
RRX-Ersatzverkehr
Es dürfte mittlerweile bekannt sein – die Tochter abellio der Nederlandse Spoorwegen ist pleite. Genauer 
gesagt: „Ende Juni 2021 begab sich Abellio mit seinen Landesgesellschaften in ein Insolvenz-
Schutzschirmverfahren, nachdem die NS nicht mehr bereit war, Verluste aus dem Deutschlandgeschäft zu 
tragen“ [Quelle: Wikipedia]. Daher wurde vor kurzem auch der RRX Kassel – Düsseldorf (und zurück) 
eingestellt. Seit 17. Januar (nein! kein Geburtstagsgeschenk für den Autor) läuft jetzt ein Ersatzverkehr, bis – 
voraussichtlich - 22. Februar 2022. Dieser deckt aber nur die Verbindung Kassel – Essen ab; nach Düsseldorf 
soll man in Essen in die Es-Bahn umsteigen.

Da  man derzeit den Ersatzverkehr nur zu den Zeiten halbwegs gut fotografieren kann, zu denen anständige 
Menschen arbeiten, habe ich mich als Ruheständler erbarmt und heute morgen auf den Weg gemacht, um den 
Ersatzverkehr zu fotografieren. Unter Vermeidung einer Corona-freundlichen Umgebung und unter 
Berücksichtigung der Tatsache, dass Bewegung der Gesundheit förderlich ist, habe ich mich gegen Acht durchs 
Quellbachtal in Richtung Vellmar, Rothenbergstraße, begeben. Ein Stück, muß ich gestehen, bin ich allerdings 
aus Zeitgründen auch mit der Straßenbahn gefahren; aus naheliegenden Gründen im zweiten Triebwagen des 
Zuges der Linie 1, denn als dieser in die Haltestelle Wiener Straße einfuhr, waren im führenden Triebwagen etwa
dreißig mal so viele Leute wie im angehängten Wagen.

Das erste Bild zeigt den Ersatzzug TRI 31373 Essen – Kassel, geführt von der 182 514-0, an der Brücke der 
Rothenbergstraße über die Einfahrt nach Kassel an der Vellmarschen Stadtgrenze. Die Wagenreihung war 
international: zuerst ein deutscher, dann ein slowenischer (?, Länderkennzeichen: SL), dann ein schweizer und 
schließlich wieder ein in Deutschland eingestellten Wagen. TRI steht für „Train Rental GmbH“.

Einen unmittelbaren Gegenzug gab es nicht, da in dessen anzunehmender Trassenlage ein IC verkehrt.
Daher hieß es also „Standortwechsel und warten“.

Zahlreiche zehn Minuten und Kilometer später hatte ich dann zur rechten Zeit einen Standort an der Berliner 
Brücke für die nächsten Ersatzzüge erreicht.

Seite: 1



Zuerst erschien – leicht verspätet – wieder eine Garnitur aus Essen, geführt von 182 505. Das „leicht verspätet“
bezieht sich auf die Fahrplanlage des TRI 31345 Essen - Kassel und nicht darauf, dass die zweite 
Nahverkehrsgarnitur schon fast aus dem obigen Bilde herausgefahren ist.

Gekreuzt haben sich beide Züge vermutlich im Bahnhof Wilhelmshöhe, denn obiger Zug sollte um 11:03 Uhr 
ankommen und der TRI 20104 Kassel – Essen mit der 182 514-0 zur gleichen Minute abfahren:

Der Hundeherr wollte sich wohl auch die Ersatzzüge ansehen, denn kurz nach Aufnahme des Fotos ist auch er 
weiter gegangen. Der Hund hingegen interessierte sich für den Fotografen.
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