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die Abellio Rail NRW wird zehn Jahre alt! Diesen Ge-
burtstag möchten wir gemeinsam mit Ihnen, unseren 
Fahrgästen, Aufgabenträgern und interessierten Eisen-
bahnfreunden feiern. 
Wir möchten das Jubiläum außerdem zum Anlass 
nehmen, mit dieser Festschrift einen Moment innezu-
halten und Revue passieren zu lassen, was in diesen 
zehn Jahren alles passiert ist und was wir erreicht haben. 
Denn das kann sich sehen lassen. Und darauf sind wir – 
das darf ich ruhig so sagen – sehr stolz! 

Mit nur einer Handvoll Mitarbeitern Anfang 2004 in 
Essen gestartet, hat sich Abellio seitdem kontinuierlich 
zu einem erfolgreichen mittelständischen Eisenbahn-
verkehrsunternehmen mit zurzeit 250 Mitarbeitern 
entwickelt. Und Abellio wächst weiter – und damit 
die Aufgaben und Herausforderungen: Regelmäßig 
haben wir seit Beginn neue Strecken hinzugewonnen; 
ab 2016 überschreiten wir mit der Regionalbahn 35 
von Düsseldorf nach Arnheim zu unseren Nachbarn 
in die Niederlande zum ersten Mal sogar die deutsche 
Grenze, und ab 2018 – das ist die jüngste der erfreu-
lichen Nachrichten – kommt der Rhein-Ruhr-Express 
(RRX) hinzu. Dieser erst kurz vor Drucklegung der 
Festschrift bekannt gewordene Zugewinn freut uns 
ganz besonders und ist ein wunderbarer Anlass, unsere 
bisher aufwendigste und größte gewonnene Ausschrei-
bung zusammen mit unserem 10-Jährigen zu feiern!

Die Geschichte der Abellio Rail NRW können Sie im 
Einzelnen anhand unserer ausgewählten „Meilensteine“ 
ab Seite 22 nachlesen. Darin bekommen Sie nicht nur 
einen Eindruck von unserer dynamischen Entwick-
lung, sondern auch von unserem Engagement, den 

Fahrgästen eine möglichst komfortable, sichere und 
zuverlässige Fahrt in den Abellio-Zügen zu gewähr-
leisten. Denn bei all den verschiedenen Aufgaben und 
Aktivitäten, die wir erfüllen und anstoßen, steht stets 
und grundsätzlich ein Ziel im Vordergrund: das Wohl 
und die Sicherheit des Fahrgastes. Dass er sich bei uns 
wohl und gut aufgehoben fühlt, ein hohes Qualitätsni-
veau und gute Serviceleistungen genießt – darum sind 
wir jeden Tag von Neuem bemüht: Wir sorgen zum 
einen dafür, dass unsere Züge sauber und pünktlich 
sind und unser Zugpersonal freundlich und hilfsbereit. 
Abellio nimmt daher auch die Qualitätsführerschaft 
unter den Eisenbahnunternehmen der Region ein. Eine 
schöne Bestätigung dazu hat uns jüngst durch unseren 
Aufgabenträger NWL (Zweckverband Nahverkehr West-
falen-Lippe) erreicht. In seinem Qualitätsranking zum 
vergangenen Jahr hat Abellio in allen drei Kategorien – 
mit Abstand – am besten abgeschnitten und ist dafür 
mit der „Goldmedaille für das Jahr 2014“ ausgezeichnet 
worden.

Zum anderen legen wir Wert darauf – denn das ist die 
Voraussetzung dafür –, dass wir alle an einem Strang 
ziehen und einen fairen und respektvollen Umgang 
miteinander pflegen. Anders gesagt: dass unser Team-
geist stimmt und uns die Arbeit Freude macht. 
Um dafür erst einmal die Basis zu schaffen, bezahlt 
Abellio faire Löhne und kümmert sich um gute Arbeits-
bedingungen sowie attraktive Sozialleistungen – dafür 
sind wir übrigens von der Gesellschaft für Zertifizierung 
und Beratung mobifair ausgezeichnet worden. Abellio 
hat außerdem daran mitgewirkt, einen Branchentarif-
vertrag ins Leben zu rufen, und hat das betriebliche 
Vorschlagswesen eingeführt. 

Im zweiten Schritt – und der ist mir persönlich ein 
großes Anliegen – unterstützen wir unsere Mitarbeiter, 
sich aktiv einzubringen und mitzureden. Und das gerne 
auch bei Themen, die nicht in ihr primäres Aufgabenge-
biet fallen. Denn davon können wir nur lernen: Wenn 
jeder mitdenkt und aufmerksam darauf macht, wo 
wir etwas verbessern können. Denn unser Bestreben 
ist: ständig besser zu werden. Genau darin sehe ich 
auch den Schlüssel zu unserem Erfolg: in der offenen 
und vertrauensvollen Unternehmenskultur sowie dem 
Engagement und der Motivation jedes einzelnen unserer 
Mitarbeiter. Ihnen gebührt mein allergrößter Dank! 
Denn ohne Sie, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
wären wir heute nicht da, wo wir sind. Daran haben 
Sie alle persönlich Anteil und dafür bedanke ich mich, 
stellvertretend für die gesamte Geschäftsleitung, ganz 
herzlich!

Des Weiteren gilt mein Dank unseren Aufgabenträgern, 
Partnern und selbstverständlich unseren Fahrgästen. 
Gerade Ihrem oft langjährigen Vertrauen, der guten 
Zusammenarbeit und Ihrer Zufriedenheit verdanken wir, 
dass es uns so gut geht. Beste Aussichten, dass das auch 
in Zukunft so sein wird.

Ich freue mich schon jetzt auf die nächsten zehn 
gemeinsamen Jahre und wünsche Ihnen eine anregende 
Lektüre.

Ihr Ronald R. F. Lünser

Vorwort von Ronald R. F. Lünser,
Geschäftsführer der Abellio Rail NRW
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
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Grußwort von Engelhardt Robbe, Interim CEO Abellio Group
Sehr geehrter Herr Lünser,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Abellio Rail NRW,

es ist mir eine große Ehre, Ihnen zum zehnjährigen 
Unternehmensjubiläum im Namen der Nederlandse 
Spoorwegen und Abellio Group die herzlichsten Glück-
wünsche des Konzerns zu überbringen. 
In meiner Eigenschaft als Interimschef der Auslands-
töchter weiß ich die bedeutende Rolle unserer Depen-
dance im benachbarten Nordrhein-Westfalen (NRW) 
besonders zu würdigen.  
 
Hier steht die deutsche Wiege unseres Strebens nach 
einem integrierten europäischen Verkehrsunternehmen. 
Auf dem Weg dorthin haben wir bereits einige Meilen-
steine seit der Gründung von NedRailways im Jahre 
2001 als Vorläufer der heutigen Abellio Group gesetzt. 
Mit den beiden Joint Ventures von Merseyrail (2001) 
und Northern Rail (2004) auf der britischen Insel gab es 
zunächst nur wenig Erfahrung auf dem internationalen 
Markt, ehe Abellio vor einem Jahrzehnt aus der EVAG 
(Essener Verkehrs-AG) hervorging und 2008 in unsere 
Mitte aufgenommen wurde. 

In den zurückliegenden zehn Jahren ist in Essen und 
speziell natürlich im operativen Bereich in Hagen viel 
geschehen. Wer von Beginn an dabei war – und das 
sind einige Kollegen –, der kann diese erfolgreiche 
Entwicklung aus kleinsten Anfängen hin zu einem 
Qualitätsführer in seinem Bundesland bei verschiedenen 
Aufgabenträgern eigentlich kaum glauben. Das ist 
schon ein Lehrstück für aufstrebendes Unternehmertum 

„at its best“. 

Mir liegen besonders die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter am Herzen. Sie sind diejenigen, die aus einer Idee, 
einem Masterplan, vielleicht einer Vision dann im tägli-
chen Betrieb das werden lassen, was wir heute 
auf den fünf Strecken real erleben: ein Unternehmen 
des Schienenpersonennahverkehrs in NRW mit Modell-
charakter. Nicht von ungefähr kommen weitere 
Aufträge und Streckennetze am Niederrhein bis in 
meine holländische Heimat hinzu und konnte eines 
der herausragenden Bahnprojekte in Europas Mitte mit 
dem Rhein-Ruhr-Express gewonnen werden.
 
Das macht die ganze Abellio Gruppe stark und beflügelt 
uns gegenseitig in den Anstrengungen, wie es auch die 
Übernahme des Scotrail-Netzes schon im Frühjahr getan 
hat. Abellio hat einen guten Lauf. In NRW, in Deutsch-
land und auch in Europa. Wir sind auf einem exzellenten 
Kurs mit unserer Wachstumsstrategie und ich setze 
große Hoffnungen in das Team, das in diesen Tagen auf 
zehn Jahre Erfolgsgeschichte zurückschaut und auch die 
neuen Ziele weiter fest im Auge hat. 
Sie dürfen stolz darauf sein, was dieses Unternehmen in 
seinen unterschiedlichen Phasen erlebt und realisiert hat. 
Im normalen Tagesgeschäft neigen wir ja oft dazu, die 
Anstrengungen, die Herausforderungen, die vielfältigen 

Aufgaben und deren Bewältigung als völlig normal 
anzusehen, und sind auf Fehler fixiert, um besser zu 
werden und daraus zu lernen. Ein Jubiläum ist aber auch 
dazu da innezuhalten, den Blick schweifen zu lassen 
und wie ein zufriedener Landwirt auf das bestellte Feld 
zu schauen. 

Ja, wir haben viel erreicht. Ja, wir haben es zusammen 
erreicht. Ja, wir werden auch zukünftig gemeinsame 
Erfolge erzielen und unseren Konzern weiter in seiner 
Entwicklung voranbringen. Hierzu muss ich Abellio 
Deutschland und Abellio Rail NRW nicht einladen, denn 
hier wird Arbeit gelebt.
 
Ich wünsche Ihnen allen weiterhin jeden erdenklichen 
Erfolg und freue mich, wenn wir schon bald wieder 
zusammenkommen, um Feste wie dieses Jubiläum oder 
auch Betriebsaufnahmen gebührend zu feiern. Glück- 
auf für Abellio Rail NRW und Hartelijk gefeliciteerd!
 
Engelhardt Robbe

Ruhrtal
12:34 Uhr
RB 40 unterwegs 
von Witten nach Wetter
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10 Jahre Abellio Rail NRW
Grußwort von Stephan Krenz, Geschäftsführer von Abellio Deutschland

Ein Jahrzehnt überaus erfolgreicher Arbeit für unsere 
Stakeholder und damit vor allem unsere Kunden, die 
Aufgabenträger und die Fahrgäste liegen hinter der 
Abellio Rail NRW GmbH. Eine einzigartige Erfolgsge-
schichte entwickelte sich aus einer kleinen Zelle in der 
Ruhrmetropole Essen. Hier, wo Mitte des 19. Jahrhun-
derts mit dem Bergbau die Vorläufer der Eisenbahn in 
Deutschland mit einem 30 Kilometer langen Lorennetz 
zum Kohletransport zu finden waren und aus den 
Erzen die Metalle für Schienen und Schienenfahrzeuge 
gegossen wurden, stand die Wiege des Unternehmens. 
2004 wurde zunächst die Abellio als Expansionstochter 
der Essener Versorgungs- und Verkehrsbetriebe 
gegründet. Hier taucht bereits das Wort auf, das bis 
zum heutigen Tag die Vision seiner Gründer darstellt: 
Expansion!
 
Nach der Öffnung der Märkte durch die Bahnreform 
1994 und der damit verbundenen Umsetzung der 
EG-Richtlinie 91/440/EWG für einen (zumindest theo-
retisch) diskriminierungsfreien Zugang zum Schienen-
netz erhofften sich die Essener, in geöffnete Märkte 
vorzustoßen und zu wachsen. Der Auftakt verlief gleich 
nach Maß mit dem Gewinn der ersten Ausschreibung: 
Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) vergab die Linie 
RB 40 für zwei und die Linie RB 46 für zwölf Jahre an 
die neue Company. Startpunkt war Dezember 2005. 
Während für die Linie RB 46 neue Fahrzeuge vom Typ 
LINT des Herstellers Alstom angeschafft wurden, war 
das für die zweijährige Vergabe der Linie RB 40 nicht 
möglich. Hier mieteten wir von verschiedenen Eisenbah-
nervereinen Silberlinge, D-Zug-Abteilwagen etc. und 
erwarben insgesamt drei Waggons, die zu Steuerwagen 
umgebaut und umfunktioniert worden sind. Drei 
Taurus-Lokomotiven aus dem Bestand der Siemens AG 
wurden von Dispolok für den Betrieb auf den Linien 
angemietet. 

Das klingt in der Retrospektive nach Abenteuer und 
wahrem Entrepreneurship. Von außen betrachtet 
sind zehn Jahre schnell vergangen. Wer erinnert sich 
nicht? 2005 wurden wir Papst mit Benedikt XVI. Der 
Bundestag wählte Angela Merkel zur Bundeskanzlerin, 
Albert II. wurde Fürst von Monaco und Airbus ließ den 
A380 zum Erstflug abheben. Das ist alles so präsent, 
als sei es gestern erst gewesen. 
 
Die interne Sicht zeigt ein anderes Jahrzehnt. 
Gezeichnet von extrem harter Arbeit. Wer einmal den 
Weg in die Selbstständigkeit auf sich genommen hat, 
der weiß um die vielen täglichen Herausforderungen: 
Abwägung der verschiedenen Interessen, enge Kalku-
lationen bei vielen Ausschreibungen und Umsetzungen 
in Budgets, politisches Lobbying zur Verbesserung der 
Rahmenbedingungen und Durchsetzung der eigenen 
Vorstellungen, Abstimmungen innerhalb des Konzerns 
und immer wieder die Frage: Wie können wir das Unter-
nehmen weiter auf der Erfolgsspur halten in einem 
Umfeld, das sich kontinuierlich neu aufstellt und immer 
wieder neue Player in den Markt bringt?
 
Welche Abgrenzung ist da realisierbar? Wodurch kann 
sich das Unternehmen erkennbar von den Mitbewer-
bern unterscheiden? Wo ist der Markenkern und wie 
wird er entwickelt? Diesen Fragen stellten sich die 

„Erfinder von Abellio“. Altkanzler Helmut Schmidt hat 
bekanntlich einmal gesagt, wer Visionen hat, der sollte 
zum Arzt gehen. Inzwischen wissen nicht nur Unter-
nehmer, dass es Ideen, Gedanken, Eingebungen und 
einiger Geistesblitze bedarf, um neben den physischen 
Anforderungen eine visionäre Kraft zu entwickeln, die 
andere Mitmenschen nicht nur inhaltlich überzeugt, 
sondern einen motivationalen Sog erzeugt, dem sich 
keiner entziehen will und kann. 
 

Diese Vision von einem qualitativ hochwertigen Produkt 
bei bestem Service und echtem Dienstleistungscharakter 
ist in Hagen in der Zwischenzeit gelebtes Unternehmer-
tum. Bei Abellio Rail NRW wurden im vergangenen Jahr-
zehnt Benchmarks gesetzt, die zum Maßstab für eine 
ganze Branche wurden. Hinter diese Standards kann 
kein Bahnunternehmen zurück – zumindest nicht ohne 
Einbußen im öffentlichen Image oder beim Gewinn 
neuer Strecken und Netze. 

Und die Reise ist noch nicht zu Ende. Weder für die 
Kollegen in NRW noch in Deutschland. Das Ziel 
unserer täglichen Anstrengungen ist und bleibt klar 
für Abellio: Neben der bereits errungenen Qualitäts-
führerschaft wollen wir unternehmerisch so dicht 
wie möglich an den bisherigen Monopolisten 
Deutsche Bahn AG herankommen und unsere Position 
als eine der führenden Wettbewerbsbahnen weiter 
ausbauen. Dafür leben und arbeiten wir. 

Stephan Krenz

Stadtbahnhof Iserlohn
21:48 Uhr
RB 91 und RB 53
am Start- und Zielhalt 
in Warteposition
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Grußwort von Michael Groschek 
Verkehrsminister des Landes NRW

Abellio Rail NRW GmbH ist ein Pilotbeispiel für die 
erfolgreiche Regionalisierung des Schienenpersonen-
nahverkehrs. Angefangen im Emscher-Ruhrtal-Netz 
(Essen – Hagen und Bochum – Gelsenkirchen) im 
Dezember 2005 hat sich dieses Eisenbahnverkehrs-
unternehmen über das Ruhr-Sieg-Netz (Essen – Hagen – 
Iserlohn/Siegen) sowie über die Diesel-S-Bahn-Linie 7 
(Wuppertal – Remscheid – Solingen) entwickelt und 
wird auch ab Dezember 2016 das Niederrhein-Netz 
zwischen Arnheim und Düsseldorf/Mönchengladbach 
betreiben.

Abellio Rail NRW GmbH trägt mit dazu bei, dass Nord-
rhein-Westfalen in Deutschland das „Bahnland Nr. 1“ ist. 
Mit über 2,4 Milliarden Fahrgästen jährlich und einem 
Angebot von etwa 100 Millionen Zugkilometern pro 
Jahr im Schienenpersonennahverkehr, über 100 Regio-
nallinien und mehr als 1.500 Schienenfahrzeugen allein 
im Personenverkehr gehört Nordrhein-Westfalen zu den 
Top-Ländern im europäischen Verkehrsmarkt. Auf dem 
Schienennetz in unserem Land sind täglich etwa 360 
Fernreisezüge, etwa 6.500 Regional- und S-Bahn-Züge 

sowie bis zu 2.000 Güterzüge unterwegs. Ein großer 
Anteil der Verkehrsleistungen im Schienenpersonen-
nahverkehr sowie im Schienengüterverkehr wird von 
nichtbundeseigenen Eisenbahnen wie Abellio Rail NRW 
GmbH erbracht.

Trotz der vorhandenen Basis bedarf das System Schiene 
in unserem Land ohne Zweifel der Weiterentwicklung. 
Die Rhein-Ruhr-Region als größter europäischer Bal-
lungsraum braucht ein leistungsfähiges schnelles schie-
nengebundenes Verkehrsangebot für den Personen-
verkehr. Hier ist der Rhein-Ruhr-Express das bedeu-
tendste Verkehrsprojekt des Landes. Abellio Rail NRW 
wird hierbei ein Drittel der Fahrleistungen erbringen.

Qualität, Service, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, 
Top-Arbeitgeber – das hat Abellio Rail NRW GmbH 
bisher bewiesen und wird dies auch zukünftig leisten. 
Da bin ich mir sicher. Zum 10-jährigen Bestehen ein 
herzliches Glückauf!

Michael Groschek

Iserlohn-Stenglingsen
10:24 Uhr
RE 16 von Siegen nach Hagen
vor der Einfahrt in Letmathe

Bochum West
11:51 Uhr
RB 46 aus Gelsenkirchen 
fährt ein
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Grußwort von Erik O. Schulz
Oberbürgermeister der Stadt Hagen

2015 ist ein ereignisreiches Jahr für die Abellio Rail 
NRW – aus Sicht des Unternehmens ebenso wie aus 
städtischer, umfasst das aktuelle Jahr nicht nur die 
Einweihung einer zukunftsweisenden Leitstelle im 
Herzen der Hagener Innenstadt, sondern auch ihr 
10-jähriges Jubiläum. 

Zehn Jahre Abellio Rail NRW sind Anlass genug, um 
die gemeinsame Geschichte des Unternehmens und 
der Stadt Hagen einmal Revue passieren zu lassen: 
Im Dezember 2005 ist Abellio Rail NRW im Raum des 
Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr mit zwei Zuglinien in den 
Markt eingetreten. Nach sieben ereignisreichen Jahren 
am Standort in der Eckeseyer Straße in Hagen ist die 
Verwaltung der Abellio Rail NRW im April dieses Jahres 
innerhalb unserer Volmestadt in neue Räumlichkeiten 

mitten in der Innenstadt umgezogen – trotz enormen 
Wachstums des Unternehmens ein Bekenntnis zum 
altbewährten Standort Hagen. Über diese Entscheidung, 
die gleichzeitig von Treue und Zukunftssinn spricht, 
freue ich mich als Oberbürgermeister der Stadt Hagen 
außerordentlich, ist sie doch bestes Indiz für ein vortreff-
liches Vertrauensverhältnis zwischen Abellio Rail NRW 
und unserer Stadt. Hagen ist ein zentraler Drehpunkt im 
Bahnverkehr – nicht nur durch den Umschlagbahnhof in 
Vorhalle, sondern auch als wichtiger Knotenpunkt vieler 
Zuglinien und als Umsteigezentrum. In dieser Funktion 
hat unsere Volmestadt Abellio als führendes privates 
Eisenbahnunternehmen längst als bedeutenden Partner 
mit hohem Qualitätsanspruch anerkannt und freut sich, 
dass unsere Region von hochwertigen Nahverkehrsleis-
tungen profitieren kann.

Liebe Leserinnen und Leser, haben wir noch vor weni-
gen Monaten die Einweihung der neuen Büroräume 
gefeiert, gibt es in der zweiten Jahreshälfte 2015 
wieder Anlass zur Freude: Abellio Rail NRW feiert sein 
10-jähriges Bestehen. Zu diesem Jubiläum gratuliere ich 
als Oberbürgermeister im Namen der Stadt Hagen ganz 
herzlich. Zehn Jahre Abellio Rail NRW stehen für zehn 
Jahre Erfolgsgeschichte. Das Unternehmen wächst stetig 
und blickt mit der jüngsten Entwicklung, dem Gewinn 
des RE 1 und RE 11 im Zuge der RRX-Ausschreibung, 
in eine ereignisreiche, vielversprechende Zukunft. In 
diesem Sinne wünsche den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sowie der Geschäftsführung alles Gute 
für zahlreiche weitere Jahrzehnte Erfolgsgeschichte in 
Hagen! 

