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Reiseberichte  

 
 

Aktuelles vom Filobus in Italien nach Informationsfahrt vom 8.-14.4.19 
 

Es war doch zeitlich etwas eng, um 6:50 Uhr ab Köln/Bonn zu fliegen und ich nahm das Angebot meiner 
Tochter gerne an, mich zum Flughafen zu bringen. Wir trafen dort um 6:00 Uhr ein und um 6:10 Uhr saß ich 
bereits im Wartebereich am Gate 71. Der Flug war pünktlich und um 8:43 Uhr verließ ich den Flughafen 
Mailand-Malpensa mit dem Zug Richtung Mailand. Am Bahnhof Boavista stieg ich bereits aus, dort befindet 
sich die Endstation der Linie 92. Leider sah ich als erstes einen Dieselbus im Einsatz, bei meinen 
vergangenen Besuchen eher ungewöhnlich in Mailand.  Ein weiterer Citaro-Gelenkbus war auch auf Linie 92 
zu sichten, dieser wurde aber mittags von einem VanHool-Trolleybus abgelöst. Dieses Jahr sichtete ich mehre 
Gelenktrolleybusse aus der Serie 200ff auf den Trolleybuslinien, im letzten Jahr sah ich nur einen Wagen. Sie 
sind immer noch mit ihrem alten Zielfilm ausgestattet, die gleichalte Serie 100ff hat inzwischen komplett eine 
Matrixanzeige erhalten.  
 

 
Im Gegensatz zu den Iveco/Socimi- Gelenktrolleybussen erhielten die ebenfalls Anfang der 90er Jahren in Betrieb genommenen 

BredaBus/Menarini – Gelenkwagen keine neue Matrixanzeige.  
 

Nur einen Cristalis-Gelenktrolleybus (401) sah ich im Einsatz, er hatte laut Tacho eine Kilometerleistung von 
205.672 km, es ergibt sich eine durchschnittliche Jahresleistung von 16,5 Tkm in seinen 13½ Betriebsjahren. 
Selbst die jüngeren VanHool-Gelenkwagen haben ihn inzwischen in der Laufleistung überholt, bei Wagen 
740 konnte ich einen Kilometerstand von 336.522 km (=50 Tkm/a) und bei Wagen 722 aus der ersten Serie 
von 2009 eine Laufleistung von 510057 km (=54 Tkm/a) auf dem Tacho erkennen. Beim 115 aus der Serie 
von 33 Gelenkwagen der Firmen Iveco/Socimi  (Nr.100-132) konnte ein Tachostand von (1)078.431 km 
gelesen werden, dies ergibt eine durchschnittliche Leistung von 49 Tkm/a.  



 
 

Um 17:30 Uhr nahm ich den IC nach Parma, dort befindet sich die Abfahrtstelle der Trolleybuslinie 1 
unterhalb des Bahnhofs, es dominieren hier aber die vielen Dieselbusse, die um Untergeschoss des Bahnhofs 
die Haltestellen anfahren. Ich hatte den Eindruck, dass sich in den letzten Jahren die Dieselbuslinien stark 
vermehrt haben. Der Menarini 039 brachte mich vom Bahnhof zur Innenstadt. Auf den vier Kursen der 
Trolleybuslinie 1 war ein Dieselbus eingesetzt, auch je einer auf der Linie 4 und 5. Um 20 Uhr verkehren die 
letzten Trolleybusse, den Abendverkehr bis 22 Uhr bewältigen nur noch zwei Buslinien 2N und 4N.  
 

 
Der Menarini 201 LF Nr.039 diente am Dienstag als Fahrschulwagen, hier auf dem Piazzale Tomaso Barbieri, der 1951 nach 

einem italienischen Unternehmer benannt wurde, siehe: 

http://resistenzamappe.it/parma/pr_resistenza/la_fabbrica_di_tommaso_barbieri 



 
Am nächsten Tag verkehrte auf der Trolleybuslinie 4 ein Dieselbus, auf den Linien 5 (neben den VanHool 
ExquiCity-Gelenkwagen) und 1 (neben drei Menarini 201 LF je ein MAN/Autodromo- Solotrolleybus. 
 
