
Warschau mitAltwagen: Die VierachserdesTyps 13N prägten 50Jahre lang 
das Stadtbild, hierTw 690 und 675 ( Rondo Radoslawa, 26. Juni 2011) 

von Neuwagen sorgten im vergan
genen Herbst und Winter bei der 
Straßenbahn im schwedischen 
Norrköping für einen eklatanten 
Wagenmangel. Dieser konnte zwar 
durch die Wiederinbetriebnahme 
von sechs Moogen des Typs M67K 
etwas gemildert werden, dennoch 
mussten aber immer wieder einzel
ne Kurse mit Autobussen geführt 
werden. 
Abhilfe schaffte dann die überra
schende und kurzfristig abge
wickelte Obernahme von sechs mo
dernisierten Tatrawagen des Typs 
T6A2 aus Berlin im Januar 2011. Die 
geringfügig adaptierten Fahrzeuge 
stehen seit Aflfaflg April für den 
Fahrgastbetrieb zur Verfüguflg und 
seither köMen wieder alle 16 Kurse 
der lifliefl 2 ufld 3 mit Straßefl
bahnwagen bestückt werden. Der 
erste Einsatz gebrauchter Tatrawa
gefl ifl einem west- bzw. nordeu
ropäischen Straßenbahnbetrieb 
wird allerdings voraussichtlich An
fang 2012 wieder enden, denn Mit
te Juni 2011 traf der erste von zehn 
nachbestellten Wagen des Bombar
dier-Typs .F1exity Classicec ein. 

und dem einzigen einsatzbereiten 
M98 Nr. 23 (GT6N ex München) 
auch zwei bis drei solo fahrende 
M67K, ein M67K-Tandem sowie ein 
bis zwei Mll-Züge (solo und/ oder 
Tandem) zum Einsatz. 
Mehr zu den aus Berlin übernom
menen Tatrawagen lesen Sie auf 
den Seiten 48 und 49 in dieser Aus
gabe. WKA 

Poten: Warschau 

Der n5wingcc ersetzt 
zunehmend Altwagen 
• In rascher Folge liefert der polni
sche Hersteller PESA derzeit Nie
derflurwagen des Typs 120Na 
lISwingec an die Straßenbahn in 
Warschau. Im Juni 2011- genau ein 
Jahr nach der Inbet riebnahme des 
ersten Fahrzeuges mit der Be
triebsnummer 3116 - waren bereits 
50 Wagen in Betrieb. Mit Beginn 
der Fußball-Europameisterschaft 
am 8. Juni 2012 sollen schon 120 

Warschau mit "Swing«: Die NIederflurwagen sind bereits im ganzen Netz 
zu sehen. Hier der Wagen 3146 am 27. Juni 2011 W. I(AISEII. (4) 

Fahrzeuge einsatzbereit sein. Die 
gesamte Bestettung umfasst 184 
.Swingec-Triebwagen, mit denen 40 
Prozent des Wagenparks ausge
tauscht werden können. 
Oie rasche Modernisierung geht in 
erster Linie auf Kosten der für War
schau typischen Standard-Vierach
ser des Typs 13N, die in den Jahren 
1959 bis 1969 in einer Serie von 
836 Exemplaren beschafft wurden. 
Derzeit befinden sich noch 170 
Fahrzeuge im Betriebsstand, und 
täglich (auch am Wochenende) 
können bis zu 50 derartige Zweiwa
genzüge in den Straßen der polni
schen Hauptstadt beobachtet wer
den. Besonders hervorzuheben 
sind dabei die Linien 17 und 33, de
ren Auslauf großteils mit den Alt
wagen gestellt wird. Obwohl der 
Verkehrsbetrieb auch Vierachser 
der neueren Bauart 105Na ausmus
tert, dürfte der Einsatz der 13N 
spätestens mit Ablauf des Jahres 
2012 enden. WKA 

Spanien : Teneriffa 

Tramlinie 1 seit vier 
Jahren in Betrieb 
• In Santa Cruz de Tenerife feierte 
man am 1. Juni 2011 das vierjähri
ge Bestehen der ersten Tramtinie. 
Am 2. Juli 2007 wurde die linie 1 
mit 12,5 Kilometern läoge und 540 
Metern Höhendifferenz bei einer 
Steigung von maximal 85 Promille 
eröffnet. Am 30. Mai 2009 folgte 
die 3,5 Kilometer lange linie 2. Im 
Metropotbereich Santz Cruz und Tri
nidad wohnen 66 Prozent aller Ein
wohner im Einzugsbereich der bei
den linien. Beim Bau rechnete man 
mit durchschnittlich 25.000 Fahr
gästen pro Tag, bereits kurz nach 
der Inbetriebnahme waren es 
44 .000. Heute werden täglich rund 
55.000 Fahrgäste befördert. Die 26 
Citadis haben bei insgesamt 
518.529 fahrplanmäßig en Fahrten 
bereits 5.820.000 Kilometer 
zurückgelegt. JiO 

Nach der lieferung von sechs 
gleichartigeo Fahrzeugeo nach 
Stockholm werdeo auch die drei 
verliehenen Wagen wieder zurück 
erwartet. Zunächst sollen mit den 
oeuen Fahrzeugen aber ab Herbst 
2011 die kleinen M67K-Vierachser 
abgelöst werden, deren ptatzange
bot vor allem bei den derzeit not
wendigen Soloeinsäuen völlig un
zureichend ist. Mitte Juni 2011 bot 
der Straßenbahnbetrieb jedenfalls 
ein ausgesprochen abwechslungs
reiches Bild, kamen doch in der Re
gel neben bis zu neun M97 (ex Duis
bur9), zwei M06 (Flexity Classic) 

Seit vier Jahren ist die Tram in Santa Cruz de Tenerife in Betrieb und erfreut sich eines großen Zuspruchs. Auf 
mittlerweile zwei Linien werden insgesamt 26 Citadis-Ba hnen eingesetzt J.lOTHARO 
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