Erik O. Schulz Hagen Hauptbahnhof
11:02 Uhr
Uhrenturm des 
im Jugendstil erbauten 
Empfangsgebäudes
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Geschichte und Organisation

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr wurde 1980 
gegründet, um die Zusammenarbeit der kommu-
nalen Verkehrsunternehmen zu verbessern und den 
Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in der Region 
zu stärken. Im Zuge der Bahnreform sowie der Regi-
onalisierung des Nahverkehrs übernahm er 1996 die 
Verantwortung für den Schienenpersonennahverkehr 
(SPNV) in der Region und entwickelte sich zu einem 
Aufgabenträgerverbund mit neuen Organisations- und 
Finanzierungssystemen. Zeitgleich fiel der Startschuss 
für den Wettbewerb auf der Schiene, deren Strecken 
und Netze seitdem im Rahmen europaweit ausgeschrie-
bener Vergabeverfahren an Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen mit dem jeweils besten Preis-Leistungs-Ver-
hältnis vergeben werden. 2008 wurden die zuvor neun 
Kooperationsräume für den SPNV in NRW zu dreien 
zusammengefasst, dem Zweckverband Nahverkehr 
Rheinland (NVR), dem Zweckverband Nahverkehr 
Westfalen-Lippe (NWL) und dem Zweckverband 
VRR. Seitdem bilden der Zweckverband VRR und der 
Nahverkehrszweckverband Niederrhein (NVN) den 
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr. 

Aufgaben und Kooperation mit Abellio

Der VRR organisiert den Öffentlichen Straßenpersonen-
nahverkehr (ÖSPV) und fungiert als Aufgabenträger für 
den Schienenpersonennahverkehr. In dieser Funktion 
bestellt er die Schienenverkehrsleistungen in der Region 
und kontrolliert die damit beauftragten Eisenbahn-
verkehrsunternehmen. Seit der Bahnreform und dem 
daraus hervorgehenden offenen Wettbewerb um 
diese SPNV-Leistungen kann der VRR seinen Kunden 
in vielem verbesserte Leistungen anbieten. So konnten 
durch Neuanschaffungen die Fahrzeugqualität und 
der Komfort erhöht und gleichzeitig erhebliche Einspa-
rungen verbucht werden. Mit der übrigens an Abellio 
vergebenen neuen Linie von Düsseldorf über Emmerich 
bis nach Arnheim ab Dezember 2015 koordiniert der 
VRR zudem weitere grenzüberschreitende Verkehre 
zwischen dem Verbundraum und den Anrainerstaaten.
Als privates Eisenbahnunternehmen betreibt die Abellio 
Rail NRW GmbH nach gewonnenen Ausschreibungen 
in der Aufgabenträgerschaft des VRR außerdem die 
folgenden Linien: RE 16 (Ruhr-Sieg-Express zwischen 
Essen und Iserlohn bzw. Siegen), RB 40 (Ruhr-Lenne-
Bahn zwischen Essen und Hagen), RB 46 (Glückauf-
Bahn zwischen Gelsenkirchen und Bochum), RB 91 
(Ruhr-Sieg-Bahn zwischen Hagen und Iserlohn bzw. 
Siegen), S 7 („Der Müngstener“ zwischen Wuppertal 
und Solingen) und ab Dezember 2015 die RB 33 (Rhein-
Niers-Bahn zwischen Wesel und Mönchengladbach) 
sowie die RB 35 (Der Weseler zwischen Düsseldorf und 
Arnhem, NL).

Unsere Aufgabenträger
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) 

Organisation und Aufgaben

Der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) 
ist 2008 aus dem Zusammenschluss der folgenden 
fünf regionalen Verbände in Westfalen entstanden: 
Zweckverband SPNV Münsterland (ZVM), Zweckverband 
Ruhr-Lippe (ZRL), VerkehrsVerbundOstWestfalenLippe 
(VVOWL), Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter (nph) 
und Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd 
(ZWS). Als einer der drei SPNV-Aufgabenträger in NRW 
ist der NWL für die Bestellung und Finanzierung von 
Schienenverkehrsleistungen sowie für die Infrastruk-
turförderung zuständig und entwickelt in Abstimmung 
mit dem Regionalverkehr der Nachbarn sowie dem 
Fernverkehr der DB AG Konzepte für das regionale 
Angebot des SPNV. 
Ziel des NWL sind der Erhalt und Ausbau eines leistungs-
starken Nahverkehrssystems im westfälischen Raum, 
um die Mobilität der Menschen sowie die effektive 
Zusammenarbeit der kommunalen Akteure im Bereich 
des ÖPNV sicherzustellen.
Der NWL ist dezentral organisiert. Das bedeutet, 
dass die vormals eigenständigen Verbände heute 
Geschäftsstellen des NWL sind und ihre Aufgaben wie 
Strategisches Qualitätsmanagement, Nahverkehrs-, 
Fahrzeug- und Wettbewerbsplanung, NRW-Tarif, 
Vertrieb sowie Fahrplandatenmanagement in ihrer 
jeweiligen Region verantwortlich wahrnehmen. Damit 
ermöglicht die Dachorganisation eine leistungsstarke 
Gemeinschaft, die durch ihre Struktur gleichzeitig die 
Nähe zu den Fahrgästen, zum SPNV-Markt, der Politik 
und der Öffentlichkeit gewährleistet und zukünftige 
Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Organisations-
struktur steuert. 

Kooperation mit Abellio

Als zweitgrößter Besteller des SPNV in NRW und einer 
der sieben größten auf Bundesebene koordiniert der 
NWL die angemessene Verteilung der Fördermittel 
für den Nahverkehr im westfälischen Raum. Nach 
gewonnener Ausschreibung verkehrt die Abellio Rail 
NRW GmbH seit 2007 im Auftrag der beiden im NWL 
organisierten Verbände ZRL und ZWS im Ruhr-Sieg-
Netz. Die Strecken von Essen über Hagen nach Iserlohn 
bzw. nach Siegen führen durch die Region der Verbände 
und wurden mit einem Verkehrsvertrag über eine 
Laufzeit von zwölf Jahren besiegelt. Im Qualitätsbericht 
des NWL für das Jahr 2014 belegt Abellio in allen Berei-
chen – Pünktlichkeit, Leistungserfüllung und Zustand 
der Fahrzeuge – den 1. Platz in Westfalen-Lippe.

Zweckverband Nahverkehr 
Westfalen-Lippe (NWL)

Hagen Hauptbahnhof
22:07 Uhr
Auf Gleis 1 startet 
in Kürze RB 91 nach 
Siegen und Iserlohn

Iserlohn-Grüne
18:21 Uhr
RE 16 überquert vor der 
Felskulisse des Burgbergs 
die belebte Kreuzung 

„Ellebrecht“
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Zum 10-jährigen Jubiläum der Abellio Rail NRW 
gratuliert der VRR sehr herzlich. Als SPNV-Aufgaben-
träger in der Region von Rhein, Ruhr und Wupper 
kennen wir Abellio seit seinen Anfängen und haben 
das Unternehmen als Auftraggeber quasi von Kindes-
beinen an begleitet und miterlebt.

In diesen zehn Jahren hat sich Abellio kontinuierlich 
zu einem beachtlichen Eisenbahnverkehrsunternehmen 
entwickelt und ist heute hervorragend für die Zukunft 
und auf Wachstum eingestellt. Nach dem Zuschlag 
für den Betrieb des Niederrhein-Netzes ab 2016 ist 
der jüngste Beleg die Vergabe für ein Linienpacket 
im Rhein-Ruhr-Express. Das Verkehrskonzept des RRX 
ist eines der größten Projekte des Schienenpersonen-
verkehrs in Deutschland seit der Marktöffnung 1996 
und unter Federführung des VRR gemeinsam mit den 
Zweckverbänden Nahverkehr Rheinland, Nahverkehr 
Westfalen-Lippe, Schienenpersonennahverkehr Rhein-
land-Pfalz Nord, dem Nordhessischen Verkehrs-
verbund und dem Land NRW entwickelt worden. 
Es stellt die Weichen für die Mobilität der Zukunft 
in den Ballungszentren Nordrhein-Westfalens mit 
schnellen Verbindungen auf der Kernstrecke zwischen 
Köln und Dortmund. In dem europaweit ausgeschrie-
benen Verfahren sicherte sich Abellio Rail NRW das 
erste und umfangreichste von den drei vergebenen 
Losen auf den Strecken des heutigen RE 1 von Aachen 
nach Hamm und des RE 11 von Düsseldorf bis Kassel 
mit dem dafür wirtschaftlichsten Angebot. Für die 
Vergabe waren neben den ökonomischen auch quali-
tative Kriterien ausschlaggebend. Und was Qualität 
angeht, ist auf Abellio Verlass. Wann immer der 
Eisenbahnverkehr in den letzten Jahren auf qualitative 
Kriterien wie Pünktlichkeit, Fahrzeugqualität, Sauberkeit, 

Kundenzufriedenheit oder Serviceleistungen geprüft 
wurde, schnitt Abellio mit sehr guten Noten ab. Dies 
zeigt sich sowohl auf den Linien des Ruhr-Sieg-Netzes 
und auch auf der Linie S 7 von Düsseldorf nach 
Wuppertal, die das Unternehmen in unserem Auftrag 
bedient. Dieser hohe Anspruch zum Wohl und zur 
Sicherheit des Fahrgastes spiegelt sich auch in der 
Unternehmenskultur sowie im regelmäßigen Umgang 
miteinander wider. Über die Jahre hat sich so eine 
vertrauensvolle und zuverlässige Zusammenarbeit 
entwickelt, für die ich mich an dieser Stelle herzlich 
bedanke. 

Ich bin mir sicher, dass das auch zukünftig so sein wird, 
wenn es darum geht, gemeinsam an einem Strang 
zu ziehen und in der heterogenen Metropolregion 
für eine hochwertige öffentliche Mobilität zu sorgen. 
Ich wünsche Abellio weiterhin viel Erfolg und eine 
sichere Fahrt!

Martin Husmann

Sichere Fahrt!
Grußwort von Martin Husmann,
Vorstandssprecher Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 

Wuppertal Hauptbahnhof
15:13 Uhr
S 7 startet Richtung 
Solingen Hbf

Animation
Designstudie der zukünftigen
RRX-Elektrotriebzüge vom Typ Desiro HC
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Nordrhein-Westfalen und besonders der Raum Westfa-
len-Lippe blicken zurück auf fast 20 Jahre erfolgreicher 
Entwicklung des SPNV. Maßgeblich dafür war und ist in 
erster Linie der Wettbewerb, der im Laufe der Zeit einen 
ganz neuen Markt hervorgebracht hat, auf dem sich 
heute viele neue Teilnehmer bewegen.
 
Eines dieser neuen Eisenbahnverkehrsunternehmen 
ist Abellio Rail NRW GmbH, die seit 2007 im Auftrag 
von NWL und VRR erfolgreich das Ruhr-Sieg-Netz 
betreibt. Die „Silberpfeile“, die Stadler-FLIRT-Fahrzeuge, 
sind inzwischen aus dem Lennetal nicht mehr wegzu-
denken. Die Qualität und Zuverlässigkeit von Abellio Rail 
NRW ist ein herausragendes Beispiel für den Erfolg, den 
ein neues, engagiertes Eisenbahnunternehmen mit einer 
neuen Fahrzeugflotte in der Region erreichen kann.

Dass dieser Erfolg nicht nur ein „gefühlter“ ist, zeigt 
auch das Ergebnis des NWL-Qualitätsberichts für das 
Jahr 2014: Hier liegt Abellio Rail NRW bei allen drei 
Bewertungskriterien (Zustand Fahrzeuge, geleistete 
Fahrten, Pünktlichkeit) deutlich auf Platz 1 – und dies 
bei durchaus harter Konkurrenz.

Ich wünsche dem Team von Abellio Rail NRW, dass es 
auch weiterhin mit so viel Innovation und Engagement 
das Ruhr-Sieg-Netz betreibt wie bisher. Die Fahrgäste 
werden es Ihnen danken.

Burkhard Bastisch

Grußwort von Burkhard Bastisch
Geschäftsführer des Zweckverbandes 
Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) 

Hohenlimburg-Oege
14:52 Uhr
RB 91 aus Hagen 
passiert die Werksanlagen
von ThyssenKrupp

Iserlohn-Stenglingsen
18:59 Uhr
RB 91 aus Iserlohn 
auf der Lennebrücke
Richtung Letmathe
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10 Jahre 
im Überblick –
Meilensteine,
Meinungen und 
Maßnahmen

Iserlohn-Grüne
17:19 Uhr
RE 16 passiert östlich 
der Dechenhöhle einen 
Einschnitt durch den Kalkfels – 
ein ehemaliges Korallenriff, 
in dem sich eines der größten 
und schönsten Höhlensysteme 
Deutschlands befindet
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Prolog

Im Zuge der Neuausrichtung des ÖPNV in Essen und 
der damit einhergehenden Ausgründung und Teilprivati-
sierung von Fahrbetrieb und Fahrzeugwerkstätten wird 
die Essener Verkehrsbeteiligungsgesellschaft (EVBG) als 
gemeinsame Tochtergesellschaft der städtischen Essener 
Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)
in die Abellio Beteiligungsgesellschaft umbenannt. 
Die EVAG geht übrigens im Jahr 1954 aus der 1895 
gegründeten Süddeutschen Eisenbahngesellschaft (SEG) 
hervor – wenn man so will, reicht die Geschichte von 
Abellio damit ganz schön weit zurück.

Bereits im November 2004, noch vor der Gründung 
der dann zuständigen Abellio Rail NRW GmbH 2005, 
gewinnt die Abellio Beteiligungsgesellschaft die Aus-
schreibung des Emscher-Ruhrtal-Netzes zum Betrieb 
der beiden Linien RB 40 (Ruhr-Lenne-Bahn von Essen 
nach Hagen) und RB 46 (Glückauf-Bahn von Bochum 
nach Gelsenkirchen). Die Ausschreibung zum Ruhr-Sieg-
Netz mit den Linien RE 16 (Ruhr-Sieg-Express von Essen 
nach Iserlohn/Siegen), RB 40 und RB 91 (Ruhr-Sieg-Bahn 
von Essen nach Iserlohn/Siegen) folgen wenig später.

Gesellschafterwechsel 
und erfolgreiche Positionierung

Der Kapitalinvestor STAR Capital wird neuer 
Gesellschafter der Abellio Beteiligungsgesellschaft 
und übernimmt damit das Ruder von der EVV und 
dem Busunternehmer Mesenhohl. Neben weiteren 
Tochtergesellschaften wird die Abellio Rail NRW GmbH 
gegründet. Sie ist fortan für den starken Schienenper-
sonennahverkehr im größten deutschen Bundesland 
Nordrein-Westfalen verantwortlich.

Abellio nimmt Fahrt auf. 
Und bestellt die ersten Züge

Sie sind die erste Wahl: drei Regionalzüge vom Typ 
Coradia LINT 41/H, die Abellio beim Schieneninfra-
struktur- und Technikhersteller Alstom ordert. Die zwei-
teiligen Dieseltriebzüge fahren ab Dezember auf der 
Regionalbahnlinie 46 von Gelsenkirchen nach Bochum 
(Nokia-Bahn, heute Glückauf-Bahn) und bestechen 
durch ihre hochwertige Ausstattung: Mit großzügiger 
Raumaufteilung, komfortablen Sitzen, Panoramafen-
stern, guter Umweltverträglichkeit, barrierefreiem 
Zugang und Videoüberwachung machen sie auf sich 
aufmerksam und setzen Maßstäbe im Schienenverkehr 
der Region.

Es geht Schlag auf Schlag: 
Auf das Emscher-Ruhrtal-Netz 
folgt der Zuschlag für das Ruhr-Sieg-Netz

Mit dem Ruhr-Sieg-Netz gewinnt Abellio gleich drei 
weitere Linien für sich: RE 16 (Ruhr-Sieg-Express), RB 40 
(Ruhr-Lenne-Bahn) und RB 91 (Ruhr-Sieg-Bahn). Damit 
verankert sich das junge Unternehmen als feste Größe 
in der Region. Und wieder sind es nicht allein finanzielle 
Gründe, die den Ausschlag für die Betriebsübernahme 
geben, sondern qualitative und fahrgastorientierte. 
Abellio überzeugte die drei Zweckverbände ZWS 
(Zweckverband Personennahverkehr Westfalen Süd), ZRL 
(Zweckverband Ruhr-Lippe) und den VRR (Verkehrsver-
bund Rhein-Ruhr) mit umfassenden Konzepten und 
Maßnahmen in Service, Sicherheit, Marketing und 
Kommunikation.

Zuwachs für die Fahrzeugflotte: 
Abellio bestellt 17 neue E-Triebzüge 

Die 17 fabrikneuen Fahrzeuge vom Typ Stadler FLIRT, 
die über die CB-Rail GmbH angemietet werden, 
kommen auf den drei Linien des Ruhr-Sieg-Netzes zum 
Einsatz. Sie bestehen aus neun dreiteiligen und acht 
zweiteiligen Elektrotriebwagen, zeichnen sich durch 
helle Innenräume, stufenlose Durchgänge, bequeme 
Sitze, Klimaanlagen und großzügige Mehrzweckabteile 
mit integriertem Fahrkartenautomat aus – und machen 
Lust auf eine Bahnfahrt mit hohem Komfort. 

Der Startschuss fällt: Abellio nimmt den Betrieb 
des Emscher-Ruhrtal-Netzes auf

Am 11. Dezember ist es so weit: Die ersten Abellio-
Züge rollen über die Schienen Nordrhein-Westfalens 
und machen freundliches, zuverlässiges Bahnfahren 
en vogue. Sie verkehren auf den Regionalbahnstrecken 
der RB 40 und RB 46 auf einer Gesamtlänge von 
61 km – und rund einer Million Zugkilometer im Jahr. 
Der Verkehrsvertrag für die RB 40 Ruhr-Lenne-Bahn 
ist zunächst auf zwei Jahre festgelegt, der für die RB 46 
Nokia-Bahn läuft bis zum Jahr 2017.

2005

Der von Anfang an gute Teamgeist bei 
Abellio hat sich auch mit wechselnden 
Kolleginnen und Kollegen immer gehalten. 
Es steht einfach der Erfolg oder die Projekt-
aufgabe im Vordergrund, und keiner beruft 
sich auf Abteilungs- oder Zuständigkeits-
grenzen. Ich finde es so bemerkenswert, dass 
es auch unter wechselnden Konstellationen 
immer wieder so gut geklappt hat.  

Klar, zum Wachstum gehören auch Regeln, 
aber es ist trotzdem die Frage: Wie ist 
die Unternehmenskultur, wie nimmt man 
Aufgaben an und wie geht man miteinander 
um? Und das ist, denke ich, die Besonderheit 
von Abellio und die Basis unseres Erfolgs. 
Wachstum braucht einen organisatorischen 
Rahmen, aber ohne die Menschen, die hier 
arbeiten und das auch wirklich als Aufgabe 
verstehen über den normalen Job hinaus – 
ohne das wären wir heute nicht so erfolgreich.

Torsten Lux seit 2004 bei Abellio
Leiter Verkehrsmanagement

2004
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Abellio bedeutet für mich ein prima Arbeits-
klima, Kundenservice und einen hohen 
Qualitätsanspruch bei der Erbringung 
unserer Verkehrsleistungen. 
Ich bin hier zum einen für das Qualitäts-
controlling zuständig, also dafür, dass unsere 
Verkehrsleistungen immer den Anforderun-
gen, die die Aufgabenträger und wir selbst 
an uns stellen, entsprechen. Und zum 
anderen für den Bereich Servicemanagement, 
eigentlich für alles, was direkt mit dem 
Kunden zu tun hat. Natürlich bin ich auch 
in den Zügen unterwegs, um mir vor Ort 
ein Bild zu machen. Wir haben ein System 
etabliert, dass jeder Mitarbeiter auch aus 
der Verwaltung regelmäßig mal draußen 
unsere Züge kennenlernt und dann auch 
sieht, wo vielleicht Verbesserungspotenzial 
besteht und wo es gut läuft, damit man sich 
auch mal selber einordnen kann. 

Sascha Zuk seit 2005 bei Abellio
Leiter für den Bereich Qualitäts- 
und Servicemanagement

Kurz vor knapp: 
Abellio Rail NRW erhält seine Zulassung 
als Eisenbahnverkehrsunternehmen 

Voraussetzung für diese Zulassung vom Landesver-
kehrsministerium NRW sind drei Bedingungen: Abellio 
hatte erstens seine Fachkunde in Form entsprechend 
qualifizierten Personals, nämlich eines Eisenbahnbe-
triebsleiters samt Stellvertreter, nachzuweisen; zweitens 
seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und drittens die 
Verfügbarkeit von Fahrzeugen samt den notwendigen 
Versicherungen.
Kurioserweise ist Abellio Rail NRW zum Zeitpunkt der 
Zulassung noch gar nicht gegründet. Diese war noch auf 
die Abellio Beteiligungsgesellschaft mbH, die heutige 
Holding, ausgestellt und wird pünktlich in der Nacht 
zum Fahrplanwechsel – genaugenommen eine halbe 
Stunde vor Fahrtantritt des ersten Zuges um 0.34 Uhr – 
auf die neue Abellio Rail NRW umgehängt. So läuft bei 
Abellio also auch rechtlich alles nach Plan. 

Der FLIRT erfüllt nicht nur die hohen Qualitäts- und 
Komfortansprüche der Fahrgäste, sondern ist zudem 
mit der aktuell modernsten Technologie ausgestattet: 
Bei kaum wahrnehmbarem Antrieb ermöglichen große 
Türen und ausfahrbare Schiebetritte bequemes Ein- 
und Aussteigen – das ist gerade für Fahrgäste mit Geh-
behinderung, Eltern mit Kinderwagen oder Passagiere 
mit Gepäck von hohem Stellenwert. Auch das Ruhr-
Sieg-Netz bändelt mit dem FLIRT an und bekommt Ende 
2007 fabrikneue Fahrzeuge.

Gut aufgestellt: 
Das Team für das Ruhr-Sieg-Netz steht

Abellio denkt voraus und ist mit 35 neu eingestellten 
Triebfahrzeugführern perfekt auf die Betriebsaufnahme 
mit den beiden Linien RE 16 Essen – Siegen/Iserlohn 
und RB 91 Hagen – Siegen/Iserlohn Ende nächsten 
Jahres vorbereitet. Ab Februar 2007 übernimmt 
außerdem Ronald R. F. Lünser das Steuer der Abellio Rail 
NRW als neuer Geschäftsführer. Der 43-Jährige ist nicht 
nur erfahrener Experte und profunder Kenner des Schie-
nenpersonennahverkehrs, sondern blickt darüber hinaus 
auf eine lange Laufbahn im Eisenbahnsektor zurück. 
Angefangen als Lokführer im Güter- und Reisezug-
verkehr der Deutschen Reichsbahn, folgten Stationen 
als Ausbildungsleiter sowie als Leiter des gesamten 
Transportbetriebs bei der Dortmunder Eisenbahn GmbH. 
Lünsers größter Erfolg bisher: Mit ihm war das Unter-
nehmen maßgeblich am Erfolg der Dortmund-Märki-
schen Eisenbahn in der allerersten Ausschreibung des 
VRR und ZRL 1997 im Ruhrgebiet beteiligt, und zwar 
für die RB 52 Dortmund – Lüdenscheid.

Mehr Service und Komfort im Emscher-
Ruhrtal-Netz dank neuer Fahrzeuge 

Die Erfahrungen der ersten 100 Tage im Emscher-Ruhr-
tal-Netz machen es deutlich: Die Reisezuggarnituren 
auf der RB 40 Ruhr-Lenne-Bahn haben ihr Soll erfüllt 
und endgültig ausgedient. Sie werden ab August 2007 
vorzeitig aus dem Verkehr gezogen und gegen neue 
Elektrotriebfahrzeuge vom Typ FLIRT ausgetauscht. 

2006
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Abellio bedeutet für mich: zuverlässiger 
und zukunftskorientierter Arbeitgeber.
Ich komme gern hierher, auch wenn es 
manchmal ein bisschen stressig ist. 
Aber das ist halt der Job – keine Frage. 
Im Großen und Ganzen fühle ich mich 
sehr wohl hier. Es gibt kurze Dienstwege, 
alles wird deutlich angesprochen und 
nichts untern Tisch gekehrt. Klare Worte 
in den Abteilungen, das finde ich schon 
ganz gut so. 

Matthias Dübel seit 2006 bei Abellio
Örtlicher Betriebsleiter für das Ruhr-Sieg-Netz 
und das Emscher-Ruhrtal-Netz

Vorhang auf für die neuen Abellio-Züge

Das muss gefeiert werden: Abellio Rail NRW lädt 
Vertreter seiner drei Aufgabenträger – Verkehrsverbund 
Rhein-Ruhr (VRR), Zweckverband Ruhr-Lippe (ZRL), 
Zweckverband Personennahverkehr Westfalen Süd 
(ZWS) – und seine eigenen Fachleute zum Hersteller 
Stadler nach Velten bei Berlin ein. Beim exklusiven 
Rollout des ersten FLIRT mit dem markanten, senkrecht 
verlaufenden Abellio-Schriftzug in leuchtendem Rot 
erleben sie einen Vorgeschmack auf die Betriebsauf-
nahme zum Jahresende. Und beglückwünschen das 
private Eisenbahnunternehmen zu dem edlen Design 
und der hochwertigen Ausstattung der neuen Fahr-
zeuge. 

2007

Neue Adresse auf 12.000 Quadratmetern steht fest 
und Beginn der Ertüchtigung 

Dieser Standort ist perfekt: Abellio kauft das Gelände 
„Unterer Abstellbahnhof in Hagen Hauptbahnhof“ 
von der DB AG, um sich hier unter anderem mit seiner 
Betriebswerkstatt anzusiedeln. Schnelle und kurze 
Wege, eine kostengünstige Zuführung und künftige 
Synergieeffekte sind die wesentlichen Vorteile, mit 
denen das große, zentral gelegene Gelände aufwartet. 
Es bietet nicht nur ausreichend Platz, um die seinerzeit 
20 Triebfahrzeuge unterzubringen und zu warten, son-
dern lässt angesichts weiterer Betriebsaufnahmen und 
der damit verbundenen wachsenden Fahrzeugflotte 
auch Luft nach oben. 

„Silberling“ auf Abschiedstour

Nach über 40 Jahren ist jetzt Schluss: Die „Silberlinge“, 
wie Kenner die lokbespannten Reisezugwagen aus 
den 1960er Jahren liebevoll nennen, werden außer 
Dienst genommen und treten ihre letzte Reise im plan-
mäßigen Schienenpersonennahverkehr Deutschlands 
an. Auf einer Abschiedstour bekommen Liebhaber wie 
Fotografen die Gelegenheit, ein letztes Mal mit dem 
Klassiker zu fahren und ihn gebührend von der Schiene 
zu entlassen. Damit geht ein Stück Bahngeschichte 
zu Ende – und ein neues beginnt: Auf der Linie RB 40 
von Essen nach Hagen verkehren in Zukunft die neuen 
FLIRTs von Stadler. 
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Ich bin sehr zufrieden bei Abellio, 
weil wir ein nettes Arbeitsklima haben, 
es gibt tolle Kollegen und unsere 
Vorgesetzten, da kann ich auch nichts 
Negatives sagen, sind alle super. 
Ich bin auch von allen Leuten hier immer 
sehr gefördert worden, von Anfang an.

Dieter Schuchert seit 2007 bei Abellio
Personaldisponent

Auf Wiedersehen Essen – 
Abellio zieht um und nimmt Kurs auf Hagen

Unter einem Dach vereint: Rechtzeitig zur Betriebsauf-
nahme im Dezember ziehen Verwaltung und Geschäfts-
führung der Abellio Rail NRW zum 1. September von 
Essen nach Hagen in den ehemaligen Abstellbahnhof. 
Und nicht nur sie freuen sich auf ihr neues Verwaltungs-
gebäude in der einstigen Wagenmeisterei. Die Schlosser 
und Mechaniker sind zwei Monate später mit der zent-
ralen Betriebswerkstatt vor Ort – ideale Bedingungen 
für kurze Wege und eine enge Zusammenarbeit. Und 
das Beste: Der Standort liegt zentral im Raum Ruhr-Sieg 
und ist optimal an die Infrastruktur angebunden.

Das Ruhr-Sieg-Netz geht an den Start – 
und erhöht Angebot und Serviceleistungen

Punktlandung: Nach intensiven Anstrengungen 
des gesamten Abellio Rail NRW-Teams ist es am 
9. Dezember auch für das Ruhr-Sieg-Netz so weit: 
Ab sofort rollen die schicken schwarz-silbernen 
Züge vom Typ FLIRT durchs Land, unterwegs von 
Essen über Hagen nach Iserlohn und Siegen. Mit 
freundlichem und geräumigem Interieur stellen die 
nagelneuen Fahrzeuge nicht nur hohen Komfort und 
Service bereit, sondern setzen auch mit zeitgemäßer 
Technik Maßstäbe: Sie sind standardmäßig mit 
Klimaanlagen, Videoschutzanlagen, Notsprechstellen, 
Steckdosen für verschiedenste Endgeräte und Ticketau-
tomaten ausgerüstet.
Und mehr noch: Abellio hat das Angebot auf den 
Strecken des RE 16 Ruhr-Sieg-Express und der RB 91 
Ruhr-Sieg-Bahn deutlich verbessert. Ab sofort wird am 
Bahnhof „Welschen Ennest“ häufiger gehalten, täglich 
verkehren Direktzüge zwischen Iserlohn und dem Ruhr-
gebiet und an den Wochenenden gibt es mehr Fahrten 
zwischen Essen und Hagen genauso wie Spätfahrten 
zwischen Hagen und Iserlohn bzw. Siegen.

Schöne Würdigung: 
Abellio erhält eine Auszeichnung 
vom Behindertenverband Wetter

Freude bei Abellio: Das Aktionsbündnis „Barrierefreies 
Wetter“ und der Behindertenbeirat der Stadt Wetter 
zeichnen das Eisenbahnverkehrsunternehmen für seine 
behindertengerechten FLIRT-Züge aus. Sie verkehren seit 
August auf der Strecke der RB 40 von Essen nach Hagen 
und ermöglichen ab jetzt auch Rollstuhlfahrern eine 
eigenständige und unkomplizierte Zugfahrt. Die FLIRTs 
sind bewusst auf mobilitätseingeschränkte Reisende 
zugeschnitten und besitzen unter anderem eine 
faltbare Rampe, die den Einstieg auch an Bahnsteigen 
mit unterschiedlichem Niveau gewährleistet, eine 
automatische Spaltüberbrückung an niveaugleichen 
Bahnsteigen und eine besondere Anforderungstaste, 
die den Triebfahrzeugführer über den Hilfebedarf beim 
Einsteigen informiert.
Abellio verwirklicht damit seinen wichtigen Grundsatz, 
alle Menschen mitzunehmen – und freut sich, mit 
dieser Auszeichnung die Wertschätzung durch das 
Aktionsbündnis und den Behindertenbeirat aus Wetter 
zu erfahren.

Mit dem FLIRT zur Loveparade

Was für eine Meisterleistung: Perfekt aufeinander 
abgestimmt, bringen Abellio, Deutsche Bahn und 
andere Schienenverkehrsunternehmen die vielen Zehn-
tausenden Musikfans zur Loveparade nach Essen – und 
wieder in ihre Heimatorte zurück. Allein Abellio ist an 
diesem Tag mit 126 Sonderzügen unterweges und mit 
großem Engagement dabei. Der Mega-Veranstaltung 
liegt ein gemeinschaftliches Verkehrskonzept zugrunde, 
das der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) erarbeitet 
hat. Auch während der Loveparade laufen die Drähte 
zwischen Bahnexperten, Veranstaltern und Polizei heiß, 
um den Überblick über das gigantische Sommerevent zu 
behalten und einen geregelten Ablauf zu garantieren. 
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Jetzt hat auch Abellio 
eine erste eigene Betriebsleitstelle 

Ohne sie geht bzw. fährt gar nichts: Betriebsleitstellen 
sind die Schaltzentralen des Bahnverkehrs. Sie überwa-
chen den Verkehr, übermitteln wichtige Informationen 
an die Zugführer und organisieren zum Beispiel 
Notverkehre.
Seit dem 1. August hat die Abellio Rail NRW nun 
auch so ein „Großhirn“. Im Drei-Schicht-Betrieb 
sorgen sechs Mitarbeiter rund um die Uhr für den 
planmäßigen Betrieb des gesamten Abellio-Schienen-
verkehrs. Zur Sicherung eines reibungslosen Ablaufs 
übernimmt der Dienstleiter die Aufgaben des vor ihm 
Diensthabenden in einem fließenden Übergang.

Umbenennung: Die Nokia- wird zur Glückaufbahn

Die zwischen Bochum und Gelsenkirchen verkehrende 
Regionalbahn 46 bekommt einen neuen Namen. Hinter-
grund ist die Werksschließung des Mobiltelefonher-
stellers Nokia in Bochum. Die Abellio Rail NRW möchte 
ihre Verbundenheit mit der Region auch zukünftig zum 
Ausdruck bringen und schreibt zusammen mit dem 
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr und der Stadt Bochum 
einen Namenswettbewerb aus. Die Teilnahme ist hoch 

– und ihr Ergebnis eindeutig: Die Fahrgäste stimmen für 
den ruhrgebietsprägenden Namen „Glückauf-Bahn“. 
Im Anschluss an die offizielle Zugtaufe werden die 
Fahrzeuge neu beschriftet und der Fahrplan pünktlich 
zum Fahrplanwechsel umgestellt. 

Abellio präsentiert sich 
am neuen Standort in Hagen

Das ist die Gelegenheit, um bei Abellio hinter die 
Kulissen zu schauen: Auf dem Stations- und Bahn-
hofsfest der RuhrtalBahn in Hagen vergibt die Abellio 
Rail NRW an ihrem Gemeinschaftsstand mit dem VRR 
Eintrittskarten für eine Shuttle-Fahrt zur Abellio-Be-
triebswerkstatt samt Führung vor Ort. Die interessierten 
Eisenbahnfans versammeln sich jeweils zur Minute 30 
an Gleis 18, um dann mit dem Abellio-LINT eine Strecke 
zu fahren, zu der sie sonst keinen Zutritt haben: nämlich 
direkt auf das Freigelände der Betriebswerkstatt. Bei 
der Besichtigung der imposanten Fahrzeughalle und der 
verschiedenen Anlagen bekommen sie einen lebendigen 
Eindruck davon, wie ein Zug gewartet, gewaschen 
und repariert wird oder wie ein Führerstand von innen 
aussieht.

2009

Die erste Zugtaufe: „Hagen“ macht den Anfang

Abellio versteht sich als Eisenbahnunternehmen für 
seine Fahrgäste und ihre Städte – nah vor Ort und für 
seine Kunden da. So entsteht die Idee, den Zügen Städ-
tenamen zu geben, und zwar von den Städten, durch 
die sie auch fahren. Zuallererst kommt selbstverständ-
lich Hagen dran, die Adresse des Betriebsstandortes. 
Schwarz überklebt, freuen sich die Vertreter von Stadt 
und Unternehmen bei der feierlichen Enthüllung und 
Taufe mit der obligatorischen Champagnerdusche. 
Übrigens kann sich Abellio im Anschluss vor Anfragen 
kaum retten. Mit den 17 Zügen des Ruhr-Sieg-Netzes 
kommt es dann aber gerade so hin – niemand muss 
abgewiesen werden. 

Abriss der alten und Grundsteinlegung 
für eine neue hochmoderne Werkstatthalle 

Auf Zukunft eingestellt: Die Abellio Rail NRW legt 
den Grundstein für ihr bisher größtes Bauprojekt: den 
Neubau einer hochtechnisierten Werkstatthalle an 
dem Ort der bisherigen. Sie ist erforderlich, um nicht 
nur Reparaturen und Wartungen mit entsprechendem 
Equipment und unter fachmännischen Bedingungen 
durchführen zu können, sondern um auch der Zukunft 
mit stetig wachsender Fahrzeugflotte gewachsen zu 
sein. Über das Investment und die gute Zusammenarbeit 
mit dem privaten Eisenbahnunternehmen freut sich 
auch die Stadtverwaltung Hagen – nicht zuletzt deshalb, 
weil Abellio das Bauvorhaben gezielt mit lokalen und 
regionalen Firmen realisiert. 

Abellio bekommt neue Gesellschafter: 
die Niederländische Staatsbahn 

Die internationale Tochter der Niederländischen Eisen-
bahnen NedRailways erwirbt sämtliche Anteile an der 
Abellio GmbH. Damit ist der Grundstein gelegt für ein 
weiteres solides Wachstum – und gleichzeitig für die 
hohen Qualitätsstandards, die sich Abellio von Beginn 
an auf die Fahnen geschrieben hat. Aktuell betreibt 
Abellio Rail NRW rund 600 Busse und 40 Züge und 
erzielt mit 1.000 Mitarbeitern einen Jahresumsatz 
von knapp 100 Mio. Euro.  
Im Zuge des Gesellschafterwechsels entsteht ein neues 
Abellio-Logo, das die Zugehörigkeit zu einer starken 
Unternehmensgruppe mit Töchtern und Partnern in 
Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden und 
der Tschechischen Republik widerspiegelt. Ein absolutes 
Novum ist außerdem: Nicht Abellio bekommt einen 
neuen Namen, sondern umgekehrt wird in der Folge die 
gesamte Abellio-Gruppe weltweit nach Abellio benannt. 
Aus London Travel etwa wird Abellio London und aus 
Travel Surrey Abellio Surrey.

Neu: Abellio wählt einen Betriebsrat

Bisher kommt Abellio mit einer sogenannten Personal-
vertretung aus, die – wenn nötig –zwischen Belegschaft 
und Geschäftsführung vermittelt und die Belange 
der Kollegen vertritt. Doch weil mit jeder neuen 
Inbetriebnahme auch viele neue Kollegen in Betrieb 
und Verwaltung hinzukommen und das Unternehmen 
weiter wächst, entsteht der Wunsch nach einem 
eigenen Betriebsrat. Damit verbunden sind unter 
anderem die Ausgestaltung der Mitbestimmungs-
möglichkeiten und eigenen Interessen sowie 
die Mitwirkung an betrieblichen Entscheidungen. 

2008
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Abellio eröffnet erstes eigenes Kundencenter

Zentraler geht’s kaum: Im Herzen des Ruhr-Sieg-Netzes 
und direkt gegenüber vom Hauptbahnhof in Hagen 
eröffnet das Unternehmen sein erstes eigenständiges 
Kundencenter. Neben zwei schon bestehenden Kunden-
anlaufstellen in Essen und Finnentrop hält das neue, nur 
den Serviceleistungen Abellios vorbehaltene Kunden-
center das gesamte Spektrum des Dienstleistungsange-
bots bereit und ist außerdem zentrales Fundbüro des 
Unternehmens. Alles, was auf den Strecken quer durch 
den Ruhr-Sieg-Raum also liegen bleibt, wird hier gesam-
melt und zur Abholung für den Kunden aufbewahrt. 

Abellio bildet jetzt auch aus 

Eine junge Frau und zwei junge Männer sind die ersten 
Auszubildenden von Abellio am Betriebsstandort Hagen. 
Die Ausbildung zum „Eisenbahner im Betriebsdienst“ 
mit Fachrichtung Lokführer und Transport wechselt 
blockweise zwischen Theorie und Praxis. Der praktische 
Teil beim Berufsziel „Mechatroniker“ findet im Rahmen 
einer Verbundausbildung zum Teil bei der Deutschen 
Edelstahlwerke Karrierewerkstatt GmbH statt, ihr 
3. Ausbildungsjahr verbringen die Azubis dann jedoch 
in der Werkstatt Abellios. Das Unternehmen freut sich, 
den drei jungen Menschen damit eine berufliche Per-
spektive bieten zu können, und übernimmt einmal 
mehr soziale Verantwortung – wie schon beim Umbau 
des ehemaligen DB-Geländes zum modernen Betriebs-
standort, dessen Firmen und Handwerksbetriebe 
überwiegend aus der Region stammten.

Wieder gewinnt Abellio –
diesmal die Ausschreibung 
zum Betrieb der S 7

Mit dem Zuschlag „Des Müngsteners“ – so heißt die 
S 7, weil sie über das aufsehenerregende Baudenkmal 
der Müngstener Brücke bei Solingen fährt – festigt 
Abellio Rail NRW seine wachsende Stellung auf dem 
Bahnmarkt der Region. Zum Fahrplanwechsel im 
Dezember 2013 nimmt die Linie von Düsseldorf über 
Solingen und Remscheid nach Wuppertal ihren Betrieb 
unter dem Label von Abellio auf – und zwar in neun 
modernen Triebfahrzeugen, die fabrikneu und barri-
erefrei sind. Der gewohnt gute Service von Abellio ist 
selbstverständlich inklusive!

Abellio Rail NRW stellt sich neu auf

Der Gesellschafterwechsel zum Jahresende 2008 zieht 
neue Organisationsstrukturen bei Abellio Rail NRW, der 
operativen Tochter der Eisenbahngesellschaft, nach sich. 
Das bedeutet: Der unter Geschäftsführer Ronald R. F. 
Lünser in Hagen tätige operative Geschäftszweig wird 
in die drei starken Bereiche Verkehrs-, Betriebs- und 
Instandhaltungsmanagement aufgeteilt. Ihre jeweiligen 
Abteilungsleiter berichten direkt der Geschäftsführung. 
Weil bei Abellio das Hauptaugenmerk seit jeher auf 
dem Wohl des Fahrgasts liegt, wird auch für ihn eine 
eigene Abteilung Qualität und Service eingerichtet. 
Da ist es nur konsequent, dass das Unternehmen 
seine Kundenbetreuung erneut verbessert und eigene 
Abellio-Kundenbetreuer ausbildet. Sie werden speziell 
in Sicherheit und Qualität unterrichtet und vor allem 
in der Praxis geschult.

Abellio ist Spitzenreiter in Sachen Qualität 

Der aktuelle Qualitätsbericht des VRR belegt: Abellio 
Rail NRW liegt in Sachen Qualität und Service ganz weit 
vorne und schneidet insgesamt überdurchschnittlich gut 
ab. Neben Klassikern wie Pünktlichkeit und Zugausfälle 
werden Kriterien wie Sitzplatzverfügbarkeit, Zustand der 
Fahrzeuge und der Stationen unter die Lupe genommen, 
aber auch, wie die Fahrgäste informiert werden, 
insbesondere im Falle einer Störung. Und natürlich 
sind die Kunden auch direkt zu ihrer Zufriedenheit mit 
den einzelnen Dienstleistern befragt worden. Ergebnis: 
Sowohl in Bezug auf den Zustand der Fahrzeuge als 
auch in Sachen Information im Störungsfall belegt 
Abellio mit seinen Linien den ersten Platz. In den 
übrigen Kategorien kommt das Unternehmen auf Platz 
zwei oder drei – im Vergleich mit sieben Eisenbahnver-
kehrsunternehmen der Region eine beachtliche Leistung. 

Abellio baut eigene Instandhaltung auf

Das Unternehmenswachstum der letzten Jahre macht 
deutlich: Abellio besitzt genug Kompetenz und Erfah-
rung, um eine eigene Instandhaltung aufzubauen. 
Denn der Bedarf mit inzwischen 20 eigenen Zügen 
ist hoch – und er steigt beständig. Die letzten vier 
Jahre kooperierte Abellio mit der Instandhaltung der 
WHE Wanne Herner Eisenbahn und Hafen GmbH am 
Westhafen in Herne. 
Die Entfernung, nicht zuletzt seit dem Zuschlag des 
Ruhr-Sieg-Netzes, und die Tatsache, dass die Strecke 
nicht elektrifiziert war und die Züge zum Teil mit 
Dieselloks überführt werden mussten, festigt den 
Entschluss für die eigene Instandhaltung in Hagen, wo 
seit 2007 bereits die Werkstatt in Betrieb ist. Seitdem 
arbeitet Abellio hier auch schon mit Personal der WHE 
aus Herne, wovon die meisten im Zuge des aufgelösten 
Dienstleistungsvertrages direkt übernommen werden. 
Ein schöner Erfolg: Sie sind heute immer noch da.

Feierliche Einweihung der neuen Werkstatthalle

Abellio lässt die Korken knallen! Grund ist die Einwei-
hungsfeier der neuen Werkstatthalle auf dem Hagener 
Betriebsgelände mit den Mitarbeitern und geladenen 
Gästen. Damit finden die Bauvorhaben auf dem 
einstigen Areal der Deutschen Bahn ihren krönenden 
Abschluss. Und 7,5 Mio. Euro später besitzt Abellio 
einen von Technik, Ausstattung, Infrastruktur und 
Lage her perfekt auf die Zukunft vorbereiteten 
Standort, der keine Wünsche offen lässt. 
Höhepunkt des Tages ist der „Roll-in“ von zwei 
gekuppelten Abellio-Zügen durch eine Kartonwand,  
die effektvoll auseinanderbirst. 

