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Reiseberichte

Kurze Informationsfahrt nach Salzburg und Esslingen am 18.-20.10.19
Auch in diesem Jahr stattete ich dem Obusbetrieb in Salzburg einen kurzen Besuch ab. Zum gleichen
Zeitpunkt waren auch Jonathan Ward und David Pearson dort und ich schloss mich einer Sonderfahrt mit
ihrem seit 2007 an Salzburg verliehenen ÜHIIIs 123 (ehemals Solingen 040) an. Die Zugverbindung nach
Salzburg verlief pünktlich und ich erreichte Salzburg um 13 Uhr, 20 Minuten später konnte ich den 123
besteigen und die beiden mit dem Fahrer Thomas Feichtinger begrüßen. Die Fahrt ging nach Itzling mit
einem ersten Foto in der Wendeschleife vor Lidl, der ursprüngliche Plan, zur Endhaltstelle Salzburg
Landstraße (Vogelweiderstraße) der Linie 3 zu fahren wurde wegen des offensichtlich für Freitag Mittag
üblichen Stauaufkommen um den Kreisverkehr fallen gelassen. Die Fahrt ging weiter um die Innenstadt
herum in Richtung Birkensiedlung, jedoch stellten wir den Wagen an der Haltestelle Dossenweg ab und
fuhren mit einem der Hess nach Grödig zur Untersbergbahn ab.

Auf dem Vorlaufbetrieb der verlängerten Linie 5 waren die Wagen 404 und 405 im Einsatz. Mittlerweile wie
geplant fünf Hess geliefert. Sie können bereits einen Tag nach ihrer Lieferung zugelassen werden und
kommen schnell in den Liniendienst. Mit den übrigen drei Wagen werden dann Test-, Einstellungs- oder
Schulungsfahrten durchgeführt. Auf eine Besonderheit der Wagen wurden wir hingewiesen: Da die Wagen
ein Kamerasystem anstelle der Außenspiegel besitzen, erhielten sie einen Peilstab an Stelle des
Außenspiegels, damit der Fahrer sich bei engen Durchfahrten wie zum Beispiel das Klausentor orientieren
kann.
Auf dem Rückweg von der Birkensiedlung machten wir noch einen Halt an der Haltestelle Höglwörthweg
und nahmen im Cafe 5er eine Kaffeepause und genossen das warme Wetter in der milden Herbstsonne.

Anschließend ging es zum Depot und nach einer kurzen Besichtigung dort und einer kleinen Runde mit der
Linie 8 und der Linie 1 hieß es von Jonathan und David Abschied nehmen bis zum Sonntag in Esslingen.

WIRD NOCH ERGÄNZT!

Obus 22 in
Esslingen auf
der
Schlachthausbrücke

Die Rückfahrt verlief problemlos, der ICE war jedoch sehr gut besetzt. Um 22:23 Uhr traf ich zuhause ein.