Um 9:30 Uhr startete ich nach Modena, dort fand ich nur auf der Linie 7 Trolleybusse im Einsatz. Auf den 
acht Kursen der Linie 7 dienten nur sechs Gelenkwagen und die zwei zuletzt beschafften Viseon/Kiepe- 
Zweiachstrolleybusse 06 und 07. Den Einsatz der Trolleybuslinien 6 und 11 dominierten neue Meranini 
Citymood- Gasbusse, die im Januar 2019 neu in Dienst gestellt wurden:  
https://www.trasportinfo.com/2018/12/11/seta-20-menarinibus-citymood-metano-modena/ 
 
Schneller als geplant fuhr ich weiter nach Bologna, hier sah ich vor dem Bahnhof Solaris Trollino auf der 
Ringlinie 33, die seit September 2018 wieder von Trolleybussen bedient wird. Sie verkehrt nun im 13-14 
Minuten-Verkehr mit 3 Kursen. Lediglich morgens und nachmittags gibt es einen dichteren Verkehr, bis 10 
Uhr alle 7½ Minuten und ab 17 Uhr kommt ein weiterer Kurs für einen 12-13 Minuten-Verkehr hinzu. Auch 
auf der Linie 32 dienten zwei Solaris Trollino, jedoch auch ein Gasbus 6578 der neuen MAN-Serie, die 2018 
in Dienst gingen: 
https://www.ferpress.it/tper-presentati-oggi-20-nuovi-bus-snodati-lions-city-man-alimentati-metano/ 
 

Auf der Linie 33 war neben den zwei Solaris Trollino auch ein MAN/Autodromo Im Einsatz, und zwar 
Wagen 1041. Er wurde innen neu ausgestattet, in grau mit dunkelroten Haltestangen (vorher hellgrün)  und 
erhielt einen lichtdurchlässigen Faltenbalg. Weitere MAN standen auch wieder in Betrieb, ob diese auch eine 
neue Innenausstattung erhielten, konnte ich nicht feststellen. Ich sah drei MAN/Autodromo (Nr.1028, 1029, 
1031) aus der ersten Serie vom Baujahr 1996/97 und fünf aus der zweiten Serie vom Baujahr 1999 (Nr.1041, 
1045, 1046, 1052, 1055).  
 

Nach einer Fahrt mit der Trolleybuslinie 13 in Richtung Rastignano stellte ich fest, dass auch hier einige 
Autobusse zum Einsatz kamen. Aber es waren nicht so viele Autobusse wie auf der Linie 14, die auch im 
Mischverkehr bedient wurde. Auf beiden Linien konnte ich je 12 Iveco Crealis – Gelenkwagen sichten, 
nachfolgend der Wagen 1130 durch das Tor Porta Maggiore: 
 

 
 
Viele Trolleybusse mit der Beschilderung „Bus in Prova“, einer bog sogar in die Via Mazzini auf die neue 
Strecke der Linien 19 und 27 ab, dieses konnte ich aber nur aus den Trolleybus der Linie 33 sichten. Ich 



wartete an der Kreuzung auf die Rückkehr des Wagens und konnte dann einen zweiten Wagen 1112 beim 
Abbiegen in die Via Mazzini auf der neuen Strecke festhalten: 
 

 
 
Nach längerer Wartezeit kam auch 1109 zurück, es bleibt zu hoffen, dass eine Inbetriebnahme der beiden 
Linien 19 und 27A bald bevorsteht. Auf meine Anfrage habe ich aus Bologna die Antwort erhalten, dass im 
Juni der Trolleybusbetrieb aufgenommen wird: 
http://www.old.trolleymotion.eu/verwaltung/de/ndetails.php?n_ID=3043 
 
Inzwischen wuchs durch die erneute Beschaffung von Gelenkbussen der Bestand an Gelenkautobussen 
weiter. Erste Gelenkbusse wurden erst 1996 beschafft, von den ersten Serien sind noch einige 
Bredamenarinibus- Gelenkwagen des Typs m321u noch im Einsatz, die durch ihre äußerst lauten 
Motorgeräusche unangenehm auffallen. Ebenfalls fiel der weiße Neoplan Centroliner 6030 auf, mit dem 
ebenfalls weißen Wagen 6029 sind sie 2012 aus Chur/ Schweiz übernommen worden. Weiterhin im Einsatz 
sind auch die gebraucht aus Stockholm beschafften Volvo 7500/ Säffle -  Gelenkwagen 948-968.    
 