2010
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Abellio bestellt Coradia-LINT Dieseltriebzüge 
der neuesten Generation für die S 7

Qualität ist das oberste Ziel bei Abellio: Für die 
Betriebsaufnahme der S 7 gibt das Unternehmen 
deswegen neun Dieseltriebzüge vom Typ Coradia LINT 
41/H bei dem Hersteller Alstom in Auftrag. Sie zählen 
zur neuesten Generation und berücksichtigen mit 
behindertengerechten Toiletten oder großzügig gestal-
teten Innenräumen mit genügend Platz für Rollstühle, 
Kinderwagen und Fahrräder nicht nur die gesetzlichen 
Vorgaben zur Barrierefreiheit, sondern erfüllen etwa 
durch eine stabilere Front auch die europäischen 
Sicherheitsrichtlinien zum Crashverhalten. Lokführer 
und Fahrgäste sind dadurch im Falle eines Unfalls besser 
geschützt. Das Beste ist: Dank einer verbesserten 
Umweltverträglichkeit mit Abgasgrenzwerten gemäß 
Abgasnorm Stage IIIb leisten die neuen Triebzüge auch 
einen Beitrag zum Umweltschutz. 

Neue Schritte in eigener Sache: 
Abellio ermittelt die Zufriedenheit 
seiner Mitarbeiter

Wie zufrieden sind die Mitarbeiter von Abellio? Um 
darauf eine Antwort zu finden, führt das Unternehmen 
die erste Mitarbeiterumfrage durch. Ziel ist, neben 
einem generellen Stimmungsbild konkret zu ermitteln, 
wo Verbesserungsbedarf besteht und wie sich dieser 
in die tägliche Arbeit integrieren lässt. Ein Ergebnis ist: 
Die Mitarbeiter möchten gerne mehr zu den Themen 
der verschiedenen Unternehmensbereiche bei Abellio 
wissen. Seitdem erscheint ein monatlicher Mitarbeiterin-
fobrief mit entsprechend umfangreichen Informationen, 
der an alle Mitarbeiter verschickt wird. Außerdem führt 
Abellio Mitarbeitersprechtage ein. In regelmäßigem 
Rhythmus können die Mitarbeiter ihre Anliegen dann 
direkt mit ihren Vorgesetzten besprechen.

Eigene Kundenbetreuer 
für mehr Sicherheit und Qualität im Zug

Abellio baut eine eigene Kundenbetreuung auf, um 
die Qualität und Sicherheit der Fahrgäste zu erhöhen. 
Für die neu zu besetzenden Stellen werden bereits 
Vorstellungsgespräche geführt: unter anderem mit den 
Mitarbeitern des Servicedienstleiters PTS, die diese 
Aufgabe bisher übernommen haben und in diesem 
Prozess zur Abellio Rail NRW wechseln. Nach einer theo-
retischen Ausbildungsphase mit den Schwerpunkten 
Tarifkunde sowie Qualität, Sicherheit und Service geht’s 
in entsprechendem Abellio-Outfit und ausgestattet mit 
mobilem Terminal in die Praxis. 
Abellio möchte die Zugbegleitquote, die derzeit bei 
den vertraglich vorgeschriebenen 25 Prozent liegt, 
jedoch erhöhen – und damit das Sicherheitsempfinden 
der Fahrgäste. Zur Ausweitung und Verdopplung auf 
50 Prozent steht Abellio deshalb mit seinen Aufga-
benträgern ZRL (Zweckverband Ruhr-Lippe) und ZWS 
(Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd) 
in Kontakt, die den Vorschlag schon wenige Monate 
später unterstützen und die Erhöhung dieser Quote 
auf 50 Prozent vertraglich besiegeln; und zwar in den 
Abschnitten Hagen – Iserlohn und Hagen – Siegen 
mit Schwerpunkt auf den Abendstunden und dem 
Berufsverkehr.
2013 zieht auch der VRR nach und beauftragt Abellio, 
die Zugbegleitquote durch Kundenbetreuer auf dem 
Streckenabschnitt von Essen nach Hagen zu verdoppeln. 
Damit ist nun die gesamte Linie „doppelt gesichert“, 
verstärkt durch fünf weitere neue Kundenbetreuer.
Ab März 2015 beschließt der Verkehrsverbund Rhein-
Ruhr (VRR) schließlich auch für „Den Müngstener“ 
(S 7) eine Erhöhung der Kundenbetreuerquote. Tags-
über sind es 35 Prozent aller Zugfahrten, auf denen ein 
Kundenbetreuer mitfährt, und ab 20 Uhr abends sogar 
100 Prozent. Das ist fantastisch – ist doch erwiesen, 
dass ein Kundenbetreuer im Zug das Wohlbefinden und 
Sicherheitsgefühl der Fahrgäste deutlich steigert, gerade 
in den Abendstunden.

Abellio bedeutet für mich neben einem 
guten Arbeitgeber auch ein Versprechen 
an die Fahrgäste, eine vernünftige Leistung 
abzuliefern; dass wir das umsetzen, was 
im Rahmen einer Ausschreibung gewonnen 
wurde, sprich Fahrpläne auf der Schiene 
umzusetzen, die Kapazitäten dafür bereit-
zustellen, dass die Züge auch so verkehren, 
wie sie vom Aufgabenträger angedacht 
waren. Besondere Erlebnisse sind die 
gewonnenen Ausschreibungen, da man 
ja neben viel Zeit auch viel Herzblut 
in seine Arbeit steckt. Und es ist dann 
schön zu sehen, wie aus der gewonnenen 
Ausschreibung, also einem Stück Theorie, 
dann reales Leben wird. 

Alexander Obliers seit 2010 bei Abellio
Betriebsplaner im Bereich Geschäftsentwicklung
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Die Ruhr-Sieg-Strecke wird 150 – 
und Abellio feiert mit

Am 18. September feiert die Ruhr-Sieg-Strecke ihr 
150-jähriges Jubiläum. Abellio – seit der Betriebs-
aufnahme im Dezember 2007 Teil dieser Geschichte 

– ist selbstverständlich mit dabei und begleitet die 
Feierlichkeiten mit Aktionen in den Zügen und an den 
Bahnhöfen. Besonderes Highlight ist ein im Jubiläums-
design beklebter Triebzug: Mit einem Zeitstrahl zeichnet 
er die Eisenbahngeschichte des Ruhr-Sieg-Netzes 
nach – von der Dampflok über die Diesellok bis hin zum 
zeitgemäßen Elektrotriebzug Stadler FLIRT.
Auch auf dem Betriebsgelände von Abellio kommen 
die Eisenbahnfans auf ihre Kosten: Eine historische 
Schlepptender-Dampflok der Baureihe 52 8134 wird 
über einen Hydranten mit 15.000 Litern Wasser gefüllt, 
damit sie auf der Rückführung des Sonderzugs nach 
Siegen so richtig Dampf ablassen kann. Überhaupt sind 
im gesamten Netz Sonderzüge unterwegs, und auch in 
den Zügen verteilen Abellio-Mitarbeiter Jubiläumszüge – 
wenn auch nur aus Pappe und zum Zusammenfalten. 

Erfolgreiches Engagement: 
Der von Abellio initiierte Branchentarifvertrag 
für den SPNV (Schienenpersonennahverkehr)
wird umgesetzt

Die Abellio Rail NRW engagiert sich einmal mehr 
für ihre Mitarbeiter: Zusammen mit fünf weiteren 
großen Privatbahnunternehmen (Arriva, BeNEX, Veolia 
Verkehr, Keolis und HLB) verständigt sie sich mit der 
Gewerkschaft EVG sowie mit der Deutschen Bahn 
auf einen Branchen-Tarifvertrag für den SPNV. Nach 
monatelangen Verhandlungen wird mit der EVG eine 
Einigung erzielt, vermittelt durch den ehemaligen 
Bundesverteidigungsminister Dr. Peter Struck als 
Schlichter.
Für die Beschäftigten in den Unternehmen ist das ein 
Durchbruch historischen Ausmaßes. Denn ein Wett-
bewerb zu ihren Lasten ist in Zukunft ausgeschlossen 
und die Regelungen umfassen Bestimmungen, die von 
Zulagen über Erholungsurlaub bis hin zur Entgeltfort-
zahlung im Krankheitsfall reichen. Dieser Tarifvertrag 
soll fortan auch für die Aufgabenträger zur verbindli-
chen Voraussetzung aller Vergabeverfahren im SPNV 
werden, um so einen für alle Unternehmen der Branche 
verpflichtenden Mindeststandard zu setzen. 

Abellio ist ein attraktiver Arbeitgeber 
in einem spannenden Arbeitsumfeld mit 
einem herausragenden Qualitätsanspruch, 
den andere EVU so vielleicht nicht haben – 
ich hoffe, ein Wachstumsmodell, an dem 
ich auch in Zukunft teilhaben kann.

Daniel Düppel seit 2012 bei Abellio
Leiter der Verkehrs- und Betriebsplanung 
im Bereich des Verkehrsmanagements

Historischer Sieg: 
Der Bundesgerichtshof spricht das Abellio-Urteil

Abellio schreibt Geschichte: Am 8. Februar 2011 spricht 
der Hohe Senat des Bundesgerichtshofes das richtungs-
weisende Urteil, das nicht nur die Rechtsposition der 
Abellio Rail NRW unterstreicht, sondern darüber hinaus 
als Abellio-Urteil in die Geschichte eingeht. Es besagt, 
dass Verkehrsleistungen im Schienenpersonennahver-
kehr (SPNV) fortan europaweit ausgeschrieben werden 
müssen und dieses Vergaberecht strikt einzuhalten ist. 
Das bedeutet: Direktvergaben sind damit zukünftig 
unterbunden und die teils milliardenschweren Aufträge 
dürfen nicht mehr formlos an ein vom Aufgabenträger 
ausgesuchtes Unternehmen vergeben werden. Das ist 
ein toller Erfolg – für Abellio und die gesamte Branche. 
Denn diese Klarstellung schafft Chancengleichheit und 
fördert den Wettbewerb auf der Schiene.
Vorausgegangen war, dass die DB Regio bis dahin 
einen erheblichen Teil des Marktes für sich in Anspruch 
nehmen konnte und zum Teil ohne Ausschreibung vom 
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr direkt beauftragt wurde.

2011
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Abellio gewinnt das Niederrhein-Netz

Und wieder geht Abellio Rail NRW als Gewinner aus 
einer Ausschreibung hervor: Mit dem Niederrhein-Netz 
und damit den beiden Linien RB 33 von Mönchen-
gladbach nach Wesel und RB 35 von Düsseldorf nach 
Arnheim in Holland befährt das Eisenbahnunternehmen 
ab Dezember 2016 weitere 2,4 Mio. Zugkilometer im 
Jahr. Und mehr noch: Erstmals betreibt Abellio mit der 
Strecke über Emmerich nach Arnheim einen grenz-
überschreitenden Eisenbahnverkehr ins Nachbarland 
Niederlande. Hartelijk welkom bij Abellio!
Mit dem Zugewinn der neuen Strecken einher gehen 
übrigens der Einsatz weiterer 20 fünfteiliger Elektro-
triebzüge, ca. 80 neue Mitarbeiter und eine neue 
Werkstatt, die in Duisburg errichtet werden soll.

Ausgezeichnet: mobifair zertifiziert Abellio 
für seine hohen Sozialstandards  

Jetzt ist es auch offiziell bestätigt: Abellio verwirklicht 
vorbildliche Lohn- und Sozialstandards. Am 21. Mai 
übergibt die Gesellschaft für Zertifizierung und Bera-
tung mobifair, die sich für einen fairen Wettbewerb in 
der Mobilitätswirtschaft einsetzt, feierlich ihr Zertifikat 
an Abellio Rail NRW. Zuvor unterzog sie die Einhaltung 
der gesetzlichen Bestimmungen, der einschlägigen 
Richtlinien und der angewendeten Lohn- und Sozial-
standards – insbesondere Arbeitsschutz und Arbeits-
bestimmungen – bei dem Hagener EVU der freiwil-
ligen und intensiven Prüfung. Mit der besonderen 
Hervorhebung, dass sich Abellio ausdrücklich nicht nur 
zur tarifgebundenen Arbeit, zu fairen Löhnen, guten 
Arbeitsbedingungen und attraktiven Sozialleistungen, 
sondern auch zu einer wertschätzenden Unternehmens-
kultur bekennt. 

Abellio ist mein Arbeitgeber, wo ich einen Job 
habe, der mir Spaß macht und es viele nette 
Kollegen gibt. 
Für Abellio prägnant ist, dass einerseits pro-
fessionell gearbeitet wird, andererseits aber 
auch eine familiäre Atmosphäre herrscht. 

Kai Vollmer seit 2013 bei Abellio
Referent für Tarif und Vertrieb

Abellio führt das betriebliche Vorschlagswesen ein

Die Mitarbeiter aktiv einbeziehen und für ihre guten 
Ideen belohnen – so lässt sich das betriebliche 
Vorschlagswesen auf den Punkt bringen, das jetzt auch 
Abellio einführt. Mit diesem Optimierungssystem macht 
sich das Unternehmen die Erfahrung und Fachkunde 
seiner Mitarbeiter zunutze mit dem Ziel, seine Struk-
turen und Prozesse zu verbessern und wirtschaftlich 
davon zu profitieren. Das motiviert die Mitarbeiter, sich 
verstärkt einzubringen und mitzudenken, und schafft 
gleichzeitig Anreize auf eine Prämie.
Die Mitglieder des Bewertungsausschusses, ein Beauf-
tragter und verschiedene Gutachter, die die Bereiche 
Technik, Tarif und Vertrieb, Eisenbahnbetrieb sowie 
Qualität und Service betreuen, stehen ebenfalls fest. 
Es kann also losgehen: Der Wettbewerb der Ideen ist 
eröffnet.

2012

Vorbildlich: Abellio erhält offizielles Zertifikat 
in Sachen Sicherheit vom EBA – und großes Lob

Das Ergebnis der fünf Vertreter des Eisenbahn-Bundes-
amtes (EBA), die das Sicherheitsmanagementsystem 
(SMS) der Abellio Rail NRW zwei Tage lang auf Herz 
und Nieren prüfen, lautet: Das SMS erfüllt sämtliche 
Anforderungen und schneidet insgesamt positiv ab; die 
Personalprozesse werden sogar als absolut vorbildlich 
bewertet. Damit erreicht Abellio sein Ziel – und darf 
durchaus stolz auf diese Leistung sein. 
Während des zweitägigen Audits werden von der 
Instandhaltung, der Eisenbahnbetriebsdurchführung, 
dem Notfallmanagement über die Leitstelle, Verwaltung 
und Arbeitsschutz bis hin zu Qualität und Service, 
Personal und Lieferantenauswahl kein Prozess und kein 
Bereich außer acht gelassen. Und auch beim Personal 
sind mit Auswahl, Fortbildung, Überwachung, Tauglich-
keit, Kommunikation, Ausrüstung, Arbeitsanweisung, 
Stellenausschreibung oder Dienstplänen sämtliche 
Vorgänge im Haus genauestens unter die Lupe 
genommen worden. 

2013
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Ich bin auf Abellio ursprünglich durch 
einen Bekannten gestoßen, weil ich selber 
nicht aus der Region kam, und ich hab, 
weil ich halt an der Uni schon ein bisschen 
was in Verkehrsplanung gemacht hab, 
gedacht, das guck ich mir mal an.
Ich bin jetzt seit zwei Jahren hier 
und muss sagen, dass hier einfach 
ein super Arbeitsumfeld herrscht, 
total familiär, weswegen ich auch 
gerne hier bin und meine Arbeitsverträge 
immer wieder erneuert habe.

Raphael Au seit 2013 bei Abellio
im Bereich Qualitäts- und Servicemanagement 
Werksstudent, schließt gerade das Studium der 
Stadt- und Raumplanung ab und schreibt seine 
Bachelorarbeit im Bereich Verkehrsplanung

Frischzellenkur für 
die LINT-Dieseltriebzüge der RB 46 

Nach mehr als sieben Jahren Pendeln zwischen Bochum 
und Gelsenkirchen legen die drei LINT 41/H-Triebzüge 
der Regionalbahn 46 jetzt eine Verschnaufpause ein. In 
ihrer ersten Hauptuntersuchung werden sie auf Herz 
und Nieren geprüft, und zwar bei der Netinera Werke 
GmbH in Neustrelitz (ehemals AW Neustrelitz der DB 
AG). Neben den eisenbahnrechtlich vorgegebenen 
Arbeiten erhalten sie mit komfortrelevanten Korrekturen 
auch ein Facelifting. So wird zum Beispiel der Außenlack 
aufgearbeitet und Bestandteile der Einrichtung wie 
Armlehnen und Verkleidungen werden erneuert. Pro 
Fahrzeug nimmt diese Kur etwa fünf bis sechs Wochen 
in Anspruch – Zeit zum Auftanken für die nächsten 
sieben Jahre.

Abellio bestellt FLIRT-Fahrzeuge 
für NRN mit Mehrsystemtechnik

Mit der Betriebsaufnahme des Niederrhein-Netzes 
im Dezember 2016 kommen auf Abellio ein paar 
mehr Anforderungen zu als üblich. Denn für die erste 
grenzüberschreitende Linie des Eisenbahnverkehrsun-
ternehmens müssen auch die Fahrzeuge bestimmte 
Voraussetzungen erfüllen und zum Beispiel auf der 
Strecke zwischen Emmerich und Arnheim für drei 
verschiedene Stromsysteme und Zugsicherungssysteme 
ausgerüstet sein. Der Fahrzeughersteller Stadler Pankow 
GmbH fertigt dafür 13 fünfteilige Einsystem- und 7 
fünfteilige Mehrsystem-Triebzüge vom Typ FLIRT3 mit 
jeweils 259 bzw. 251 Sitzplätzen an. 
Die Mehrsystemtechnik ermöglicht, dass die verschie-
denen Zugsicherungssysteme sowie die unterschied-
lichen Stromsysteme in Deutschland und den Nieder-
landen automatisch wechseln. Die neuen FLIRTs sind 
mit großzügigen Einstiegsbereichen mit Spaltüberbrü-
ckung und Schiebetritten übrigens auch auf Menschen 
mit eingeschränkter Mobilität vorbereitet.

Neue Abellio-Betriebsstelle 
am Hauptbahnhof Remscheid feierlich eröffnet

Mit dem zweigeschossigen Neubau nimmt Abellio einen 
neuen Servicestandort in Betrieb: In dem Verwaltungs-
gebäude direkt am Hauptbahnhof Remscheid sind auf 
150 Quadratmetern das Kundencenter mit Fundbüro 
sowie Sozial-, Büro- und Schulungsräumen angesiedelt. 
Zu dem neuen Standort, in den Abellio 1,1 Mio. Euro 
investiert, zählt auch der Servicestützpunkt für die 
neuen Züge der S 7 „Der Müngstener“. Die Dieseltrieb-
züge werden auf dem benachbarten Eisenbahngelände 
der DB Netz AG in einer überdachten Diesel- und 
AdBlue-Tankstelle sowie einer Frischwasserversorgungs-
anlage und WC-Entsorgungsanlage getankt und abge-
stellt. Insgesamt 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
erhalten hier zudem einen neuen Arbeitsplatz.

Die S 7 startet – und damit die 5. Linie von Abellio

Das war knapp: Gerade mal zwei Tage, bevor die 
S 7 ihren Betrieb zwischen Wuppertal und Remscheid 
aufnimmt, am Freitag, den 13. (!) Dezember, erhält 
Abellio die Genehmigung des Eisenbahnbundesamtes 
zur Inbetriebnahme seiner neuen Coradia-LINT-
Fahrzeuge. Dem pünktlichen Fahrtantritt am 15. Dez-
ember um 0:13 Uhr steht nach dem bangen Warten 
dann jedoch nichts mehr im Weg.
Zu Beginn bringen auch die andauernde Sperrung der 
Müngstener Brücke und der nicht immer reibungslos 
funktionierende Schienenersatzverkehr echte Heraus-
forderungen mit sich. Die gute Kommunikation mit 
allen Beteiligten sowie die positive Rückmeldung vieler 
Fahrgäste auf die neuen Züge und das freundliche Team 
machen den etwas holprigen Start samt den „Kinder-
krankheiten“ der Fahrzeuge aber schnell wieder wett.
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2014
Abellio bedeutet für mich einen interes-
santen Arbeitgeber, mit dem ich mich voll 
identifizieren kann, weil er draußen auf der 
Schiene gute Arbeit leistet als Einsenbahn-
verkehrsunternehmen. Wenn ich mich im 
Bekanntenkreis umhöre, erhalte ich immer 
sehr zufriedene Kommentare dazu und kann 
mich daher ganz gut mit dem Unternehmen 
identifizieren.  

Dominic Tillmann seit 2014 bei Abellio
studentischer Mitarbeiter

Abellio modernisiert die FLIRT Elektrotriebzüge

Sie haben über 2 Mio. Kilometer und sieben Jahre auf 
dem Buckel. Für die Züge vom Typ FLIRT, die zwischen 
Essen und Siegen verkehren, heißt das: Zeit für eine 
Hauptuntersuchung im Werk der DB Instandhaltung in 
Krefeld. Im Rahmen dieser Revisionsarbeiten werden 
die Fahrzeuge quasi auf den Kopf gestellt, sämtliche 
ihrer Bestandteile geprüft und die Ausstattung sogar 
komplett erneuert. Genauer gesagt, wird sie mit neuen 
Kopfstützen aus Leder, Armlehnen aus Echtholz und 
neuen Sitzbezügen richtig aufgewertet. 
Davon begeistert sind beim ersten Probelauf nicht nur 
die Vertreter der Aufgabenträger und Fahrzeugeigen-
tümer, sondern dann natürlich vor allem die Fahrgäste. 

Sanierung der Werkstatt: 
Abellio investiert mehr als 1 Mio. Euro

Über die Jahre wurden die Gebäude des Hagener Be-
triebsgeländes schrittweise saniert, teils sogar abge-
rissen und neu gebaut. Das einzige, das bisher übrig 
blieb, ist die sogenannte Halle 1. Bis eine Bauwerksprü-
fung zutage fördert, dass ihr Tragwerk durch undichte 
Stellen im Dach Korrosionsschäden erleidet. Daher 
entscheidet Abellio jetzt: Die alte Halle mit ihren Stahl-
trägern von 1900 wird grundlegend instand gesetzt 
und in ein neues Gewand gekleidet. Hier finden übri-
gens die Fahrzeugwäsche und Innenreinigung statt – 
und weiteres mehr, falls die neu errichtete eigentliche 
Werkstatthalle gerade überlastet ist. 
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Die familiäre Arbeitsatmosphäre und die 
kurzen Dienstwege bei Abellio sind schon 
etwas ganz Besonderes. Gerade im Bereich 
Verkehrsmarketing gibt es viele Schnittstellen 
zu den anderen Bereichen, die mein Arbeits-
umfeld sehr vielseitig und interessant machen. 
Nicht zuletzt natürlich auch durch die Fest-
schrift zum 10-jährigen Firmenjubiläum, an 
der ich gerade mit Hochdruck und Freude 
arbeite.

Philipp Liebermann seit 2014 bei Abellio
im Verkehrsmanagement als Referent für die Bereiche 
Verkehrsmarketing und Fahrgastinformation zuständig.

Training unter fast realen Bedingungen – 
Abellio setzt Fahrsimulator ein

Nicht nur bezüglich ihrer Fahrzeuge und Technik ist die 
Abellio Rail NRW bestrebt, auf dem neuesten Stand 
zu sein. Auch in Sachen Fortbildung der Triebfahr-
zeugführer setzt sie jetzt moderne Methoden ein und 
kombiniert den regelmäßigen Fortbildungsunterricht 
mit einem Fahrsimulator-Training. In den Kabinen des 
Simulators können vier Triebfahrzeugführer gleichzeitig 
eine Fahrt fast in Echtzeit und unter realen Bedingungen 
absolvieren. Währenddessen lassen sich nach vorher 
abgestimmten „Drehbüchern“ und einer Eingewöh-
nungsphase unterschiedliche Betriebszustände im 
Zugfahrdienst trainieren. Das ist nicht nur lehr- und 
hilfreich, sondern macht auch Spaß. Jedenfalls sind die 
Triebfahrzeugführer nach den ersten Fahrten hellauf 
begeistert und freuen sich jetzt schon auf die nächste 
Weiterbildung. Und Abellio freut sich natürlich auch, 
wenn ihr Engagement in puncto Weiterbildung der 
Mitarbeiter auf so positive Resonanz stößt. 

2015

Goldmedaille für Abellio – 
exzellente Qualität in allen Kriterien

Das geht runter wie Öl: „Abellio überzeugte durch 
exzellente Quoten in allen Kriterien und konnte sich 
mit Abstand zu den anderen Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen (EVU) durchsetzen.“ Zu dieser Bewertung 
kommt der Qualitätsbericht 2014 des NWL (Zweck-
verband Nahverkehr Westfalen-Lippe), der ein Quali-
tätsranking der EVU durchgeführt hat und sich dabei 
auf die drei Kriterien Pünktlichkeit, Ausfälle (gefahrene 
Zugkilometer) und Zustand der Fahrzeuge stützt. Weil 
die Abellio Rail NRW in allen Punkten hervorragend 
abschneidet und damit, wie Verbandsvorsteher 

Christian Manz erklärt, stellvertretend für den Erfolg 
des Wettbewerbs im Schienenpersonennahverkehr in 
Westfalen-Lippe steht, erhält sie die „Goldmedaille für 
das Jahr 2014“. 
Glückwünsche kommen auch von Stephan Krenz, 
Vorsitzender der Abellio-Geschäftsführung in Berlin, 
der neben der erfreulichen Wertschätzung durch den 
Auftraggeber die Leistung des gesamten Teams an 
diesem tollen Ergebnis hervorhebt
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Abellio ist für mich ein sehr interessanter 
Arbeitgeber mit guter Unternehmenskultur.
Ich bin hier sehr herzlich empfangen wor-
den und habe auch vorab nur Positives von 
Abellio gehört. Ich bin neu hier in der Finanz-
buchhaltung und konnte bisher schon viele 
Eindrücke sammeln.
Da ab heute die neue EDV eingerichtet ist,
kann ich auch schon selbstständig das eine 
oder andere erarbeiten.

Marina Gnatowski seit 2015 bei Abellio
neue Mitarbeiterin, 
den 2. Tag in der Finanzbuchhaltung

Neues Abellio-Kundencenter im Bahnhof Letmathe

Im Juli eröffnet Abellio ein neues Kundencenter im frisch 
renovierten Bahnhof Letmathe. Ab sofort können sich 
Fahrgäste hier persönlich über Fahrpläne, Fundsachen 
oder natürlich Abellio informieren. Das Kundencenter 
ist ein Gemeinschaftsprojekt der Iserlohner Werkstätten 
gGmbh, die auch den Kiosk und das Café am Bahnhof 
betreibt, und der Abellio Rail NRW. Dabei entsteht eine 
echte Win-win-Situation: Den Menschen mit Handicap 
gibt die Kooperation mit Abellio neue Perspektiven 
und der Bahnhof wird wieder im eigentlichen Sinne als 
Anlaufstelle für die Fahrgäste genutzt.

Großes Jubiläumsfest und Tag der offenen Tür 
zu 10 Jahren Abellio Rail NRW

Gratulation! Die Abellio Rail NRW hat Geburtstag 
und feiert ihr Firmenjubiläum genau zehn Jahre nach 
dem Eintrag ins Handelsregister am 6. September. 
Zum großen Tag der offenen Tür sind alle Fahrgäste 
und interessierten Eisenbahnfans herzlich eingeladen. 
Auf dem Programm stehen unter anderem verschiedene 
Live-Acts, Musik und die beliebte Fundsachenverstei-
gerung, außerdem natürlich Werkstattführungen und 
die Möglichkeit, den KöF-Führerschein zu erwerben 
(KöF = Kleinlok mit Ölfeuerung). 

Aussichten
Neue Adresse in Hagen: 
Die Verwaltung von Abellio zieht um

Am 16. April ist der Umzug an die Körnerstraße, den 
neuen Verwaltungssitz der Abellio Rail NRW, nach 
monatelanger Vorbereitung plus Umbau geschafft. 
Beide Etagen erstrahlen frisch und freundlich in den 
Abellio-Farben Rot, Weiß und Grau und besitzen mit 
ihren großzügigen Räumen nicht nur genügend Platz 
für das wachsende Team, sondern auch eine einladende 
Atmosphäre. 
Die integrierte Leitstelle ist mit modernster zukunftswei-
sender Technik ausgestattet und auch für die künftigen 
Netze bestens gerüstet.
Obwohl endlich ein bisschen näher an der Innenstadt 
Hagens, ist es für manche dennoch ein Wermutstropfen, 
dass jetzt keine Züge mehr direkt vor der Haustüre 
vorbeifahren. Die gibt’s nur noch für die Kollegen der 
Werkstätten, die nach wie vor am Betriebshof behei-
matet sind. Dank präziser Planung hat der Umzug prima 
und pünktlich – fast schon fahrplanmäßig – geklappt.
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Erste Grenzüberscheitung: Abellio Rail NRW 
nimmt das Niederrhein-Netz in Betrieb 

Im Dezember ist es so weit: Für die nächsten zwölf 
Jahre unterhält Abellio die Regionalbahnlinien RB 33 
und RB 35 und überschreitet damit erstmals deutsche 
Grenzen. Die Strecke der RB 35 von Düsseldorf über 
Emmerich nach Arnheim führt in die Niederlande und 
verbessert das Verkehrsangebot sowohl für Fahrgäste 
aus Deutschland wie aus unserem Nachbarland deutlich. 
Mit fabrikneuen Zügen verspricht Abellio höchsten 
Reisekomfort. Für die Zugbeschaffung kommt erneut 
das Fahrzeugfinanzierungsmodell des VRR zum Einsatz, 
bei dem Abellio die benötigten Neufahrzeuge erwirbt, 
an den VRR weiterveräußert und dieser sie als ihr Eigen-
tümer für die Laufzeit des Verkehrsvertrages zurück 
an das betriebsführende EVU verpachtet. Es kann also 
losgehen – selbstverständlich mit einem Team, das nicht 
nur „Goedendag“ versteht.

Wer sind eigentlich die Abellio-Kunden?

Wer sind die Menschen, die in den Abellio-Zügen unter-
wegs sind und damit vielleicht täglich zur Arbeit fahren? 
Und welche Wünsche haben sie? Abellio möchte seine 
Fahrgäste besser kennenlernen mit dem Ziel, sie noch 
gezielter und umfassender informieren zu können. Und 
um herauszufinden: Wo gibt’s Verbesserungspotenzial? 
An welchen Stellen hakt es mit der Qualität im Service 
oder etwa in der Sauberkeit? Wie also kann Abellio 
seine Kunden noch zufriedener stellen? 
Die Interviews, die mit Abellio-Fahrgästen sämtlicher 
Linien in Deutschland geführt werden, sollen dabei 
auch vermitteln, dass das Unternehmen ein offenes 
Ohr für seine Kunden hat und das ernste Interesse 
verfolgt, beständig an der Optimierung seiner Qualität 
zu arbeiten. 

Der RRX steht in den Startlöchern: 
Los geht’s mit der Linie RE 11

Die Mobilität der Zukunft kann beginnen: Abellio nimmt 
die Linie RE 11 von Düsseldorf über Essen, Dortmund 
und Paderborn bis Kassel in Betrieb, und damit die des 
zukünftigen RRX (Rhein-Ruhr-Express). Im Juni 2015 
konnte Abellio das erste und umfangreichste von drei 
Losen des europaweit ausgeschriebenen Wettbewerbs 
für sich entscheiden – und feiert damit den größten 
Erfolg in seiner Unternehmensgeschichte. Der jetzt 
startende Vorlaufbetrieb der großen Regionalexpress-
Linien in Nordrhein-Westfalen wird nach und nach mit 
hochmodernen, barrierefreien und leistungsstarken 

Doppelstockwagen bestückt, und auch der enorme 
Streckenausbau der dafür vorgesehenen Verkehrsinfra-
struktur soll 2017 starten – die wesentliche Vorausset-
zung für das Zielkonzept des RRX, ab Mitte der 2020er 
Jahre schnelle Verbindungen im 15-Minuten-Takt 
zwischen den Metropolen zu gewährleisten.

Mobilität der Zukunft II: 
Abellio nimmt jetzt auch den RE 1 in Betrieb

Zwei Jahre später geht Abellio mit dem RE 1 von Hamm  
über Dortmund, Düsseldorf und Köln bis Aachen ans 
Netz, der zweiten für den RRX vorgesehenen Linie. 
Zusammen mit dem RE 11 bringt das Eisenbahnver-
kehrsunternehmen damit jährlich 6,2 Mio. Zugkilometer 
mehr auf der Schiene. Und wird der stetig wachsenden 
Zahl von aktuell über 2,4 Mio. Fahrgästen gerecht, die 
den Schienenpersonennahverkehr in Nordrhein-West-
falen täglich nutzen.
Mit beschleunigten Regionalzügen auf den Haupt-
verkehrsadern des Öffentlichen Nahverkehrs im Land 
stellt der Rhein-Ruhr-Express die Zukunft der Mobilität 
dar – mit dem Ziel, sowohl die Leistungsfähigkeit 
als auch die Kapazitäten auf der Strecke zwischen 
Dortmund und Köln zu verbessern.

2018

2020

2016
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Ronald R. F. Lünser
Gespräch mit dem Geschäftsführer 
der Abellio Rail NRW

Er ist der Mann, der die Abellio Rail NRW GmbH seit fast 
neun Jahren als Geschäftsführer denkt und lenkt. Der 
das private Eisenbahnunternehmen seitdem nicht nur 
von einem kaum 20 Mitarbeiter zählenden Team 
zu einem permanent wachsenden und aktuell 250 
Mann starken Unternehmen entwickelt hat, sondern der 
darüber hinaus selbst leidenschaftlicher Eisenbahner 
ist und mit dieser Begeisterung auch seine Mitarbeiter 
ansteckt. Ronald R. F. Lünser startete Mitte der 1980iger 
Jahre mit einer technischen Laufbahnausbildung 
im Hauptdienstzweig Maschinenwirtschaft und 
Fahrzeugausbesserung bei der Deutschen Reichsbahn 
im Bahnbetriebswerk Brandenburg, war dort Lokführer 
im Güter- und Personenverkehr und studierte berufsbe-
gleitend Schienenfahrzeugtechnik an der Betriebsaka-
demie der Reichsbahn in Magdeburg. Im April 1991 
wechselte der ehemalige Reichsbahn-Hauptsekretär 
seinen Lebensmittelpunkt, zog mit der Familie nach 
Dortmund und arbeitete in verschiedenen Funktionen 
zunächst bei der Dortmunder Eisenbahn und später 
bei der Veolia Cargo Deutschland. Berufsbegleitend 
studierte er Anfang der 2000er Jahre Wirtschafts- und 
Rechtswissenschaften an der Fachhochschule für 
Ökonomie und Management in Essen und machte 2006 
noch ein Examen zum Eisenbahnbetriebsleiter, bevor er 
schließlich die Führung bei Abellio Rail NRW übernahm.

Wir trafen Herrn Lünser bei sich zu Hause in Holz-
wickede, wo er eine wahre Schatzkammer mit 
hunderten Sammlungsstücken wie Handlampen, 
Notbremsen, Werkzeugen oder Dokumenten beher-
bergt, die teils über hundert Jahre alt sind.

Herr Lünser, Abellio feiert dieses Jahr 
ihr 10-jähriges Bestehen. 
Was bedeutet dieses Jubiläum für Sie? 

Zunächst sind das zehn Jahre, die rasend schnell 
vergangen sind und in denen enorm viel im Unter-
nehmen und in der Branche passiert ist.
Für mich persönlich bedeutet das jetzt auslaufende, 
erste Unternehmensjahrzehnt einerseits den Abschluss 
einer Erfolgsgeschichte, die vor zehn Jahren mit einem 
Minimum an Ressourcen begann und die sich heute 
in der deutschen SPNV-Branche sehen lassen kann. 
Andererseits bedeutet es aber auch, diesen Erfolg nun 
gemeinsam in das nächste Unternehmensjahrzehnt 
zu übertragen und auszubauen. Wir haben allen 
Grund, auf unsere Leistungen stolz zu sein, aber wir 
haben keine Zeit uns auszuruhen.

Was ist Ihnen aus der Zeit, seit Sie im Februar 2007 
als Geschäftsführer zu Abellio kamen und das junge 
Unternehmen mit zwei Linien buchstäblich in den 
Kinderschuhen steckte, besonders in Erinnerung 
geblieben?

In besonderer Erinnerung habe ich noch meine ersten 
Arbeitstage, als ich im Februar 2007 zu Abellio kam. 
Denn für mich stellte sich sehr schnell heraus, dass die 
Gründer der Abellio zwar konkrete Ideen und sehr 
interessante Visionen zu einer vernetzten Mobilität 
entwickelt hatten, dass aber die notwendige Basis ledig-
lich im Abellio-Busgeschäft vorhanden war. Im Abel-
lio-Eisenbahngeschäft fehlte diese erforderliche Basis 
größtenteils sowohl für das Bestandsgeschäft als auch 
für das angestrebte weitere Wachstum. Denn wenn ich 
mich zurückerinnere, dann bestand der Eisenbahnbe-
trieb Anfang 2007 lediglich aus 17 Triebfahrzeugführern 
und zwei Verwaltungsmitarbeitern. Die Abellio Rail 
NRW hatte damals keinen eigenen Betriebsstandort, 
keine eigene Leitstelle, keine eigene Kundenbetreuung, 
keine eigene Instandhaltung und auch keinen eigenen 
Finanzbereich und niemanden, der sich um Tarif und 

Vertrieb kümmerte. Diese Eisenbahn-Kernkompetenzen 
wurden von unterschiedlichen Dienstleistern eingekauft 
und irgendwie hat das auch funktioniert. Auf Dauer – 
und das war meine feste Überzeugung – kann dieses 
Modell aber nicht erfolgreich sein. Insofern hieß es für 
mich schon in den ersten Tagen: Ärmel hochkrempeln, 
Strukturen und Kernkompetenzen aufbauen, um die 
Visionen der Abellio-Gründer Wirklichkeit werden zu 
lassen. Ich erinnere mich, dass diese Start-up-Phase 
zeitweise enorm stressig war, von viel Improvisation 
getragen wurde, aber auch viel Spaß gemacht hat. 
Und die ersten großen Herausforderungen waren, die 
richtigen Menschen dafür zu finden, die Menschen für 
diese Aufgaben zu begeistern und bei unseren Aufga-
benträgern, die uns mit der Verkehrsleistung beauftragt 
haben, für Vertrauen zu werben, dass uns das gelingen 
wird, und zwar auch mit guter Qualität.

Abellio Rail NRW hat sich unter Ihrer Führung 
zu einem der Unternehmen mit der höchsten 
Kundenzufriedenheit in NRW entwickelt. 
Wie haben Sie das gemacht? 

Ich sag’s mal so: Erfolg fällt nicht vom Himmel, sondern 
Erfolg wird von Menschen gemacht. Also geben Sie den 
Menschen eine Aufgabe, ermutigen Sie die Menschen, 
eigene Entscheidungen zu treffen, und gestehen Sie 
ihnen auch zu, Fehler machen zu dürfen. Dabei ließ 
ich mich immer von einem Prinzip leiten, nämlich: 
Die Summe aller Reinfälle ist gleich Erfahrung und die 
Summe aller richtigen Entscheidungen ist gleich Erfolg 
und das eine bedingt das andere. Hinzu kommt, dass 
ich von Beginn an versucht habe zu vermitteln, dass eine 
erfolgreiche Eisenbahn nicht etwa eine Ansammlung 
von individuellen Experten ist, sondern vielmehr eine 
eingeschworene Gemeinschaft, in deren Mittelpunkt 
das „Wir“ steht. Wir alle zusammen sind Abellio, wir 
alle zusammen sind dem Erfolg verpflichtet.
Wichtig war, denke ich, das Verständnis dafür zu 
wecken, dass wir anders sein wollen als andere Eisen-
bahnverkehrsunternehmen, insbesondere als die ehema-
ligen Staatsbahnen. Denn das, was wir machen, tun wir 

nicht für uns selbst. Der Kunde ist kein Transportfall, 
sondern steht in der Leistung, die wir erbringen, immer 
und zuallererst im Fokus. Daran werden wir gemessen, 
und das jeden Tag aufs Neue.
Und wenn dann Erfolg und Leistung sichtbar werden 
durch hervorragende Qualitätsergebnisse, ist es ein 
gutes Gefühl für alle, die daran mitgewirkt haben, und 
es ist zugleich selbstmotivierend, da weiterzumachen. 
Also Menschen für eine Aufgabe zu begeistern – das ist 
ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg.

Diese Motivation ist etwas, das Sie selbst 
sehr stark verkörpern.

Ja, und das liegt daran, dass ich selbst lange genug 
bei Staatsbahn und Konzerngesellschaften gearbeitet 
habe, wo Fracht und Kunde oft nur als Transportfall 
angesehen wurden. Wo Verkehr häufig um seiner selbst 
willen gemacht wurde, mit wenig Bezug zu den Bedürf-
nissen des Kunden. Ich war der Überzeugung, das kann 
man besser machen, und so war meine Motivation, 
dieses Prinzip einfach auf den Kopf zu stellen: Also wir 
machen und gestalten Verkehr nach den Bedürfnissen 
des Kunden. Ich fahre selbst viel mit der Bahn, bin also 
auch Fahrgast oder, wenn Sie so wollen, Kunde. Und 
da ist die Frage naheliegend, was erwartet der Kunde 
eigentlich, wenn er die Eisenbahn als Verkehrsmittel 
nutzt. Er will pünktlich reisen, will komfortabel reisen, 
will informiert werden, will ein Gefühl der Sicherheit 
haben, will verlässliche Reiseauskünfte, er will in 
sauberen Zügen reisen mit Klimaanlagen und Toiletten, 
die funktionieren, und er möchte serviceorientierte und 
freundliche Mitarbeiter an Bord haben. Das alles gilt es, 
in den Mittelpunkt zu stellen und zu managen, denn das 
ist es, worauf es ankommt – neben dem wirtschaft-
lichen Erfolg selbstverständlich. Dafür kann ich mich 
begeistern, denn das ist eine lohnenswerte Aufgabe. 
Und wenn das Team hier mitzieht, hat man schon viel 
erreicht. Dann setzt sich diese positive Einstellung auch 
in der täglichen Arbeit fort, übrigens auch dann, wenn 
es mal unschöne Momente im Job gibt.
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der Mitarbeiter nutzen zu können. In Hagen sagen wir 
dazu immer, wir haben einen ausgeprägten Teamgeist, 
also einen hohen Identifikationsgrad mit dem, was wir 
tun, mit dem, wie wir es tun und wofür wir es tun. 
Das sind die drei entscheidenden Elemente. Ich meine, 
wenn es uns gelingt, diesen Teamgeist in das nächste 
Unternehmensjahrzehnt zu transportieren, dann werden 
wir auch weiterhin erfolgreich sein.

Hat die Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter und Kunden 
Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit von Abellio? 
Können Sie hier einen Zusammenhang erkennen?

Mit Sicherheit. Das ist aber in jeder Branche so, übrigens 
auch im Sport. Denn unzufriedene Sportler oder Mann-
schaften werden sicherlich keine Bestleistungen erbrin-
gen, und das ist bei Mitarbeiten in einem Unternehmen 
nicht anders. Wenn wir Zugleistungen erbringen, sind 
wir nicht nur verpflichtet, von A nach B zu fahren. 
Sondern wir haben unsere Leistungen mit einem 
hohen Maß an Zuverlässigkeit, Qualität und Service zu 
erbringen, und das an 365 Tagen im Jahr. Das ist die 
Erwartungshaltung unserer Aufgabenträger. Wenn uns 
das nicht gelingt, weil wir unzufriedene Mitarbeiter 
haben, dann werden wir auch unsere wirtschaftlichen 
Ziele nicht erreichen. Das trifft übrigens auf den Kunden 
genauso zu. Denn nur ein zufriedener Kunde kommt 
gerne wieder. Schließlich finanziert sich der SPNV nicht 
nur aus Steuergeldern vom Bund, sondern auch aus den 
Fahrgeldeinnahmen. Somit ist die schlichte Botschaft, 
beides ist wichtig: der zufriedene Kunde, der sein Ticket 
bezahlt und wiederkommt, genauso wie der zufrie-
denen Mitarbeiter, der Bestleistungen erbringt – um die 
wirtschaftlichen Ziele zu erreichen.

