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informations about trolleybuses

Reiseberichte

Kurzbesuch in Bergen und Gdingen vom 12.6. bis 15.6.17
Meinen Wunsch, noch einmal die Stadt Bergen zu besuchen, konnte ich mit einem einigermaßen günstigen
Flug nach Oslo mit Umstieg in Hamburg realisieren. Von Oslo reiste ich mit dem Nachtzug weiter, da Hotels
in Norwegen sehr teuer sind. Ich erreichte Bergen um 6:49 Uhr und ging zur Trolleybusstrecke nördlich
neben dem Bahnhof. Erwartungsgemäß sah ich erst einen der Dieselbusse auf der Linie 2, aber als zweites
Fahrzeug kam einer der Neoplan- Trolleybusse. Drei Kurse wurden von Trolleybussen bedient, drei von
Dieselgelenkbussen. Der siebte Kurs wurde von einem Soloautobus (Citaro CNG) bedient. Auch der Kurs
der morgens eingeschoben wird, um den Fahrern in Birkelundstoppen eine 20 Minuten lange Pause
abzuhalten, war ein Soloautobus.

Neoplan-Trolleybus 8198 kurz vor dem Krankenhaus Haukeland
Die Linie 3 verkehrt mit der Obuslinie 2 auf 4,6 km gemeinsam. Nach Sletten bis zum Wohngebiet oberhalb
der Stadtbahn-Haltestelle Fantoft sind es nochmals knapp 2 km, aber vom Zentrum bis zur nördlichen
Endstation Støbotn rund 16 km. Die Fahrzeit für diese Buslinie beträgt 55 Minuten. Gemeinsam mit der Linie
4, die eine ähnlich lange Fahrzeit aufweist, kommen hier die 36 Gasgelenkwagen des Typs Daimler-Benz
Citaro zum Einsatz, die 2011 neu beschafft wurden. Einige MAN-Gasgelenkwagen kamen später hinzu, die
Wagen 8641, 8643 und 8644 konnte ich sichten, vermutlich sind es fünf Wagen ab Nr. 8640. Die
Gasbusse haben bereits an leichten Steigungen Schwierigkeiten, teilweise konnten diese nur mit 30 km/h
bewältigt werden.
Mittags sah ich auch mit Nr. 8140 einen der VanHool-Doppelgelenkwagen, die auf der Linie 9 zum Einsatz
kommen. Es handelt sich um einem Hybridbus mit Energiezufuhr über einen CNG-Motor. Die Linie 9 nach
Kronstad wird nur montags bis freitags bedient. Zwischen 9:00 und 13:00 Uhr wird im 15-Minuten-Takt.,
sonst alle 10 Minuten gefahren. Die erste Fahrt geht erst um 7:30 Uhr, die letzte bereits um 17:30 Uhr.
Nachmittags konnte ich auch den anderen VanHool Nr.8141 sichten.

Die zwei einzigen Trolleybusse, die am 14.6.17 noch im Einsatz standen, waren 8198 und 8199, hier an der
Endhaltestelle Birkelundstoppen.
Der Einsatz auf der Linie 2 an den Besuchstagen:
13.06.2017: 8152- 8199- 8197- 8151- 8150=8112- 8061- 8198 / nachmittags: 8150
14.06.2017: 8199- 8151- 8150=8057- 8197=8107- 8152- 8079- 8198 / nachmittags: 8150
Am Nachmittag stattete ich dem Depot Nattlandsveien an der Trolleybuslinie 2 ein Besuch ab. Für die
Instandhaltung der Trolleybusse arbeitet nur noch ein Mitarbeiter, der zweite Mitarbeiter ging
zwischenzeitlich im Ruhestand. Der letzte Mitarbeiter war derzeit erkrankt und ein Mitarbeiter aus der
Buswerkstatt hilft nun aus, es wird aber auch ein jüngerer Mitarbeiter angelernt.
Die Situation im Wagenpark sieht wie folgt aus: Nach Brand des Hilfsmotors vom Wagen 8196 vor rund 15
Monaten wurde der Motor eingeschickt und nach 6 Monaten erhielt man einen neuen Motor von Iveco
zurück. Während der Innenraum kaum in Mitleidenschaft gezogen ist, sind einige Kabelverbindungen durch
den Brand zerstört, hier erfolgt nun die Neuverlegung der Kabel. Am Wagen 8195 wurde der Dieselmotor
mit Generator ausgebaut, das Fahrzeug steht mit leerem Heck auf dem Hof abgestellt:

Wagen 8194 erhielt die Achse von 8196, die Achsen würden sehr schnell wegen Salz auf Straße
durchrosten. Nach Überarbeitung des Motors wird dieser Wagen bald wieder in Dienst erwartet. Das SalzProblem setzt aber auch den Karrosserien der Autobusse zu, so konnte auch Rostspuren bei den jüngeren
Gasbussen gefunden werden.
Der Trolleybusbetrieb ist noch zwei Jahre gesichert, ein Gutachten zur Erweiterung des elektrischen
Betriebs liegt den Politikern vor, jedoch ist immer noch keine Entscheidung getroffen.
Die Gasgelenkbusse und die 2 VanHool-Gashybridbusse werden im Depot in Norden im Stadtteil Åsane,
rund 17 km von der Innenstadt entfernt, beheimatet. Bis zum Busterminal „Åsane terminal“ beträgt die
Entfernung noch 6 km.
Der historische Trolleybus aus der 1957-1960 beschafften Serie des Typs Munck/Sunbeam/NEBB, der 2011
noch im Depot zu finden war, ist nun zum Museum Mohlenpris abgegeben worden. Ebenfalls sollen sich
hier nun die zwei Obusse, die noch in 2011 auf einem Gelände einer Brauerei abgestellt waren, befinden.
Am Mittwoch Morgen war es entgegen der Vorhersage auch wolkig und morgens prasselte starker Regen
auf das Dachfenster des Hotelzimmers. So blieb ich noch etwas liegen. Der Regen hörte später auf, aber
erst Mittags ab 13 Uhr kam die Sonne raus, die von den Informations-Bildschirmen in den Straßenbahnen
der Bybanen tags zuvor versprochen wurde. Demnach sollte es in den kommenden Tagen nur regnen, so
brauchte ich mich nicht zu ärgern, dass mein Flug um 17 Uhr startete. Von den drei Trolleybussen, die
morgens noch eingesetzt waren, blieben nur noch zwei, Wagen 8197 wurde von einem Solo-Autobus
abgelöst. Ein paar Sonnenfotos von den beiden Trolleybussen konnte ich noch machen, ehe ich die
Stadtbahn zum Flughafen nahm. Diese verkehrte im dichten 4-5 Minuten-Takt ab 15 Uhr. Als Triebwagen
mit der höchsten Nummer sah ich Wagen 228, die 8 neuen Triebwagen waren direkt siebenteilig, die 20
ersten Triebwagen nur fünfteilig, aber eine Verlängerung wurde beauftragt. Ich sah Wagen 201, 203, 213,
220 siebenteilig, Wagen 206, 210, 212 und 219 noch fünfteilig.

Der noch fünfteilige Triebwagen 213 fährt in die Haltestelle Birkelandskrysset ein, die markante Brücke ist
lediglich eine Straßenüberführung!
Die Stadtbahn führte am neunen Depot vorbei, welches sich eine Haltestelle vor dem Flughafen befindet.
An der Tunnelstation der Bybanen entstand ein neues Terminal, laut Anzeige im alten rund 500 m
entfernten bisherigen Terminal soll es in 63 Tagen eröffnet werden. Wann die Stadtbahn bis hierhin eröffnet
wurde, musste ich noch recherchieren. Im Fahrplan war noch ein Anschlussverkehr ab Birkelandsskiftet
Terminus (zwei Haltestellen zuvor mit Bushaltestellen mit Anschluss-Buslinien) vermerkt.

Nach Recherche im Internet: Die feierliche Eröffnung fand am 21.4.2017, die Inbetriebnahme der Stadtbahn
Bybanen bis zum Flughafen einen Tag später statt: https://www.skyss.no/Verdt-a-vite/Nytt-fraSkyss/bybanen-mot-flesland-apner-lordag/
Der Flug startete mit etwas Verspätung, das alte Terminal war nun wohl etwas eng geworden. Um 18:30
Uhr landete der „WIZZ Air“-Flug in Danzig. Von hier konnte ich um 19:09 Uhr den Zug Richtung Gdingen
nehmen. Im Vorort Wielki Kack stieg ich aus, der Bahnhof lag etwa 10 Minuten Fußweg von den
Trolleybusstrecken entfernt, nach weiteren fünf Minuten erreichte ich das gebuchte Hotel. Bei meinem
letzten Besuch im August letzten Jahres hat es mir dort – insbesondere wegen der Lage an den
Trolleybuslinien - schon gut gefallen und konnte es diesmal für den Zwischenstopp erneut buchen. Neu seit
letztem Jahr ist die Linie 29 hinzugekommen, die ausschließlich mit den vier letzten Trolleybussen mit
stärkerer Batterie bedient werden. Sie führt rund 1 km in das 1998 bis 2007 errichtete Wohnbaugebiet
Fikakowo.

An der Endschleife ist eine Ladestation per Steckeranschluss zum Aufladen der Batterie installiert, sie wurde jedoch
nicht genutzt. Einen Stecker zum Aufladen der Batterie erhielten die sechs jüngsten Trolleybusse seitlich am Heck.
Bei der Buchung hatte ich übersehen, dass der Donnerstag ein Feiertag war, so auch im katholischen Polen. Der
Sonn- und Feiertagsfahrplan sah bis 10 Uhr einen 30 Minuten-Verkehr, danach einen 20-Minuten-Verkehr vor. Um
12:21 Uhr startete mein Zug wieder vom Bahnhof Wielki Kack. Ein neuer Haltepunkt direkt an Straße Wielkopolska im
Bau, der den Fußweg zur Haltestelle der Trolleybuslinien erheblich verkürzen wird. Den neuen Haltepunkt werde ich
bei meinem nächsten Besuch wohl nutzen können:

