ZUVERLÄSSIG UND FLEXIBEL

Auch andere Unternehmen nutzen die NDH-Eisenbahnwerkstatt
Die wenigsten Neusser wissen, dass sie nicht nur einen der größten
Güterbahnhöfe sondern auch eine große Lok- und Güterwagenwerkstatt
auf dem Stadtgebiet liegen.
„In unserer großen Halle können wir die Schienenfahrzeuge der RheinCargo und anderer Unternehmen warten und instand setzen“,
zeigt Stefan Honnen mit berechtigtem Stolz die Anlage an der Heerdterbuschstraße. Und das ist noch nicht alles, wie der Stellvertretende
Betriebsleiter erzählt: In der Güterwagenabteilung können vielfältigste Waggons auch dritter Kunden gewartet und bei Bedarf instand gesetzt werden. Loks und Güterwagen müssen zwar nicht wie ein Auto zu einem
regelmäßigen TÜV. Das Allgemeine Eisenbahngesetz schreibt dem Eigentümer aber vor, dass sein rollendes Material immer in einem Zustand
sein muss, der einen sicheren Betrieb ermöglicht. „Diesbezüglich ist
der Fahrzeughalter selbst gehalten, einen Instandsetzungsplan auf zu
stellen“, erläutert Honnen. Schon zu diesem Zeitpunkt können die Mitarbeiter ihr Fachwissen anbieten: „Die Sicherheit wurde bei der Eisenbahn
immer ganz groß geschrieben.“
Denn – so die einfache Rechnung – defekte Loks und Waggons verdienen
kein Geld sondern verursachen Kosten. Von diesem hohen Erfahrungs- und
Wissensstand in den verschiedensten Bereichen können auch andere Eisen-

bahnverkehrsunternehmen profitieren – und tun das auch. Nicht zuletzt,
weil die Neusser über eine sehr flexible Einsatzbereitschaft verfügen.
„Wir gehen auf Probleme zu und finden oft eine kundenorientierte Lösung – immer in enger
Absprache. „Dazu machen wir Vorschläge und setzen die wenn gewünscht
auch um.“ Das nutzen bereits einige Unternehmen, so die
MGW im E-Lok-Bereich. Andere stellen ihre Loks ab, während die Waggons
in einem der Hafenterminals abgefertigt werden. „Mit der
MGW werden die Loks während der Beladung gewartet, somit ist die Lok
wieder einsatzbereit, wenn der Zug beladen ist.“
Sollten die Mitarbeiter einmal eine Aufgabe nicht selbst lösen können,
greifen sie auf zertifizierte Partnerunternehmen zurück,
die diese Dienste teilweise schon seit Jahrzehnten anbieten. So wie
auch die eigenen Mitarbeiter ständig weitergebildet und geschult
werden. So verfügt die Werkstatt über Qualitäts- und Arbeitsschutzsysteme sowie im Bereich der Güterwagen die ECM- und VPIZertifizierung.