Wodurch zeichnet sich Ihr Führungsstil aus?

Grundsätzlich bin ich der Überzeugung, dass der 
Führungsstil einen erheblichen Einfluss auf den Erfolg 
einer Organisation haben kann. Menschen zu führen, 
macht Freude, ist eine dankbare Aufgabe – wenn man 
es richtig macht. Deshalb lege ich mich nicht auf einen 

bestimmten Führungsstil fest, sondern orientiere mich 
in der Führungsarbeit mehr an Werten und Prinzipien. 
Dazu gehört für mich Fairness und Geradlinigkeit. Dazu 
gehört, dass ich beispielsweise von Mitarbeitern nicht 
mehr verlange, als ich selbst bereit bin zu geben. Das ist 
für mich eine Frage der Glaubwürdigkeit. Zu diesen Prin-
zipien gehört aber auch, dass ich meinen Mitarbeitern 
mit einem großen Vertrauensvorschuss gegenübertrete 
und ihnen die notwendigen Gestaltungsspielräume 
gebe. Natürlich lebt man dann mit dem Risiko, auch mal 
enttäuscht werden zu können, aber das ist ein Risiko, 
das ich gerne eingehe. Denn im umgekehrten Fall, 
mit einem ausgeprägten Misstrauensvotum autoritär 
durchzuregieren, führt auf Dauer nur in eine Sackgasse. 
Insofern gilt für mich, wenn es die Aufgaben und die 
Organisation zulassen – und das ist der häufigste Fall –, 
führe ich zuerst immer gerne mit der Kraft der Überzeu-
gung, des besseren Argumentes und an zweiter Stelle 
erst mit der Kraft des Amtes. Mitarbeiter fördern durch 
Fordern ist für mich ein ebenso wichtiges Prinzip der 
Führungsarbeit, und dabei gibt es auch nur wenig, was 
ich absolut nicht akzeptiere, dazu gehört beispielsweise 
die Aussage, „das haben wir schon immer so gemacht“ 
oder „das geht nicht“. So etwas höre ich nicht gerne.
Persönlich bin ich ein geduldiger Mensch, aber ein 
ungeduldiger Manager. In meiner beruflichen Laufbahn 
gerade in den letzten Jahren habe ich gelernt, dass 
ein hohes Maß an geistiger Flexibilität notwendig ist, 
also die Fähigkeit, sich schnell auf neue Situationen 
insbesondere in der Führungsarbeit einstellen zu 
können, also situativ zu führen. Das gilt insbesondere 
für die Abellio der ersten Jahre, mit viel Dynamik, mit 
dem Charakter eines Start-up-Unternehmens. Denn 
das bedeutete Hands-on-Mentalität, anpacken, seinen 
Nebenmann unterstützen, und dazu ist eben auch viel 
Improvisationstalent erforderlich und bei Entschei-
dungen manchmal auch der Mut zur Lücke. Mechanik ist was Tolles. Wenn man sich als 

Junge dann vorstellt, dass die Räder doppelt 
so hoch sind wie man selbst. Da erstarrt man 
in Ehrfurcht; es zischt und schnaubt – mich 
hat das fasziniert.

Ein Grundprinzip meiner Art 
zu führen ist, dass ich mir zu eigen 
gemacht habe, mit einem großen 
Vertrauensvorschuss zu arbeiten.

Sind Ihre Mitarbeiter also genauso zufrieden 
wie Ihre Kunden?

Ich hoffe und wünsche mir das. Denn wie soll ohne 
zufriedene Mitarbeiter eine positive Einstellung zur 
Arbeit und zum Unternehmen wachsen und sich dann 
noch auf unsere Kunden übertragen? Also eine wert-
schätzende Unternehmenskultur ist sehr wichtig, das 
Arbeitsumfeld ist wichtig, die Arbeitsbedingungen sind 
wichtig. Das fällt aber auch nicht vom Himmel, sondern 
will gelebt, organisiert und gemanagt werden. Hierzu 
haben wir in den letzten Jahren auch schon viel erreicht. 
Ich weiß aber durchaus, dass wir noch vieles tun können 
und auch werden. Denn für mich gilt auch, wer aufhört 
besser zu werden, hat bereits aufgehört, gut zu sein. 
Die Meinung und Mitwirkung unserer Mitarbeiter sind 
sehr wichtig und uns ist sehr daran gelegen, dass jeder 
einzelne Mitarbeiter auch über den eigenen Tellerrand 
hinausschaut. Deshalb gibt es bei uns auch keine 
Denktabus – auf keiner Ebene. Also wenn jemand für 
einen bestimmten Fachbereich verantwortlich ist, dann 
darf er auch zu einem anderen Bereich etwas sagen, 
mitdenken und mitdiskutieren. Das ist ausdrücklich 
erwünscht. So kann zum Beispiel der Verkehrsmanager 
eine gute Idee für die Instandhaltung haben – und 
umgekehrt natürlich genauso. Das ist so etwas wie der 
interne Wettbewerb um die beste Idee. Ich denke, es ist 
ganz wichtig, den Mitarbeitern das Gefühl zu vermit-
teln, am großen Ganzen teilhaben zu können, gehört 
und wertgeschätzt zu werden. Dann ist man meines 
Erachtens auf einem guten Weg, die gesamte Kreativität 
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Wie hat sich Ihr Arbeitsalltag im Unterschied 
zu Ihren ersten Jahren bei Abellio verändert?

Am Anfang standen der Vision und der Idee der Abel-
lio-Gründer nur ein schmales Budget, wenig Manpower 
und noch weniger Ressourcen gegenüber und es galt, 
eben mit einem Minimum an Ressourcen ein Maximum 
an Erfolg zu erreichen. Das hat meinen Arbeitsalltag 
der ersten Jahre sehr geprägt. Wir hatten keine stabile 
Struktur, aber viel Leidenschaft für die Sache. Also habe 
ich im Tagesgeschäft viel Sacharbeit, die man klassi-
scherweise delegiert, zunächst selbst machen müssen 
wie zum Beispiel im Betrieb, in der Instandhaltung, in 
der EDV, in der Buchhaltung, im Einkauf, in der Perso-
nalarbeit und in der Rufbereitschaft. Nebenbei mussten 
aber auch das Unternehmen aufgebaut und ausgebaut 
und eine Betriebsaufnahme vorbereitet werden, Mitar-
beiter rekrutiert, eine Werkstatt errichtet und Fahrzeuge 
in Betrieb genommen werden. Das ging für mich 
zeitweise auch bis an die Belastungsgrenze, obwohl das 
zugleich eine sehr interessante Aufbauphase war.
Inzwischen sind einige Jahre vergangen, wir sind auch 
in unseren Strukturen gefestigt und gewachsen und 
wir sind in der Branche etabliert und haben uns in 
unserer Organisation deutlich verstärkt. Heute sieht 
mein Arbeitsalltag anders aus, nicht unbedingt weniger 
belastet mit Blick auf unsere Wachstumsziele, aber mit 
anderen Schwerpunkten. Für mich steht heute mehr 
im Mittelpunkt, die Rahmenbedingungen in unserer 
Unternehmensstruktur so auszugestalten und weiterzu-
entwickeln, dass unsere Führungskräfte und Mitarbeiter 
wirkungsvoll arbeiten können, um unsere Unterneh-

mensziele zu verwirklichen. Natürlich ist auch heute 
noch viel Tagesgeschäft zu managen, aber im Kern 
geht es für mich jetzt um die Frage: Wie können wir 
den Erfolg für die Zukunft sichern? Die Eisenbahn gibt 
es in Deutschland seit 180 Jahren und seit zehn Jahren 
ist Abellio Teil dieser jüngeren Geschichte. Insofern dreht 
sich heute in meinem Arbeitsalltag vieles um die Frage: 
Wie können wir in unserem Wettbewerbsumfeld – 
und wir haben es mit einem harten Verdrängungs-
wettbewerb zu tun – die Weichen so stellen, dass der 
Abellio-Zug auch in den nächsten 10, 20 oder 30 Jahren 
erfolgreich fährt? Einfach formuliert, besteht mein 
Arbeitsalltag heute mehr aus strategischen Themen 
und weniger aus Sacharbeitsthemen.
Wenn man sich heute das Unternehmen ansieht und 
mit den ersten Jahren vergleicht, dann hat sich die harte 
Arbeit gelohnt. Wir haben das Unternehmen erfolgreich 
aufgebaut und entwickelt und somit die Basis für ein 
strukturiertes, organisches Wachstum gelegt. Jetzt 
schauen wir tatsächlich nicht mehr nur nach vorn, 
sondern trauen uns auch, mit dieser Basis nach oben 
zu schauen auf die Klassenspitze. Das ist so ein bisschen 
eine Fußballmetapher: Wenn man erst mal in der 
Bundesliga ist, versucht man nicht mehr abzusteigen. 
Dann versucht man, sich irgendwo im Mittelfeld zu 
etablieren, und wenn man das geschafft hat, guckt man 
auch gerne mal nach ganz oben, heißt für uns – das 
kann man klar sagen –, dass wir die Nr. 1 in Deutschland 
werden wollen unter den privaten Eisenbahnen oder 
eben die Nr. 2 nach der DB.

Was machen Sie anders? 
Und was macht Sie so mutig zu sagen, 
Sie wollen die Nr. 2 nach der DB werden?

Meine Zuversicht gründet sich nicht allein darauf, dass 
wir einiges anders machen, sondern auch darauf, dass 
wir einiges besser machen als andere Eisenbahnver-
kehrsunternehmen. Aber was mich wirklich zuversicht-
lich macht, dieses große Ziel zu erreichen, ist der Blick 
zurück, auf die ersten zehn Jahre. Denn wir haben mit 
nur wenigen Mitteln und unter denkbar schwierig-

sten Rahmenbedingungen ein sehr erfolgreiches 
Unternehmen aufgebaut. Wir wurden als vorbildlicher 
Arbeitgeber zertifiziert, wir sind Ausbildungsfachbetrieb, 
wir gehören zu den Klassenbesten in der Qualität, wir 
wurden vom Eisenbahn-Bundesamt als beispielgebend 
in unserer Sicherheitsstruktur bewertet, wir sind sehr 
innovativ, wie sich an vielen Beispielen im Unternehmen, 
aber auch an Fahrgast-Projekten zeigt, unsere Expertise 
ist in der Politik und bei den Aufgabenträgern gern 
gefragt, wir haben inzwischen vier Betriebsaufnahmen 
erfolgreich gemeistert, wir haben unseren Marktanteil 
kontinuierlich ausgebaut und neben der WestfalenBahn 
und der Abellio Rail NRW in 2013 auch eine Abellio Rail 
Mitteldeutschland in Halle und in 2015 eine Abellio Rail 
Südwest in Stuttgart gegründet, und wir haben uns das 
Vertrauen der Aufgabenträger – Vertrauen ist übrigens 
auch eine harte Währung in unserem Business – in 
unsere Leistungsfähigkeit erarbeitet. Ich könnte das jetzt 
noch weiter fortführen, aber insgesamt ist das, was wir 
bisher in zehn Jahren geschafft haben, ein wesentlicher 
Grund meiner Zuversicht.
Ein zweiter Grund ist die große Unterstützung bzw. 
die Zustimmung unserer holländischen Muttergesell-
schaft zu unseren Wachstumszielen und das in uns 
gesetzte Vertrauen, das wir uns nach den Misserfolgen 
im Busgeschäft aufs Neue erarbeiten mussten. Die 
Abellio-Busgeschäfte in Deutschland gehören der 
Vergangenheit an, und wir konzentrieren uns nun mit 
all unseren Kräften auf den deutschen SPNV-Markt. 
Anders als in der Vergangenheit spielen wir heute eine 
wichtige Rolle in der europäischen Wachstumsaus-
richtung der Abellio Group und das, obwohl wir im 
Vergleich zu unseren britischen Kollegen noch relativ 
klein sind; schließlich sind auf der Insel in unterschied-
lichen Eisenbahnverkehrsgesellschaften ca. 15.000 
Abellio-Kollegen beschäftigt. Aber wir haben in 
Deutschland auch viel erreicht, waren in den letzten 
Jahren und zuletzt mit der gewonnen RRX-Ausschrei-
bung auch sehr erfolgreich und haben zudem mit dem 
Abellio-Urteil vom Bundesgerichtshof inzwischen auch 
Eisenbahn-Rechtsgeschichte geschrieben. Das alles 
findet große Wertschätzung und Anerkennung bei 

Und ganz oben heißt für uns – das kann man ruhig 
klar sagen –, dass wir gerne die Nr. 1 in Deutschland 
werden wollen unter den privaten Eisenbahnen 
oder eben die Nr. 2 nach der DB.

unserer Muttergesellschaft, infolgedessen wir auch 
aus Holland das Vertrauen und die Unterstützung 
für unsere Wachstumsziele haben.
Und der dritte Grund meiner Zuversicht, unsere 
Wachstumsziele erreichen zu können, ist die Tatsache, 
dass der Markt dieses Wachstumspotenzial bietet. 
Momentan läuft die zweite große Ausschreibungswelle 
in Deutschland. Die erste große Welle war die Zeit um 
2004 bis 2006, als wir mit der Abellio Rail NRW in den 
Markt eingetreten sind. Diese Verkehrsverträge laufen 
jetzt sukzessive aus und werden in den Jahren 2014 
bis 2018 neu ausgeschrieben. Von den insgesamt ca. 
650 Mio. Zugkilometern in Deutschland werden in 
dieser zweiten Welle gut die Hälfte, also ca. 350 Mio. 
Zugkilometer, ausgeschrieben – und das von Flensburg 
bis Berchtesgaden und von Aachen bis Cottbus. 
Das ist natürlich eine große Chance für uns und ich 
denke, wir haben für das angestrebte Wachstum 
alles, was wir brauchen. Wir haben gut strukturierte 
Eisenbahnverkehrsunternehmen, wir haben die nötige 
Wettbewerbserfahrung, wir haben die Unterstützung 
unserer Muttergesellschaft, wir haben das Vertrauen 
der Aufgabenträger und wir haben die richtigen Men-
schen an Bord.

Sie sind selbst leidenschaftlicher Bahnfan 
und Sammler. Wie kam es dazu?

Bahnfan war ich schon von Kindesbeinen an, denn 
mein Großvater, der von 1932 bis 1972 Dampflokführer 
bei der Deutschen Reichsbahn war, nahm mich häufig 
mit zu seiner Arbeit, und diese riesigen Dampfma-
schinen hatten mich als Kind schon fasziniert und 
möglicherweise auch geprägt. Die Sammelleidenschaft 
begann bei mir erst Anfang der 1990er Jahre, als ich 
aus dem Staatsbahndienst ausgeschieden bin. Ich 
hatte mehrere schöne Uniformen wie zum Beispiel 
Winterdienst-, Sommerdienst- und Ausgehuniformen 
der Deutschen Reichsbahn, die ich nach meinem 
Abschied bei der Reichsbahn nicht mehr brauchte, die 
aber zum Wegschmeißen einfach zu schade waren. So 
fing das eigentlich an. So hob ich die Uniformen und 
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wohl doch mehr fasziniert. Ich erinnere mich noch, als 
ich im Bahnbetriebswerk meines Großvaters vor einer 
Dampflok der Baureihe 03 stand, da war ich 13 Jahre 
alt, und diese riesigen Räder mit einem Durchmesser 
von 2 Metern sah, das war sehr beeindruckend. So eine 
Maschine wollte ich auch mal beherrschen. Ich denke, 
ab hier war klar, die Eisenbahn steht an erster Stelle und 
die Juristerei an zweiter. So erlernte ich dann diesen 
Beruf bei der Deutschen Reichsbahn im Hauptdienst-
zweig Maschinenwirtschaft und Fahrzeugausbesse-
rung, erst in der Instandhaltung und später dann im 
Betriebsdienst als Lokführer. Das hat mir sehr viel Freude 
bereitet, sodass ich dann berufsbegleitend noch ein 
Studium der Schienenfahrzeugtechnik an der Betriebs-
akademie der Deutschen Reichsbahn in Magdeburg 
aufnahm. Die Juristerei hat mich aber auch nicht ganz 
losgelassen und so habe ich dann Anfang der 2000er 
Jahre noch ein Studium der Wirtschafts- und Rechts-
wissenschaften aufgenommen – und auch das war eine 
gute Entscheidung. Denn das erlernte juristische Einmal-
eins erleichtert mir heute in vielen Dingen das Finden 
der richtigen Rechtsposition, wenn es beispielsweise 
um komplexe Verträge oder um gesetzliche Normen 
und Vorschriften geht. Also eigentlich ist das eine gute 
Kombination, denn ich kann die Sachverhalte einerseits 
technisch gut beurteilen und andererseits ein gutes 
Gefühl dafür entwickeln, ob alles rechtskonform ist. Das 
ist für das tägliche Managen sehr hilfreich.

Üben Sie heute also Ihren Traumberuf aus?

Ich sag’s mal so: Ich hatte das Glück, meine Neigungen 
und Interessen mit meiner Berufswahl verbinden zu 
können oder, wenn Sie so wollen, auch ein Stück weit 
mein Hobby zum Beruf machen zu können. Das, was ich 
beruflich mache, das mache ich sehr gerne, aber ob das 
mein Traumberuf ist, kann ich nicht wirklich beurteilen. 
Denn das ist ein sehr großes Wort und ich habe zu 
wenig Einblicke in andere Berufe, um das wirklich so 
sagen zu können. Ich erinnere mich beispielsweise, dass 
ich in der Jugendzeit auch mal eine Zeit lang Fernweh 
hatte und auch die Handelsmarine für mich interessant 

Mützen in einem alten Kleiderschrank auf. Dazu hatte 
ich noch aus meiner Reichsbahnzeit diverse persönliche 
Ausrüstungsteile wie Werkzeuge, Messmittel, Lampen, 
Vorschriften usw. und noch einiges mehr, was ich von 
meinem Großvater erhalten hatte. Das alles war mir zum 
Wegschmeißen ebenfalls zu schade und so habe ich das 
zunächst auch in dem alten Kleiderschrank aufbewahrt 
und irgendwann entwickelte sich daraus dann auch eine 
Sammelleidenschaft.

Neben dem Sammeln von Eisenbahnausrüstungsteilen 
interessiert mich heute vor allen Dingen die Eisenbahn-
geschichte, die vielen Epochen und die Rolle der frühen 
Eisenbahnen für das Militär und für die Industrialisierung 
in Deutschland genauso wie die technische Entwick-
lung der Eisenbahnen in allen Facetten. Das ist sehr 
spannend, weil es die Eisenbahn eben erst 180 Jahre 
gibt – mit einer rasanten Entwicklung. Die Straße hatte 
dagegen über 2.000 Jahre Zeit, sich zu entwickeln.

war. Und seit einigen Jahren, das klingt jetzt sehr nach 
Klischee, reise ich gerne in die USA und immer, wenn 
ich dort auf den großen Farmen unterwegs bin, könnte 
ich mir heute auch vorstellen, Farmer zu sein. Diese 
unendlichen Weiten, immer draußen in der Landschaft, 
in der Natur – das hat ein bisschen was von Abenteuer. 
Aber dazu bin ich heute schon zu alt und außerdem 
erfüllt mich das, was ich heute beruflich mache. Insofern 
ja, es ist schon mein Traumberuf, weil ich gerne mit 
Menschen zu tun habe und ich alle meine Interessen in 
diesem Job gut bündeln kann.

Haben Sie ein Hobby, 
das nichts mit Eisenbahn zu tun hat?

Ja, da gibt es noch einiges. Ich gehe beispielsweise jede 
Woche – jedenfalls wenn es meine Zeit zulässt – noch 
zum „Altherrenboxen“ in einen Sportklub. Von 1972 
bis 1989 habe ich diesen Sport nämlich als Amateur im 
Deutschen Boxverband mit viel Leidenschaft ausgeübt 
und war auch relativ erfolgreich beim Titelsammeln. 
Heute mach ich das mit gleichgesinnten „Ex-Boxern“ 
nur noch als Ausgleich zum Job. Ein weiteres Hobby 
ist, ich lese sehr gerne politische Biographien und habe 
auch schon eine stattliche Sammlung von Helmut 
Schmidt, über Kohl, Wehner, Lafontaine, Schröder, 
Genscher, zu Guttenberg, Vogel und viele mehr. Auch 
das Fotografieren gehörte mal zu meinen Hobbys, aber 
das schaffe ich heute zeitlich nicht mehr. Aber was ich 
besonders gerne mache, ist Motorrad fahren, also mit 
meiner Harley Davidson durch die Landschaft cruisen 
und Länder bereisen. Das habe ich viele Jahre einstellen 
müssen, weil neben Familie, Kindern, Haushalt und 
Karriere keine Zeit blieb. 2011 habe ich damit aber 
wieder angefangen – übrigens sehr zur Freude meiner 
Frau –, aber heute beschränke ich mich wirklich nur 
aufs Fahren und „schraube“ selbst nicht mehr an den 
Motorrädern.

Am Anfang habe ich fast alles gesammelt, das ist 
in Teilen auch heute noch so. Wenn Sie sich hier 
umschauen, finden Sie Einspritzpumpen der ersten 
Lokdieselmotoren genauso wie Weichensignale, die 
ersten INDUSI-Zugsicherungssysteme, Stellwerksaus-
rüstung, Dampflokinstrumente, verschiedene Schienen-
profile von 1907 bis 1913, Lok- und Wagenschilder von 
1882 bis heute, Eisenbahnaktien, Eisenbahndiensttele-
fone und vieles mehr. Inzwischen habe ich aber einige 
Schwerpunktthemen. Dazu gehören beispielsweise das 
Sammeln und Aufarbeiten von allen Notbremssystemen, 
die es in deutschen Eisenbahnen gab und gibt. Dazu 
gehören aber auch alle deutschen Eisenbahnhand- und 
Signallampen oder auch Dienstausweise und Tickets. So 
habe ich etwa eines der ersten Monatstickets aus dem 
Jahre 1933 oder Dienstausweise von Eisenbahnpionieren 
der Königlich Preußischen Eisenbahnverwaltung aus 
dem Jahre 1915 in der Sammlung. Besonders stolz bin 
ich auf eine sehr umfangreiche Sammlung originaler 
Betriebsbücher von Dampflokomotiven aus dem 19. 
Jahrhundert und auf ein preußisches Kurbel-Dienst-
telefon eines Bahnhofsvorstehers aus dem Jahre 
1905. Alle diese Dinge haben Geschichte und zeigen 
sehr deutlich den jeweiligen Technologiestand und 
die weitere Entwicklung – und das ist das eigentlich 
Interessante.

