sichten und fotografieren, man stellte mir sogar einen in rechtes Licht für ein Foto von der Tür- und Frontseite. Die
Informationen die ich erhielt, sind in der Meldung 2475 auf Trolleymotion verfügbar!
Die Laufleistung der 16 Solaris Trollino des Baujahrs 2011 (Erste ab 15. März 2012 im Linieneinsatz, die letzten sechs
folgten am 14.06.2012) liegt zwischen 179 und 219 Tkm, die Laufleistung pro Jahr beträgt somit 46-53 Tkm.
Während die Fahrt mit dem Hilfsantrieb, ob leise mittels Batterie oder lauter mittels Dieselaggregat offensichtlich
problemlos klappt, und auch das Abdrahten oft schon während der Fahrt problemlos durchgeführt wird, gibt es beim
Eindrahten noch starke Probleme. Insbesondere an der Haltestelle Bonaria (fronte Banco di Sardegna) auf der Viale
Bonaria musste der Fahren häufig nachhelfen. Die Trolleybusse halten jedoch nicht in der Haltestellenbucht, sondern
mitten in der Fahrbahn zum Andrahten unter den Trichtern, da die Fahrleitung nicht verändert wurde und häufig die
Haltestellen von parkenden Autos zugestellt werden. Dann kann der Fahrer die Markierung nicht sehen und trifft beim
Andrahten den Trichter nicht. An der Haltestelle Bonaria (fronte Banco di Sardegna) sieht der Trichter auch
entsprechend ramponiert aus. Bei einem Andrahtvorgang konnte ich beobachten, dass sich der Stromabnahmerschuh
zwischen Trichter und Fahrleitung eingeklemmt hatte und der Fahrer diesen nur mit Gewalt wieder befreien konnte,
wodurch ein weiterer Riss im Trichter entstand.
Der Rückflug heimwärts am Samstag über Weeze startete leider mit über zwei Stunden Verspätung, leider konnte ich
diese Zeit nicht für eine Verlängerung meines Besuchs auf der sonnigen Insel nutzen, sondern musste im
Flughafenbereich nach Durchführung des Check-ins warten. Somit erreichte ich die weiterhin winterlich kalte Heimat
nicht wie geplant um 18 Uhr, sondern erst um 20:30 Uhr.
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