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gut zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Er-
ze und Metallabfälle, Steine und Erden so-
wie Fahrzeuge und Maschinen sind die 
häu� gsten Güter, die umgeschlagen wer-
den. Aber auch Nahrungs- und Futtermit-
tel oder Erdöl und Mineralölerzeugnisse 
gehören zu den Dingen, die von Lokfüh-
rer Patrick Russek und seinen Kollegen be-
wegt werden. 

Zur richtigen Zeit 
am richtigen Ort
Seit sechs Uhr am Morgen sitzt Russek in 
der Lok. Ihm zur Seite steht  Johannes Bi-
sewski, der als Rangierbegleiter arbeitet. 
Beide tragen dicke Arbeitskleidung mit 
grell orangefarbenen Streifen. In der Lok 
ist es warm, die Heizung läuft auf vollen 
Touren, „aber wir müssen oft raus, vor al-
lem im Winter ist das unangenehm“, sagt 
Russek. Dank der leuchtenden Streifen 
sind er und sein Kollege auch bei schlech-
ter Sicht gut sichtbar – auf dem Hafenge-
lände ist das lebenswichtig. Mehrere Tou-
ren haben Russek und Bisewski an diesem 
Morgen schon hinter sich – „entweder wir 

dröhnt, es knirscht und der Tross setzt sich 
in Bewegung. Mit einer Höchstgeschwin-
digkeit von 25 Kilometern in der Stunde 
zieht die Lok die Erzwaggons vom Hafen-
becken zum Übergabebahnhof, wo die Zü-
ge der Deutschen Bahn übernehmen werden. 

Ein Ablauf, der sich Tag für Tag, Stunde 
für Stunde wiederholt. Die Neusser Eisen-
bahn ist zuständig für Logistik, Transport 
und Umschlag bei den Neuss Düsseldorfer 
Häfen. Allein im vergangenen Jahr hat sie 
6,4 Millionen Tonnen Güter transportiert, 

Text: ANDREA WIEGMANN

Es ist nur der Bruchteil einer Sekunde – 
doch die Zeit, die zwischen dem Beschleu-
nigen der Lok und dem tatsächlichen An-
fahren vergeht, lässt den Laien zweifeln. 
Schafft sie es nicht? Reichen 2.000 PS aus, 
um 20 mit Erz beladene Waggons in Bewe-
gung zu setzen? Lokführer Patrick Russek 
hat für diese Zweifel nur ein müdes Lächeln 
übrig. Natürlich schafft die Diesellok das. 
Er schiebt einen kleinen Hebel nach vorn, es 
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Vom Wasser 
auf die Schiene
Mehrere tausend Tonnen Güter werden Tag 
für Tag bei den Neuss Düsseldorfer Häfen 
bewegt – nicht per Schiff, sondern per Bahn. 
Eine Reportage an Bord der Hafenbahn.
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80 Kilometer Gleise sind auf dem Gebiet 

der Neuss Düsseldorfer Häfen verlegt, hin-

zu kommen 22 Kilometer Privatanschluss-

gleise. Es ist der drittgrößte Binnenhafen 

Deutschlands – nach Duisburg und Köln. 

Russek und Bisewski kennen das Gebiet 

wie ihre Westentasche und wissen genau, 

wann sie reagieren müssen. Vor einer Stan-

ge mit einem grauen Kasten, zückt Russek 

ein Gerät und zielt. „Wir schießen das an“, 

sagt Patrick Russek und legt das Gerät weg. 

Es handelt sich um eine Infrarotanforde-

rungseinrichtung, die dafür sorgt, dass der 

Autoverkehr am nächsten Bahnübergang 

vor verschlossenen Schranken steht. Blind 

auf die Technik verlassen würde sich Pa-

trick Russek aber niemals – und seine Vor-

sicht gibt ihm Recht. Ein Lastwagenfahrer, 

der sein Fahrzeug mit Mühe um eine spitze 

Kurve zu lenken versucht, bemerkt weder 

die blinkenden Warnsignale noch den her-

Kontaktieren, 
anschießen 
und pfeifen

Dort lauscht Patrick Russek aufmerksam 

der Stimme aus dem Funkgerät, wartet auf 

die nächste Anweisung. Es geht zum Ha-

fenbecken 3, vorbei an unzähligen Firmen 

und Lagerhallen, die im Hafengebiet unter-

gebracht sind. Kurz bevor die Lok unter ei-

ner Krananlage durchfährt, nimmt Patrick 

Russek per Funk Kontakt zum Kranfüh-

rer auf und macht sich bemerkbar. Eine 

Notwendigkeit, um zu verhindern, dass der 

Kran genau in dem Moment Lasten über 

die Gleise schwenkt, in dem die Bahn dort 

fährt. „Durchfahrt okay“ meldet der Kran-

führer zurück und die G 1700 BB Diesellok 

setzt ihre Fahrt fort. 

holen Wagen ab oder liefern sie an“, er-

klärt Russek mit knappen Worten. Bir-

git Thienel, Leiterin für Absatz und Ver-

trieb bei der Neusser Eisenbahn, ergänzt: 

„Wir sorgen dafür, dass die richtige Wa-

re zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist.“ 

Möglich macht das der trimodale Güter-

umschlag, bei dem Schiene, Wasserweg 

und Straße verbunden werden. Zusätzlich 

zur Versorgung der Hafenstandorte Neuss 

und Düsseldorf gehören auch regiona-

le und überregionale Transporte zu den 

Aufgaben der Neusser Eisenbahn. „Unse-

re Arbeit ist nicht an der Hafengrenze be-

endet“, betont Thienel. Züge der Neus-

ser Eisenbahn fahren regelmäßig zu den 

Kalkwerken ins Bergische Land oder nach 

Deuna zum dortigen Zementwerk. Bun-

desweit sind die Züge unterwegs, der größ-

te Teil der Arbeit erfolgt jedoch vor Ort im 

Hafengebiet. 
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der 20 Waggons postiert hat und nun da-
rauf wartet, dass der Zug sich in Bewe-
gung setzt. Um die Waggons in richtiger 
Position am Übergabebahnhof abzulie-
fern, muss Russek sie mit seiner Lok erst 
vom Hafenbecken wegziehen und dann – 
nachdem die Weichen richtig gestellt sind 
– vor der Lok herschieben. „Drücken“, 
sagt er dazu und erklärt: „Ich könnte die 
Waggons auch komplett ziehen, aber dann 
müsste ich einen großen Bogen fahren. So 
geht es viel schneller. Von seiner Lok bis 
zum letzten Waggon sind es rund 300 Me-
ter. Die Spitze ist für Russek nicht mehr 
sichtbar, als sich der Tross in Bewegung 
setzt. Jetzt kümmert sich Bisewski um 
die Signale. Vom vordersten Waggon aus 
schießt er die Infrarotanforderungsein-
richtung an und meldet sich beim Kran-
führer. Als der Zug eine Baustelle passiert, 
hat Bisewski dafür gesorgt, dass eine ge-
fahrlose Vorbeifahrt möglich ist. Auch die 
Bauarbeiter haben Funkgeräte und dank 
Bisewskis Anweisung rechtzeitig den Bag-
ger ein Stück zurückgesetzt. Das Funkge-
rät ist permanent in Gebrauch, entweder 
sprechen Russek und Bisewski miteinan-
der oder mit Kollegen. „Im Hafen arbeiten 
wir immer zu zweit, der eine denkt, der an-
dere arbeitet“, sagt Russek lachend. Auch 
der Kontakt zur Zentrale läuft über Funk. 
„Es ist wohl das wichtigste Arbeitsge-
rät“, sagt Russek. Möglich, dass er schon 
bald ein weiteres Gerät immer bei sich ha-
ben muss. „Wir arbeiten an so genannten 
Handhelds, mit denen die Lokführer künf-
tig nicht nur mehr Infos haben, sondern 
über die sie auch genau sehen können, wo-
rin ihr nächster Auftrag besteht“, erklärt 
Birgit Thienel. Ein Ersatz fürs Funkge-
rät werden sie aber wohl nicht bilden. Das 
bleibt fürs erste im Dauereinsatz. 
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Massengut 
gehört auf 
die Schiene

Heute spielt Steinkohle nur noch eine un-
tergeordnete Rolle. Doch trotz aller Ver-
änderungen bei Fracht und Technik – im 
Kern machen Russek und sein Kollege die 
gleiche Arbeit wie Generationen von Lok-
führern vor ihnen. Güter, die von Schif-
fen angeliefert oder von Firmen im Ha-
fengebiet produziert werden, müssen 
weitertransportiert werden – auf ande-
re Züge, zu anderen Kunden. Und daran 
wird sich in naher Zukunft auch erstmal 
nichts ändern. „Wir haben Züge, mit de-
nen wir Gips transportieren, 2.500 Ton-
nen pro Zug. Als Alternative müsste man 
80 Lkw einsetzen“, sagt Thienel zu der 
Frage, ob Lastkraftwagen eine Konkur-
renz zum Bahnverkehr bilden. „Massen-
gut ist bei der Bahn optimal aufgehoben, 
daran werden auch die neuen Riesen-Lkw, 
die Gigaliner, nichts ändern“, fügt sie hin-
zu. Betriebsleiter Guido Trappen sieht die 
Neusser Eisenbahn in ihrer heutigen Form 
ebenfalls gut aufgestellt. 106 Mitarbeiter 
und 19 Loks gehören zur Neusser Eisen-
bahn. „Natürlich wird immer wieder mo-
dernisiert, aber der Kern unserer Arbeit 
bleibt gleich. Erst wenn es irgendwann mal 
keinen Diesel mehr geben wird, könnte 
sich einiges ändern“, meint Trappen.

Bis es soweit ist, wird Patrick Russek 
noch so manchen Waggon mit seiner Die-
sellok bewegen. Zeit, sich darüber den 
Kopf zu zerbrechen, hat er jedenfalls nicht. 

Der eine denkt, 
der andere 
arbeitet

Rangierbegleiter Johannes Bisewski hat 
die Waggons an Hafenbecken 3 an die 
Lok gekoppelt und die Druckluftschläu-
che der Bremsen verbunden. Es knackt im 
Funkgerät. „Alles klar, kannst losfahren“, 
meldet Bisewski, der sich auf dem letzten 

annahenden Güterzug. Mit einem schrillen 
P� ff macht Russek den Fahrer auf sich auf-
merksam. Der Lkw stoppt abrupt und die 
Diesellok samt ihrer 20 Waggons zuckelt 
langsam vorbei. Alles gut gegangen.

Kohletransport-
jahr 1984
Als die Neusser Eisenbahn vor mehr als 
100 Jahren ihren Betrieb aufnahm, stand 
an unbeschrankten Bahnübergängen nur 
ein Mann mit einer Glocke, um Fußgän-
ger und Fuhrwerke zu warnen. Heute ge-
schieht dies voll elektronisch. Und statt 
Fußgängern und Fuhrwerken sind es Au-
tos und Lastwagen, die nun warten müs-
sen. Vieles hat sich bei der  Neusser Ei-
senbahn seit ihrer Inbetriebnahme 1908 
verändert: Früher waren es Damp" oks, 
heute sind es Diesel- und E-Loks, die auf 
dem Hafengebiet verkehren, einst waren es 
Handzeichen, heute sind es elektronische 
Anzeigen, die vor Gefahr warnen. Auch 
die Menge und die Art der umgeschlage-
nen Güter haben sich verändert. Seit den 
1950er Jahren wurden überwiegend Stein-
kohle, Kies und Sand transportiert, 1984 
ging gar als das große Kohletransportjahr 
in die Geschichte der Neusser Eisenbahn 
ein – die Beförderungsmenge überschritt  
damals die 2,5 Millionen-Tonnen-Grenze. 
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