Sie sagen, Ihre Familie sei „zweigeteilt“. 
War Ihr Berufsweg also vorbestimmt?

Vorbestimmt würde ich so nicht sagen. Aber es ist 
schon prägend, wenn die Verwandtschaft der väterli-
chen Seite alle Juristen sind und die Verwandtschaft der 
mütterlichen Seite alle Eisenbahner. Jedenfalls waren 
das immer sehr interessante Familientreffen, wie man 
sich vorstellen kann. Ich habe eigentlich für beides ein 
Interesse gehabt, weil ich in meiner Jugendzeit auch 
oft genug in den Gerichtssälen gesessen habe – wenn 
die Verhandlung öffentlich war –, um meinen Vater als 
Verteidiger für Jugendstrafrecht in Aktion zu sehen. 
Aber die Eisenbahn, die großen Maschinen und die 
gewaltige Mechanik der Dampfloks haben mich dann 

Abellio hat sich in zehn Jahren zu einem beispiel-
haft aufstrebenden Unternehmen entwickelt. 
Wo wollen Sie zu Ihrem 20. Jubiläum stehen?

Erst mal wollen wir uns darauf konzentrieren, den Erfolg 
der ersten zehn Jahre nun auch auf das nächste Unter-
nehmensjahrzehnt zu übertragen. Wir werden daran 
arbeiten, dass wir unsere Ziele aus organischem Wachs-
tum, also durch das Gewinnen von Ausschreibungen 
im Wettbewerb, realisieren und unsere Expansion weiter 
fortsetzen können. Wir wollen uns in der Fläche aus-
dehnen, in neuen Regionen und Bundesländern aktiv 
werden und wir wollen die Spitzenposition, also die 
Nr. 1 nach der DB, werden. Das ist unser Ziel. Ja, und 
vielleicht – das ist jedenfalls eine Vision von mir – sind 
wir zu unserem 20. Jubiläum auch im Fernverkehr 
zwischen Amsterdam und Berlin mit Abellio-Zügen 
unterwegs.

Gibt es etwas, worüber Sie sich in Bezug 
auf die Eisenbahnmobilität ärgern?

Ärgern ist vielleicht das falsche Wort, aber es wäre doch 
schön, wenn das alte Sprichwort „Pünktlich wie die 
Eisenbahn“ bundesweit wieder eine wahrhaftige Bedeu-
tung bekäme. Ich bin mit einigem unzufrieden, was die 
Bahnreform in den 20 Jahren nicht geschafft hat. Es gab 
drei große Ziele, als man 1994 die beiden Staatsbahnen 
zusammengeschlossen, entschuldet und privatrechtlich 
organisiert hat. Das war zum einen die Entlastung des 
Steuerzahlers, zum anderen wollte man deutlich mehr 
Verkehr von der Straße auf die Schiene bringen und das 
Dritte war, eine unabhängige Infrastruktur zu schaffen, 
also Trennung von Netz und Betrieb. Wenn ich allein 
die Kennzahlen der Infrastruktur von 1994 ansehe und 
mit denen aus 2014 vergleiche, dann ist in Deutschland 
Eisenbahninfrastruktur zurückgebaut worden in einem 
Volumen, das dem der heutigen Staatsbahnen Belgiens 
und Hollands zusammen entspricht. Der Börsengang 
lässt grüßen. Es ist zwar auch viel Positives in den 20 
Jahren erreicht worden, aber bei Licht betrachtet, ist 
eben vieles – unter den Augen der verantwortlichen 
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Politik – falsch gelaufen, sodass wir weit entfernt sind 
von den ursprünglichen Zielen der Bahnreform, und 
das ärgert mich schon sehr. Insbesondere weil wir 
bundesweit in der Eisenbahnmobilität hätten viel weiter 
sein können, als wir es heute sind. Die Schweiz hat uns 
jedenfalls vorgemacht, wie es hätte gehen können.
Ich denke, man muss hier keinen Vortrag darüber 
halten, wie wichtig die Eisenbahn als Verkehrsträger in 
Deutschland ist, sei es als Standortfaktor für Industrie, 
Wirtschaft und Logistik, sei es als einer der größten 
Arbeitgeber, sei es als Technologieträger, sei es als 
ökologischer Faktor oder sei es im Rahmen der öffentli-
chen Daseinsvorsorge. Und deshalb ärgert mich beson-
ders, dass, egal wer gerade Bundesverkehrsminister ist, 
zwar die Organigramme in den ersten 100 Tagen jedes 
Mal aufs Neue umgebaut werden, aber die Eisenbahn 
nicht den gleichen Stellenwert genießt wie die anderen 
Verkehrsträger. Das kann man daran erkennen, dass 
die Schifffahrt, der Luftverkehr und der Straßengüter-
verkehr mit Speditionen jeweils ein eigenes Ressort im 
Verkehrsministerium haben und die Eisenbahn irgendwo 
unter dem Ressort der Landverkehre angesiedelt ist. 
Das wird der Bedeutung der Eisenbahnen nicht gerecht. 
Auch hier sind unsere Nachbarländer besser aufgestellt.

Woher stammt eigentlich der Name Abellio?

Namensgeber war der Gründer der Abellio, Wolfgang 
Meyer. Er hatte schon immer eine starke Affinität zu 
Italien und der Toskana und der Name Abellio hat 
dort seinen Ursprung als Apfelgott. Das ist die eine 
Geschichte und die andere ist auch der Marketinghin-
tergrund. Der Name ist sehr einprägsam, ist leicht auszu-
sprechen und klingt ganz gut, ist einfach zu schreiben 
und hat als erste Buchstaben A und B wie im Alphabet. 
Das ist sehr praktisch, denn wenn Sie irgendwo auf 
Akkreditierungslisten schauen, brauchen Sie nur oben 
suchen, denn mit dieser Buchstabenkombination stehen 
Sie auf jeder Liste meistens ganz oben.

Gibt es eine Bahnstrecke, 
auf der Sie unbedingt mal reisen möchten?

Es gibt eine, die ich nur aus Büchern kenne: die 
Baikal-Amur-Magistrale. Sie geht durch die Taiga und 
Tundra und die unendlichen Weiten Sibiriens bis nach 
Peking. Die würde ich gerne mal fahren. 

Haben Sie Highlights 
auf den Abellio-Strecken?

Ich bin auf allen Abellio-Strecken gerne unterwegs und 
froh, dass wir überall so kleine Superlative einsammeln 
können. Als Eisenbahnverkehrsunternehmen sagen 
zu können, dass wir – und das als einzige – über die 
höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands fahren – das hat 
schon was. Das ist die Müngstener Brücke auf der Linie 
S 7. Es macht uns besonders stolz, dass wir hier den 
Verkehr gewonnen haben.
Es gibt noch viele Highlights mehr, wie beispielsweise 
die Burg Altena, die Dechenhöhle, das Volme- und das 
Lennetal. Alle Highlights hier aufzuzählen, würde einige 
Zeit in Anspruch nehmen, daher empfehle ich Ihnen 
einfach, gehen Sie doch mal selbst mit Abellio-Zügen 
auf Entdeckungsreise.
Was mich zum Thema Highlights übrigens auch noch 
sehr freut ist, dass wir das ganze Portfolio eines 
SPNV-Unternehmens abbilden, also ein echter „Voll-Sor-
timenter“ sind. Dazu brauchen Sie eine Regionalbahn, 
einen Regionalexpress, eine S-Bahn-Linie, Sie müssen 
Diesel- und Elektrische Zugförderung haben und einen 
grenzüberschreitenden Verkehr. Wir haben das alles und 
das können nicht viele Eisenbahnverkehrsunternehmen 
von sich behaupten.

Wir haben einen sehr ausgeprägten Teamgeist, 
also einen sehr hohen Identifikationsgrad mit dem, 
was wir tun, wie wir es tun und wofür wir es tun. 
Das sind ja die drei entscheidenden Fragen.

Müngstener Brücke
17:06 Uhr
S 7 „Der Müngstener“
auf dem Weg nach Wuppertal 
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Highlights –
Sehenswürdigkeiten,
Strecken und Stationen

Hagen Hauptbahnhof 
21:41 Uhr
Nördliche Bahnhofs-
einfahrt mit RB 40 
von Essen nach Hagen 



Bochum Hbf

Bochum  West

Essen Hbf

Wattenscheid

Essen-Kray Süd
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Strecken-Highlight 1: 
Essener Hauptbahnhof und Skyline

In Essen fängt alles an: Der ÖPNV richtet sich neu aus, 
und im Zuge der Teilprivatisierung von Fahrbetrieb 
und Fahrzeugwerkstätten wird Ende 2004 die Abellio 
Beteiligungsgesellschaft ins Leben gerufen. Die nur 
ein Jahr später gegründete Abellio Rail NRW GmbH 
nimmt ihren Betrieb im Emscher-Ruhrtal-Netz mit 
den beiden Linien Ruhr-Lenne-Bahn von Essen 
nach Hagen und der Glückauf-Bahn von Bochum 
nach Gelsenkirchen auf, bevor dann regelmäßig 
eine weitere Strecke hinzukommt. 

Vor der imposanten Skyline Essens bilden RWE-Turm, 
Postbank-Gebäude, Rheinstahl-Haus oder Evonik 
Hauptverwaltung auf der einen Seite der Gleise und 
Handelshof, Gildehof-Center und Rathaus auf der 
anderen das Entree in die Stadt für die Zugreisenden. 
Und auch der Bahnhof zeigt sich seit dem aufwendigen 
Umbau pünktlich zum Kulturhauptstadtjahr 2010 
in zeitgemäß modernem Kleid. 
Ganz im Kontrast zu seinem historischen Vorläufer, dem 
vor gut 100 Jahren von Fritz Klingholz errichteten majes-
tätischen Bau. Er hatte nur wenige Jahrzehnte Bestand 
und wurde im 2. Weltkrieg zerstört – die heutige Skyline 
Essens wäre sonst sicher eine andere.

Signallampe für Weichenwärter 
(Deutsche Bundesbahn, 1958)
Petroleum-Brenner, Weißlicht mit 
roter und grüner Vorsteckscheibe

Essen (Ruhr), Haupt-Bahnhof
Der 1902 eröffnete Bahnhof 
von Fritz Klingholz
(Ansichtskarte, Lithografie 1910)

Gruß aus Essen
Panorama
(Lithografie ca. 1899)

Essen Hauptbahnhof
20:00 Uhr

„Abellio-Gleis 9“
mit RB 40 nach Hagen 
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Essen Hauptbahnhof
21:57 Uhr

„Abellio-Gleis 9“
mit RB 40 nach Hagen 



Hagen-
Vorhalle

Wetter (Ruhr) 

Witten  Hbf

Bochum Hbf

Bochum  West

Bochum-Riemke

Bochum-Hamme
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Strecken-Highlight 2: Bochumer Bermuda3eck

Der Name ist Programm und über die Jahre hinweg 
zur internationalen Marke avanciert: Das Bermuda3eck 
in Bochum mit heute mehr als 80 Kneipen, Restau-
rants und Diskotheken dicht an dicht ist gleichzeitig 
Szeneviertel und Besuchermagnet Nummer eins der 
Ruhrstadt. Drei Millionen Menschen im Jahr besuchen 
die Gastromeile, die damit längst so legendär ist wie ihr 
sagenumwobener Namensgeber, das für seine mysteri-
ösen Kraftfelder berüchtigte Bermudadreieck 
in der Karibik. Ein jährlicher Höhepunkt ist das Musike-
vent „Bochum Total“, das zu den größten Rock-Pop-

Festivals in Europa zählt. Es bietet einer Vielzahl be-
kannter und weniger bekannter Bands eine Bühne 
und macht das Ende der 1970er Jahre rund um den 
Konrad-Adenauer-Platz entstandene Ausgehviertel 
vier Tage lang zum pulsierenden Megaevent für Musik-
fans von nah und fern.
Abellio überquert das Teufelsdreieck an seiner zentralen 
Spitze und gewährt dem Zuggast von der Brücke über 
die Viktoriastraße aus beste Sicht auf den Konrad-Ade-
nauer-Platz auf der einen und das renommierte Schau-
spielhaus auf der anderen Seite.

Bermuda3Eck Bochum
21:52 Uhr
Partyatmosphäre mit Livemusik
beim Bochum-Total-Festival,
RB 46 von Gelsenkirchen fährt
in Richtung des nahgelegenen 
Hauptbahnhofs

Bochum Am Hauptbahnhof 
Ansichtskarte
(Lithografie ca. 1920) 

Signal-Handscheinwerfer 
für Zug- und Rangierpersonal
(Deutsche Bundesbahn, 1971)
Elektrisches Weißlicht 
mit Fernlicht und vorsteckbaren 
Signalscheiben Rot/Gelb/Grün



Altena (Westf.)

Letmathe
Letmathe-Dechenhöhle

Hohenlimburg

Hagen Hbf

Hagen-
Vorhalle

Wetter (Ruhr) 

Wuppertal-Unterbarmen

Wuppertal-Barmen

Wuppertal-Oberbarmen

Wuppertal Hbf
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Strecken-Highlight 3: 
Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen
und RuhrtalBahn

Für Eisenbahnfans ein echtes Eldorado: Das Eisen-
bahnmuseum im ehemaligen Bahnbetriebswerk und 
dem Bahnhof von Bochum-Dahlhausen ist mit einem 
46.000 Quadratmeter großen Areal und mehr als 
120 Schienenfahrzeugen aus der Zeit von 1853 bis 
heute das größte Eisenbahnmuseum Deutschlands. 
In dem vor rund 100 Jahren errichteten Bahnbetriebs-
werk wurden die Dampflokomotiven, die im schweren 
Güterzug-Streckendienst meist des Kohleverkehrs im 
Einsatz waren, zusammengestellt, aber auch untersucht 
und repariert. Noch heute werden die Museums-
lokomotiven, die einen repräsentativen Querschnitt 
durch die Lokomotivbaukunst von Dampf- über Diesel- 
bis zu Elektrofahrzeugen erlebbar machen, in dem 
14-ständigen Ringlokschuppen gewartet und repariert. 
Auf den übrigen Hallengleisen lassen sich die nicht mehr 
betriebsfähigen Lokomotiven bestaunen, und zahlreiche 
Anlagen wie Bekohlungs- und Wasserkran, Schreinerei, 
Schlosserei oder Werkstätten mit entsprechenden 
Maschinen dokumentieren, wie hier einst gearbeitet 
wurde. Auch Sozial- und Verwaltungsgebäude machen 
die vergangene Zeit wieder lebendig und erfahrbar – 
wie übrigens ein Dutzend stilechter Personenwagen 

aus den 1920er bis 1950er Jahren, die an besonderen 
Fahrzeugvorführ- und Museumstagen zum Mitfahren 
einladen.
Seit 2005 ist zudem die nostalgische RuhrtalBahn regel-
mäßig auf dem mittleren Abschnitt jener historischen 
Eisenbahnstrecke unterwegs, die die Bergisch-Märkische 
Eisenbahn-Gesellschaft zwischen 1870 und 1876 von 
Düsseldorf-Rath über Essen-Kupferdreh, Bochum-Dahl-
hausen, Witten-Herbede, Hagen-Vorhalle und Schwerte 
bis nach Warbung errichten ließ. Dieser Abschnitt 
startet am Eisenbahnmuseum in Bochum-Dahlhausen 
und endet in Hagen. Die Fahrt führt mitten durch 
die abwechslungsreiche und idyllische Landschaft 
des Ruhrtals – häufig direkt parallel zur Abellio-Strecke 
im Emscher-Ruhrtal-Netz – und vorbei an verschie-
denen Sehenswürdigkeiten der Region wie der Burg-
ruine Hardenstein, dem LWL-Industriemuseum Zeche 
Nachtigall bei Witten oder dem riesigen Güterbahnhof 
in Hagen-Vorhalle. Dabei verknüpft sie nicht nur 
den Rad- und Fußverkehr, sodass auch viele Radfahrer 
im historischen Gefährt eine Verschnaufpause einlegen 
können, sondern bietet mit Speisen und Getränken 
samt Personal in historischer Livree darüber hinaus 
ein besonders eindrückliches Erlebnis für Menschen 
jeden Alters.

Hagen Hauptbahnhof
9:52 Uhr
Uerdinger Schienenbus
auf der Linie „Teckel“
von Ennepetal nach Herdecke

Handlampe für Wagenmeister
(Deutsche Bundesbahn, 1952)
Petroleum-Brenner, Weißlicht 

Hagen Hauptbahnhof
9:58 Uhr
Dampfzug aus Bochum
läuft ein
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Zwischen Witten 
und Hattingen 
11:26 Uhr
Dampfzug mit der 
Lokomotive 38 2267 
(„preußische P8“)
unterwegs im 
romantischen Ruhrtal
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Rangierbahnhof Hagen-Vorhalle
13:40 Uhr
RB 40 von Essen nach Siegen bzw. 
Iserlohn fährt vorbei



Letmathe
Letmathe-Dechenhöhle

Hohenlimburg

Hagen Hbf

Hagen-
Vorhalle
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Strecken-Highlight 4: Hagener Hauptbahnhof

Der Hagener Hauptbahnhof stellt für den Eisenbahnver-
kehr in Deutschland einen bedeutenden Knotenpunkt 
dar. Täglich wird er von rund 60 Fernverkehrs-, 250 
Regional- und 60 S-Bahnzügen frequentiert, die den 
Norden mit dem Süden und den Osten mit dem Westen 
verbinden. Durch den Anschluss Hagens an das Netz 
der Bergisch-Märkischen Eisenbahngesellschaft 
1848/49 entwickelte sich die Stadt mit ihrer Hütten- 
und Metallindustrie schnell zu einem wirtschaftlichen 
und kulturellen Zentrum in der südlichen Ruhrregion. 
Noch heute beeindruckt der Hauptbahnhof mit seinem 
im Stil des Neobarocks entworfenen Empfangsgebäude 
von 1910, das aus Ziegelsteinen errichtet und zum Teil 
mit Sandstein verkleidet wurde. Besonderes Augenmerk 
gebührt dem Glasgemälde im großen Hauptfenster über 

dem Eingang, das der niederländische Künstler 
Jan Thorn Prikker als „Huldigung der Gewerbe vor 
dem Künstler“ im Auftrag des Hagener Kunstmäzens 
Karl-Ernst Osthaus gestaltete. Eine weitere bauliche 
Besonderheit ist die elegante zweischiffige Bahn-
steighalle des Architekten Heinrich Stephany, die die 
Hallenkonstruktion in Stahlbauweise seit dem späten 
19. Jahrhundert beispielhaft repräsentiert und eine der 
wenigen noch erhaltenen dieser Art in Deutschland ist.

Der Hauptbahnhof Hagen ist ein sogenannter 
Trennungsbahnhof in Staffelbauweise mit Weichen 
und Überholgleisen an den beiden Hauptbahnsteigen. 
Dadurch können bis zu vier Züge an einem Bahnsteig 
abgefertigt werden.

Hagen i. Westf., Bahnhof 
Ansichtskarte
(Lithografie ca. 1920) 

Hagen Hauptbahnhof
Empfangshalle
10:51 Uhr
Mit Thorn-Prikker-Fenster
über dem gegenüberliegenden 
Hautpteingang 

Signalhandlampe für 
Zug- und Rangierpersonal
(Deutsche Bundesbahn, 1949)
Petroleum-Brenner, 
Weißlicht mit seitlich rotem 
und grünem Signalglas



Altena (Westf.)

Iserlohn

Letmathe
Letmathe-
Dechenhöhle

Hohenlimburg

Hagen Hbf

Hagen-
Vorhalle

Wetter (Ruhr) 
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Strecken-Highlight 5: Dechenhöhle
und Deutsches Höhlenmuseum Iserlohn

Mit dem Zug an die Pforte zur Unterwelt! 
Die Dechenhöhle in Iserlohn wartet mit einem 
unterirdischen Höhlenreich und bizarren Tropfstein-
gebilden von seltener Schönheit auf. 1868 wurde 
sie zufällig von zwei Eisenbahnarbeitern entdeckt, 
als ihnen beim Absprengen eines überhängenden 
Felsens an der Bahnstrecke Letmathe-Iserlohn ein 
Hammer in einen Felsspalt fiel. Diese Entdeckung 
der in großen Windungen durch das Kalkgestein 
ziehenden Karsthöhle löste gleich danach großes 
Interesse und Besucherströme aus weiten Teilen 
des Landes aus, sodass die Bergisch-Märkische 
Eisenbahn-Gesellschaft im Jahr darauf eine Eisenbahn-
haltestelle direkt vor der Höhle errichtete – bis heute 
ist sie der einzige Haltepunkt vor einer Schauhöhle 
in Deutschland.  

Seitdem hält nahe des Besuchereingangs auf der 
Bahnstrecke Iserlohn – Essen über Hagen und Bochum 
der Regionalexpress-Zug RE 16, Ruhr-Sieg-Express, 
den die Abellio Rail NRW seit Dezember 2007 betreibt.

Haltepunkt „Dechenhöhle“
16:41 Uhr
RE 16 nach Iserlohn, 
Blick vom Ausgang 
der Tropfsteinhöhle

Handlampe für Zugpersonal
(Deutsche Reichsbahn-
Gesellschaft, 1924)
Petroleum mit Baumwollflach-
docht, Weißlicht und Rotlicht

„Gruss aus der Dechenhöhle“
(Lithografie ca. 1901)

Diesel-Aussichtstriebwagen
VT 90 an der Dechenhöhle
(Fotografie ca. 1950)
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Felsformation 
„Pater & Nonne“ 
am Burgberg 
17:58 Uhr
Abzweig Stenglingsen
in Letmathe mit RB 91 
von Iserlohn nach Hagen



Werdohl

Altena (Westf.)