Nach einer Stunde Fahrt erreichte ich Rimini um 19:15 Uhr. Ich war nicht überrascht, dass Dieselbusse auf 
der Linie 11 zum Einsatz kommen. Hauptsächlich fielen mir neue Meranini CityMood-Dieselbusse auf, nach 
Recherche im Internet stellte ich fest, dass 20 Wagen Anfang 2018 in Dienst gingen. Auch war der 
Gelenkwagen 36047 im Einsatz auf der Linie 11, es soll ein Neoplan-Dieselgelenkbus aus Lausanne vom 
Baujahr 2007 sein. Mit neun weiteren Wagen soll er ebenfalls im letzten Jahr von „Start“ übernommen 
wurden. Erfreulicherweise sah ich am Abend auch noch zwei VanHool im Einsatz, einer fuhr sogar elektrisch. 
Die Fahrleitung zwischen den Haltestellen 12 und 13 ist inzwischen wieder komplettiert, sie wurde vor 
einigen Jahren aufgrund Bauarbeiten für eine neue Kläranlage auf dem Kennedy-Platz entfernt.  
 
Am Morgen fand ich zuerst drei ab 9:00 Uhr vier VanHool-Trolleybusse im Einsatz, aber häufig verkehrten 
sie im Dieselmodus, vielleicht lag der Grund in häufigen Stangenentgleisungen? Auf dem Weg weiter 
Richtung Ancona konnte ich noch die TRC-Strecke sichten, inzwischen sind die Haltestellen mit 
Digitalanzeigen ausgestattet und die Signalanlagen sind errichtet. Ein Großteil der Strecke ist einspurig, somit 
ist stellenweise nur an den Haltestellen eine Begegnung möglich. Es bleibt abzuwarten, wie das in der Praxis 
läuft, der TRC soll ja im Sommer nach Lieferung der neun ExquiCity starten!   



  

 
Trolleybus 36501 passiert die neue Fahrleitung am Kennedy-Platz, rechts die Baustelle der neuen Kläranlage, die mit 

einer Aussichtsplattform nun überdeckelt wird.   

 

      
Am Mittwoch fuhren die Wagen der Linie 11 wegen einem Markt nicht zur Endhaltestelle am Zentrum, 

sondern wenden bereits am Kreisverkehr, pausierten am Bahnhof und fuhren von hier aus ab, hier begegnen 

sich Wagen 36503 und 36502, dazwischen ist hinter dem Kreisverkehr die von einem Markt genutzte Via 

Dante Alighieri.  



In Ancona traf ich um 12:20 Uhr ein und konnte alle drei Solaris Trollino im Einsatz erfassen, dazu drei 
AnsaldoBreda (Nr.014, 016 und 018). Die restlichen Kurse bedienten drei Irisbus CityClass, und zwar die 
CNG-Gelenkwagen 285 und 286 und der CNG-Solowagen 283, alle vom Baujahr 2007. Ich ging vom 
Bahnhof zum Piazza Ugo Bassi, um dort die Fahrleitung der ehemaligen Linie 2 zu sichten: Sie ist mit der 
Fahrleitung der Linie 1 / 4 nicht verbunden, auf der Viale Cristoforo Colombo in nördliche Richtung ist noch 
300m doppelspurige Fahrleitung erhalten, die Fahrleitung in südliche Richtung dient als Depotzufahrt und ist 
in Richtung Depot mit einer Weiche angebunden.  
 

  
Solaris 012 passiert die Weiche am Piazza Ugo Bassi, die Fahrleitung der ehemaligen Linie 2 dient hier noch 
als Depotzufahrt. 
    
Früher als geplant traf ich in Chieti ein, hier begrüßte mich Regen. Am Bahnhofsvorplatz sah ich als erstes 
Dieselbus 40, leider war auch der zweite Wagen ein Dieselbus (37), mit dem ich dann zur Altstadt 
hochdröhnte. Auch auf den übrigen Kursen waren keine Trolleybusse im Einsatz. Bei der Vorbeifahrt am 
Depot konnte ich vier Trolleybusse abgestellt sichten, der fünfte befand sich in der Werkstatt:  

 



 
Ein Plakat im Bus wies auf einen Umleitungsverkehr hin. Somit vermutlich seit dem 27.2.2019 eingestellt, als 
ein Loch auf der Straße Via Asinio Herio die Sperrung des LKW- und Busverkehrs nach sich zog. Das Loch 
befand sich genau vor meinem gebuchten Hotel Grande Albergo Abruzzo  und konnte gemäß Presseberichten 
schnell verfüllt werden, mehr siehe:  
http://www.old.trolleymotion.eu/verwaltung/de/ndetails.php?n_ID=3042 
 
Kurz nach der Ankunft in Rom am Bahnhof Termini machte ich mich auf mit der Metro nach Laurentina. 
Hier wollte ich die Fahrleitung sichten, die auf der Busspur nun auf die Abnahme wartet. Auf dem 
großflächigen Busbahnhof an der Metro-Station war keine Fahrleitung montiert, die Fahrleitung begann erst 
an der neuen Haltestelle Laurentina/Africa auf der Via Laurentina. In Gegenrichtung endet die Fahrleitung an 
der Auffahrt zum Busbahnhof. Auf einen Bus musste ich jedoch lange warten, die Linien entlang der Via 
Laurentina fahren nicht so häufig, die Linie 797 zum Beispiel nur alle 30 Minuten. Ich fuhr bis zur Haltestelle 
Via Laurentina Celina um hier mit der Linie F01 oder F02 zurückzufahren zum nördlichen Netz. Die aus dem 
Depot Rimessa ATAC Tor Pagnotta zu den Linien 60 und 90 ausrückenden Trolleybusse sind im Fahrplan als 
Linien F01 und F02 bezeichnet, jedoch versuchte ich vergeblich zuzusteigen, der Wagen 8624 hielt nicht an, 
obwohl er als Linie F01 beschildert war:     
 

 
 
Ich erkundete dann zu Fuß den Verlauf der neuen Busspur. Diese biegt am Kreisverkehr mit der Straße Via di 
Tor Pagnotta ab, vermutlich wird dies durch den Kreisverkehr mittels Lichtzeichenanlagen  erfolgen. Die 
Strecke biegt dann nach rechts in die Via Mario Carucci ein und führt am Betriebshof vorbei, hier sind 
zahlreiche Bredamenarini beheimatet, so ist unter anderem der Wagen 8619 mit Unfallsschaden abgestellt. 
Ich ging weiter auf der Busspur über die Autobahn ins Wohngebiet Fonte Laurentina. Hier endet die Busspur 
und die Fahrleitung nach etwa 1,5 km. Hier war eine dreispurige Endhaltestelle vor dem Kindergarten oder 
Grundschule angelegt. Zum Wenden ist wohl der Kreisverkehr vorgesehen, jedoch ist hier keine Fahrleitung 
angelegt. Zwei Fahrspuren mit je einem Trichter zum Eindrahten und einer Einlaufweiche sind angelegt.   
Für den Rückweg suchte ich lange nach einer Bushaltestelle, schließlich fand ich die Haltestelle Maggi auf 
der Via Gian Antonio Maggi, hier hielt die Linie 797, die durch das Wohngebiet verkehrt, aber nur im 30-
Minuten-Takt. Mehr über die neue Linie ist hier beschrieben:  
http://www.old.trolleymotion.eu/verwaltung/de/ndetails.php?n_ID=3044 



  
Mit der Metro fuhr ich zurück zum Bahnhof Termini, dort nahm ich einen überfüllten Trolleybus bis zur 
Haltestelle Adriatico/Lampedusa, wo Straßenbauarbeiten in Richtung Stadtmitte ein Abdrahten erforderten:  
 

 
 
Bereits auf der Fahrt dorthin sah ich einen Solaris (8517), der offensichtlich mangels Batteriepower beim 
Abdrahten nicht weiterfahren konnte. Ein Bredamenarini stand an der Haltestelle Stelvio auf der Via 
Adamello und kam nicht weiter, hier bereitete offensichtlich die automatische Rollstuhlrampe an der zweiten 
Tür Probleme.  
Ein Gewitter zog über die nördlichen Stadtteile von Rom auf, ich suchte mir einen Platz in einem Lokal um 
den Trolleybusverkehr an der Kreuzung Corsa Sempione und der Via Maiella (Haltestelle Sempione) zu 
beobachten. Hier trennen sich die Linienwege der Linien 60 und 90. Auf der Linie 60 werden weiterhin in den 
Hauptverkehrszeiten Trolleybusse eingesetzt, fünf Bredamenarini-Trolleybusse konnte ich erfassen, die Linie 
90 war mit je 7 Solaris und Bredamenarini-Trolleybussen bestückt, aber auch ein Diesel-Solobus stand im 
Einsatz, vermutlich als Ersatz für einen der liegengebliebenen Trolleybusse.  

 
Abends mit RE nach Chiampino, dort hatte ich eine Übernachtung gebucht. Am nächsten Morgen fuhr ich 
dann mit dem Bus zum Flughafen, um 8:20 Uhr flog ich dann nach Cagliari. Mit dem Zug ging es schnell 
nach der Ankunft um 9:30 Uhr zum Bahnhof, als erstes sah ich einen Dieselbus auf  der Linie 31. Später 
musste ich feststellen, dass fünf Dieselbusse auf  den sieben Kursen der Linie 31 eingesetzt waren. Die Linie 
30 und die Linie 5 verkehrten jedoch komplett mit Trolleybussen. Alle sechs Batterie-Trolleybusse waren auf 
der Linie 5 eingesetzt, sie wurden durch eine Beklebung besonders markiert. Ich konnte mehr über die 
zukünftigen Pläne erfahren, siehe die Meldung auf TrolleyMotion:  
http://www.old.trolleymotion.eu/verwaltung/de/ndetails.php?n_ID=3045 
 
Im nach einem kleinen Gewitter einsetzenden Regen unternahm ich eine Fahrt mit der Stadtbahn. Diese ist 
2008 durch Nutzung der Bahnstrecke Cagliari – Isili der sardischen Schmalspurbahn Ferrovie della Sardegna 
(FdS) entstanden. Die Spurweite von 950 mm wurde übernommen und acht Gelenkstraßenbahnwagen des 
Typs 06T von Škoda übernahmen den Betrieb. Der Fahrplan sieht einen 10-Minuten-Verkehr vor, die Strecke 
ist einspurig und eine Begegnung der fünf Kurse ist nur an bestimmten der acht Haltepunkte möglich. 2015 
gab es eine Verlängerung um zwei Haltestellen, dieser Abschnitt ist aber zweispurig errichtet, damit hier auch 



die Linie 2 verkehren kann. Der Startpunkt der Bahn befindet sich am Piazza Repubblica in einem Gebäude 
an der Haltestelle der Trolleybuslinien 30 und 31: 

 

 
Ein Bahnsteig mit zwei Gleisen befindet sich im Gebäude, hier wartet der Triebwagen 05 auf die Abfahrt.  
 

Bei der einspurigen Stadtbahn bis Monserrato San Gottardo muss offensichtlich die Bahn Richtung Stadtmitte 
immer an den Ausweichen warten, ich fuhr um 16:04 durch ohne Wartezeit, die Gegenzüge standen an den 
Haltestellen. Alle sechs Kurse wurden von den Skoda-Triebwagen bedient, die neuen CAF-Triebwagen sind 
offensichtlich nur für die Linie 2 bestimmt. Diese verkehrt nur in Hauptverkehrszeiten alle 20 Minuten mit 



zwei Kursen. Sie startet wie die Linie 1 von der 2015 eröffneten Endstation Policlinico und befährt ab S. 
Gottardo eine lange Überlandstrecke einspurig nach Settimo S.P.  

 
CAF-Triebwagen 12 am aufgeständerten Endbahnhof Policlinico, er fährt zurück als Linie 1 und endete am Bahnhof S. Gottardo, da die Linie 2 
außerhalb von Spitzenzeiten nur stündlich bis Settimo S.P.  verkehrt, siehe Fahrplan unter: http://www.arstspa.info/MCA2.pdf 
 

Am Samstag konnte ich morgens 100% Trolleybusse auf allen 24 Kursen der drei Linien erfassen. Ich nutzte 
dann den Sonnenschein, um auf den „Überlandstrecken“ der Linie 30/31 einige Aufnahmen zu machen: 
 

  
 

Wie erwartet, verkehrten am Sonntag morgen nur Dieselbusse, auf den Linien 30R und 5-11 waren nur die kürzeren 
10,5 m Citaros (Nr.250-281) im Einsatz. Bereits um 8 Uhr ging es mit dem Zug zum Flughafen, dort brachte mich 
Eurowings pünktlich zurück nach hause, wo es zwar sonnig, aber noch sehr kalt war.  