Iserlohn

Letmathe
Letmathe-Dechenhöhle

Hohenlimburg

Hagen Hbf

Hagen-
Vorhalle
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Strecken-Highlight 6: Burg Altena

Die Burg Altena ist ein Highlight im wahrsten Sinne: 
Erhaben thront sie über der gleichnamigen Stadt an 
der Lenne auf einem Bergsporn und begeistert nicht nur 
Ritter- und Mittelalterfans. Die ab dem 12. Jahrhundert 
von den Grafen von Berg errichtete Höhenburg wurde 
nach 1392 nur noch als Amtmannssitz und später als 
Garnison, Armenhaus, Kriminalgericht, Gefängnis oder 
Krankenhaus genutzt. Um 1914 wurde die zwischenzeit-
lich stark verfallene mittelalterliche Ruine in frühneu-
zeitlichem Stil restauriert und im selben Jahr die erste 
Jugendherberge der Welt hier eingeweiht. Diese ist als 

Weltjugendherbergsmuseum noch im Original erhalten, 
während ihr zeitgemäßes Pendant in den Burgmauern 
Quartier bezogen hat. Das Hauptmuseum auf der Burg 
ist das Museum der Grafschaft Mark, dessen Ausstel-
lung von der geologischen Frühgeschichte über das 
Mittelalter, die Frühe Neuzeit und das Industriezeitalter 
bis in die Gegenwart reicht. Darin erleben die Besucher 
in aufwendigen Inszenierungen die Kämpfe, Jagden 
und Tafelfreuden der Ritter und Adeligen und lernen 
das Leben der Bauern und Handwerker hautnah kennen. 
Neben dem ebenfalls auf der Burg angesiedelten 

Märkischen Schmiedemuseum sowie dem Deutschen 
Wandermuseum wartet der historische Wehrbau seit 
2014 mit einer weiteren Attraktion auf: einem 90 Meter 
langen Erlebnisaufzug, der von Altena 80 Höhenmeter 
durch den Berg in die Burg führt und die Geschichte 
mit ihren sagenhaften Gestalten unterwegs multimedial 
in Szene setzt. 
Der Abellio-Zug RE 16, der Ruhr-Sieg-Express von 
Hagen nach Siegen, fährt unterhalb der Burg Altena 
entlang und ermöglicht einen fantastischen Blick auf 
die imposante Burganlage.

Altena i. W. 
Burg und Lennebrücke 
Ansichtskarte
(Fotografie ca. 1920) 

Zugschluss-Signallaterne 
mit Tag- und Nachtsignal
(Deutsche Bundesbahn 1987)
Petroleum mit Baumwollflach-
docht, Weißlicht und Rotlicht



Plettenberg

Werdohl

Altena (Westf.)
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Burg Altena
23:02 Uhr
Sie thront majestätisch über 
der Innenstadt an der Lenne

Treffpunkt Lennebrücke
10:47 Uhr
RB 91 und RE 16 queren die
Lenne allein auf Werdohler 
Stadtgebiet fünfmal

Handscheinwerfer für Zug- 
und Rangierpersonal
(Deutsche Bundesbahn, 1979)
Elektrisches Weißlicht mit 
vorklappbaren Signalscheiben 
Rot/Grün



Lennestadt-
Meggen

Lennestadt-Grevenbrück

Finnentrop

Werdohl

Plettenberg
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Strecken-Highlight 7: Sauerländer Kleinbahn

Sie ist ein echtes Kleinod und hält die Erinnerung an 
eine bedeutsame Epoche der Verkehrsgeschichte wach: 
die Sauerländer Kleinbahn. Mit originalgetreuen Fahr-
zeugen bummelt die Museumsbahn heute gemütlich 
durch die Landschaft des Elsetals zwischen Plettenberg 
und Herscheid und vermittelt ihren Fahrgästen das 
Reisegefühl einer längst vergangenen Zeit. Ihre Beson-
derheit ist, dass sie eine Schmalspurbahn ist. Gerade 
deshalb aber war sie für die Entwicklung der Industrie 
im märkischen Sauerland so wichtig. Denn nur mit ihr 
ließen sich dessen enge Seitentäler erschließen und so 
der Anschluss der zahlreichen metallverarbeitenden 
Betriebe an die Hauptstrecken sicherstellen. 

Der restaurierte Bahnhof Herscheid-Hüinghausen von 
1915 ist heute der Mittelpunkt der Sauerländer Klein-
bahn. Auf seinen Gleisanlagen befindet sich ein Großteil 
der Fahrzeugsammlung und an Fahrtagen sind das Café 
im alten Güterschuppen und der alte Wartesaal mit 
historischem Schalter sowie Bücher- und Souvenirshop 
geöffnet. 
Ob Dampf oder Diesel – die historischen Fahrzeuge 
sind zum Teil weit über hundert Jahre alt und lassen 
sich auch außerhalb der Fahrtage zu Feiern oder 
Sonderfahrten mieten. 

Museumszug mit Dampflok 
Nr. 60 „Bieberlies“
16:04 Uhr
Kurz vor dem Haltepunkt 
Seissenschmidt in Plettenberg

Handlampe für Bahnwärter 
(Deutsche Reichsbahn, 1935, 
zuvor Französische Staatsbahn)
Petroleum mit Baumwollflachdocht, 
Weißlicht mit seitlich rotem und 
grünem Signalglas
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Museumszug mit Dampflok 
Nr. 60 „Bieberlies“
15:58 Uhr
Kurz vor dem Haltepunkt 
Seissenschmidt in Plettenberg



Lennestadt-Grevenbrück

Finnentrop

Plettenberg

Werdohl
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wurden von den drei übrigen Stellwerken aus bedient.
Für das geschichtsträchtige Baudenkmal und seine 
Neunutzung gab es bereits verschiedene Pläne. 
So sollte es beispielsweise an diesem Standort oder 
um 50 Meter versetzt zu einem Café samt Ausstellung 
über die Geschichte der Bahn in Finnentrop umgebaut 
werden und für alle zugänglich aus exponierter Lage 
eine beeindruckende Sicht auf die Gleisanlagen bieten.
Auf ihrer Ruhr-Sieg-Strecke fahren die Abellio-Züge 
RE 16 (Ruhr-Sieg-Express) und die Linie RB 91 (Ruhr-
Sieg-Bahn) am Bahnhof Finnentrop direkt am Reiter-
stellwerk vorbei. 

Strecken-Highlight 8: Stellwerk Finnentrop

Das elektromechanische Stellwerk in Finnentrop, 
Kreis Olpe, ist seit der Automatisierung in den 1990er 
Jahren stillgelegt und sein Betrieb auf ein neues 
elektronisches Stellwerk umgestellt. Es wurde 1928 
als Reiterstellwerk, dessen Bedienraum quer über 
den Bahnanlagen liegt, erbaut und aufgrund seines 
historischen Werts für die Industriekultur 2002 
unter Denkmalschutz gestellt. 
Es besitzt eine Hebelbank mit 88 Hebelplätzen, von 
denen 53 als Weichen- bzw. Befehlsabgabehebel belegt 
waren, einer von ihnen als Fahrstraßensignalhebel. 
Die übrigen Hauptsignale des Bahnhofs Finnentrop 

Blick auf Finnentrop
Ansichtskarte
(Fotografie 1951) 

Signalhandlampe für Rangierer
(Deutsche Bundesbahn, 1969)
Elektrisches Weißlicht und rote
Vorsteckscheibe

Historisches 
Reiterstellwerk Plettenberg
15:34 Uhr
RB 91 auf dem Weg 
nach Siegen



Siegen-Weidenau

Siegen Hbf

Siegen-Geisweid

Kreuztal

Kreuztal-Eichen

Kreuztal-Littfeld
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Strecken-Highlight 9: 
Südwestfälisches Eisenbahnmuseum in Siegen

Was ab Ende des 19. Jahrhunderts zentraler Um-
schlagplatz für die Ruhrgebietskohle war, ist heute die 
Heimstätte des Südwestfälischen Eisenbahnmuseums in 
Siegen. Von wo aus die ortsansässige Industrie also mit 
Rohstoffen für ihre bedeutende Eisenproduktion versorgt 
wurde, lässt sich seit 2004 die interessante Geschichte 
des Bahnbetriebs Siegen, einem der damals wichtigsten 
Arbeitgeber der Stadt, erkunden. In einigen Gebäuden 
des einstigen Ausbesserungswerks sowie des alten 
Ringlokschuppens von 1882 werden Museumsfahrzeuge 
des Güter- und Personenverkehrs und mehr als zehn 
nostalgische Loks verschiedener Epochen präsentiert. 
Herzstück dieses Ringlokschuppens ist eine elektrisch 
betriebene Drehscheibe von 1940 mit einem Durchmes-
ser von 23 Metern. Sie dient dazu, die in den fächer-
artig unterteilten Ständen zur Wartung oder Reparatur 
abgestellten Schienenfahrzeuge wieder auf die Gleise 
des Siegener Bahnhofs zu führen. 

Das Südwestfälische Eisenbahnmuseum – Interessenge-
meinschaft Historischer Lokschuppen e.V. betreibt das 
1997 stillgelegte Bahnbetriebswerk mit dem Ziel, die 
Anlagen zu erhalten und sie der Öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen. Das ehemalige Verwaltungsgebäude 
beherbergt zudem eine Fotoausstellung mit historischen 
Aufnahmen zum Bahnbetrieb, eine große Modellei-
senbahn-Anlage der Spurweite N sowie das Archiv der 
Eisenbahnfreunde Betzdorf.

Siegen Hauptbahnhof
13:29 Uhr
Zwei FLIRTS „parken“
in Sichtweite zum Ringlok-
schuppen mit Drehscheibe

Handlame für Bahnbetriebspersonal
(Deutsche Reichsbahn, 1939)
Petroleum-Brenner, dreiseitiges Weißlicht

Außergewöhnliche Fahrzeuge 
im historischen Ringlokschuppen
Bahnhofsverschublok Kö 0188, Baujahr 1934, und 
restaurierter Schienenbus-Beiwagen der Baureihe 998, 
ehemaliger Besichtigungswagen der S-Bahn Köln



Wuppertal-Ronsdorf

Wuppertal-Unterbarmen

Wuppertal-Barmen

Wuppertal-Oberbarmen

Wuppertal Hbf

94 95

Strecken-Highlight 10: Wuppertaler Schwebebahn

Die Wuppertaler Schwebebahn ist ein absolut einzig-
artiges Verkehrsmittel. Wer einmal mit ihr gefahren 
ist, vergisst die Spannung nicht, hoch über dem Boden 
durch die Luft zu gleiten und leicht schaukelnd in 
den nächsten Bahnhof „einzufliegen“. Dabei entstand 
das bekannte Wahrzeichen der Stadt Ende des 
19. Jahrhunderts aus einer Not heraus. Denn die engen 
Straßen über dem felsigen Boden hätten weder Platz für 
eine zusätzliche Straßenbahn ermöglicht noch 
der hohe Grundwasserspiegel eine U-Bahn. So führt 
der 1901 eröffnete stählerne Tausendfüßler mit seiner 
als Einschienenhängebahn definierten „Straßenbahn“ 
auf 10,6 der insgesamt 13,3 km langen Strecke direkt 

über der Wupper entlang. Und schnell entwickelte 
er sich nicht nur zur lebendigen Hauptschlagader des 
öffentlichen Nahverkehrs mit heute täglich 85.000 
Fahrgästen, sondern auch zu einer der beliebtesten 
Touristenattraktionen in Wuppertal. 
Die seit 1997 unter Denkmalschutz stehende Schwebe-
bahn gelangte nicht zuletzt durch den Elefanten Tuffi 
zu Weltruhm, den der Zirkus Althoff darin 1950 auf 
Werbetour schickte. Nervös geworden durch die unge-
wohnten Geräusche und Bewegungen brach er durch 
eine Seitenwand und landete dann aber wie durch ein 
Wunder unverletzt in der Wupper.

Handlampe der Bahnmeisterei
(Deutsche Bundesbahn, 1974)
Elektrisches Weißlicht 
mit Abblendfunktion 
und rotem Signallicht

Schwebebahn-Elberfeld-Barmen
Ansichtskarte mit Wupperviadukt 
in Sonnborn beim Zoologischen 
Garten (Lithografie ca. 1904)

Historischer „Kaiserwagen“
Baujahr 1900 verkehrt als Sonderzug 
für Anlässe aller Art

Wuppertal-Barmen
18:39 Uhr
Zwischen den Stationen

„Werther Brücke“ 
und „Alter Markt“ 
kommen sich S 7 
und Schwebebahn 
am nächsten



96 97

Wuppertal-Sonnborn
16:03 Uhr
Auf dem Teilstück zwischen 

„Zoo/Stadion“ und „Vohwinkel“
verlässt die Schwebebahn die 
Wupper und schwebt wie hier 
über die Sonnborner Straße



Solingen-Grünewald

Solingen-Mitte

Solingen Hbf
Solingen-Schaberg

Remscheid-
Güldenwerth

Remscheid Hbf
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Strecken-Highlight 11: Müngstener Brücke

Faszinierend, gigantisch und nichts für Menschen 
mit Höhenangst: In schwindelerregenden 107 Metern 
überspannt die Müngstener Brücke die Wupper 
zwischen Solingen und Remscheid. Sie ist die höchste 
Eisenbahnbrücke Deutschlands und gibt auf einer Länge 
von 465 Metern den Blick auf einen malerischen Natur-
park mit Auenlandschaft frei. Für damalige Zeiten stellte 
ihr Bau eine echte Ingenieursleistung dar: Knapp 5.000 
Tonnen Eisen und Stahl wurden für die filigrane Bogen-
konstruktion von 1897 verbaut und zuvor insgesamt 
3.000 kg Dynamit sowie Schwarzpulver für die nötigen 
Sprengungen des Geländes in die Luft gejagt. Seitdem 
halten 934.456 Niete das Bauwerk zusammen, wovon 
der Legende nach einer aus purem Gold sein soll. 

Abellio Rail NRW befährt die Strecke zwischen 
Wuppertal und Remscheid seit Ende 2013 mit der 
S-Bahn-Linie S 7, „Dem Müngstener“, die aufgrund 
fehlender Elektrifizierung mit Dieseltriebwagen unter-
wegs ist. 

Signalhandlampe für 
Zug- und Rangierpersonal 
(Deutsche Reichsbahn, 1937)
Petroleum mit Brenner, 
Weißlicht mit seitlich rotem 
und grünem Signalglas

Das Bergische Land
Müngstener Brücke 
Ansichtskarte
(Lithografie ca. 1926) 

Müngstener Brückenpark
15:05 Uhr
Zug der S-Bahn S 7 
auf dem „Höhepunkt“ 
der Strecke
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Rauenthaler Tunnel
14:25 Uhr
Am Ausgang des 256 Meter 
langen Rauenthaler Tunnels 
in Wuppertal-Oberbarmen fährt 
die S 7 durch eine künstliche 
Schlucht – bei jedem Wetter!
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Mit dem
Ruhr-Sieg-Express
unterwegs –
Menschen, Motive 
und Momente Das Betriebsgelände –

Herzstück, Historie
und Heimatbahnhof
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< Lageplan von 1913
Die Zeichnung zeigt die Schmutzwasserableitung des heutigen Standortes 
der Königlichen Eisenbahn-Bauabteilung aus dem Jahr 1913. Bereits 
zu erkennen sind die alte Wagenmeisterei (A), der langjährige Verwaltungs-
sitz der Abellio Rail NRW, ein noch heute für die Instandhaltung genutztes 
Bürogebäude (B) sowie die z.T. heute noch vorhandenen Gleisanlagen. 
Auf dem heutigen Werkshof stand damals eine Fettgasanstalt.

Halle 1
Das Bild zeigt die Halle 1 
in voller Länge zum Zeitpunkt 
der Übernahme des Geländes 
im Jahr 2007. 

Ende einer Ära
Die alten Schilder der DB 
weisen bereits auf die lang-
jährige eisenbahnbetriebliche 
Nutzung des Geländes hin.

A
B
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Der Werkstattstandort 
der Abellio Rail NRW in Hagen-Eckesey

Die älteste noch vorhandene Schiene aus dem Jahr 1907 
gibt einen Hinweis darauf: Das heutige Betriebsgelände 
von Abellio in Hagen-Eckesey wird seit über hundert 
Jahren eisenbahnbetrieblich genutzt. Dabei stellte der 
sogenannte „untere Abstellbahnhof“ den wagentechni-
schen Teil des traditionsreichen Lok-Bw Hagen-Eckesey 
dar, in dem bekannte DB-Baureihen wie die 01, 01.10, 
zeitweise alle 03.10 oder später die BR 150 und 151, 212 
oder 218 über Jahrzehnte beheimatet waren.

Erster Eigentümer der Werksanlagen war die Deutsche 
Reichsbahngesellschaft (DRG), gefolgt von der 
Deutschen Reichsbahn und ab 1949 der Deutschen 
Bundesbahn bzw. seit 1994 Deutsche Bahn AG. Das 
fast 12.000 Quadratmeter große Areal wurde nach 
Zwischennutzungen durch Siemens (für Rollkuren am 
ICE 3 in den Jahren 1999/2000) und die Schwerlastab-
teilung der DB (heutige NCS GmbH) im Jahr 2006 von 
der DB stillgelegt und im Juni 2007 an die Abellio Rail 
NRW veräußert. Nicht mehr viel Zeit, um das marode 
Gelände samt den Hallen bis zum Umzug der Betriebs-
leitung von Essen im September 2007 zu ertüchtigen 
und dann auch werkstatttechnisch zur Betriebsauf-
nahme des Ruhr-Sieg-Netzes am 14. Dezember 2007 
startklar zu sein. 

Da ein Werkstattneubau aufgrund des notwendigen 
Planungs- und Genehmigungsvorlaufes innerhalb von 
sechs Monaten nicht realistisch war, wurde zunächst 
ein Übergangskonzept verwirklicht. Dies umfasste unter 
anderem, die große Wagenhalle zu teilen und instand 
zu setzen, ihre Bodenhöhe an das Schienenniveau 
anzugleichen, punktuell beheizbare Arbeitsräume 
in Containern einzurichten und die Gleisanlagen zu 
reparieren. Zudem wurden eine Fahrzeug-Außenreini-

gungsanlage mit Waschwasseraufbereitung, eine mobile 
Hebebockstraße zum Anheben der Züge und ein Dach-
arbeitsstand eingerichtet. Es folgten die Sanierung der 
kleinen Wagenhalle als kaltes Großkomponentenlager, 
die Sanierung des alten Lagergebäudes als Warmlager 
und vieles mehr.

Aber während das Übergangskonzept sich noch in 
der Umsetzung befand, war bereits klar, dass die 
vorhandenen Gebäude unter anderem hinsichtlich 
Raumtemperatur/Isolierung, Hallenhöhe (für Kranein-
satz) und Gleismittenabstand keine dauerhafte Lösung 
für eine optimale Instandhaltung der Abellio-Fahr-
zeugflotte darstellen. So wurde noch 2007 mit der 
Planung einer neuen Werkstatthalle begonnen, die auf 
der Grundfläche der zur Hälfte abzureißenden Halle 1 
entstehen sollte. Da die direkte Zufahrt zum Gelände 
noch zu DB-Zeiten an den benachbarten Bauhaus-Bau-
markt verkauft worden war und keine ausreichenden 
Wegerechte für eine Zufahrt anderweitig gesichert 
wurden, folgten fast zweijährige Verhandlungen mit 
dem ebenfalls benachbarten Max Bahr-Baumarkt über 
den Erwerb von rund 450 Quadratmeter Grünfläche, 
auf denen heute ein Teil der Grundstückszufahrt 
liegt, sowie mit dem Bauhaus-Baumarkt, mit dessen 
Eigentümer ein „Umklappen“ der Wegerechte vom 
Logistikhof auf die heutige Zufahrt verhandelt werden 
musste. Zu guter Letzt musste mit der Stadt Hagen 
noch eine Sanierungslösung für den genau unter der 
Zufahrt in einem maroden Betonrohr verlaufenden 
Ischelandbach abgestimmt werden.

Luftaufnahme des 
fertigen Gebäudekomplexes 
im August 2012
Heutiger Betriebshof der Abellio 
Rail NRW mit Verwaltungs- 
und Bürogebäude sowie der 
sanierten Halle 1 und den beiden 
Hallen 2 und 3/4.

A

B

1

2

3/4
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Nach dem Erhalt aller notwendigen Genehmigungen 
konnte im Frühjahr 2009 schließlich mit dem Abriss 
der Gebäudeteile und dem Neubau begonnen werden, 
dem zu diesem Zeitpunkt größten Bauprojekt in der 
Abellio-Unternehmensgeschichte. Insgesamt wurden 
in Erwerb, Sanierung und Ausbau des Standortes 
Hagen-Eckesey rund 7,5 Mio. Euro investiert. Ein 
10-Punkte-Plan, der im Mai 2009 mit dem Bau einer 
neuen Straßenzufahrt begann, kam im Juni 2010 zum 
Abschluss: Mit einem nagelneuen Werkstattgebäude, 
das nicht nur sämtliche Ansprüche in Sachen Technik, 
Ausstattung, Infrastruktur und Lage erfüllt, sondern 
ganz im Sinne des Unternehmenswachstums auch noch 
kapazitative Luft nach oben bietet.

Doch damit nicht genug der Baustellen: Im Jahr 2011 
wurde auf Wunsch des inzwischen langjährigen Mieters 
EMD Services International Ltd. die bisher als Kaltlager 

genutzte „kleine Wagenhalle“ umfangreich saniert 
und modernisiert. Im Jahr 2013 wurde die Anbauhalle 
4 für die Instandhaltung der S 7-Fahrzeuge umgebaut. 
2014 stand schließlich die energetische Sanierung der 
Halle 1 auf dem Plan, um zum einen dem schlechten 
Gesamtzustand des Gebäudes zu begegnen und zum 
anderen weitere Reservekapazitäten für neue Aufträge 
zu schaffen. Nach dem Umzug der Hauptverwaltung an 
die Körner Straße 40 im Sommer 2015 erhielt das alte 
Verwaltungsgebäude in Eckesey schließlich eine Frisch-
zellenkur (u. a. mit neuem Dach und neuen Dusch-/
Umkleidebereichen), um künftig der Werkstattverwal-
tung, der Ausbildungsabteilung und dem Betriebsrat 
als „neues Zuhause“ zu dienen und den Werkstattmit
arbeitern ein entsprechend angenehmes Umfeld vor 
und nach der Schicht zu bieten.

Besprechungsraum „Steuerwagen“
2007 wurde der alte Steuerwagen außer Dienst genommen 
und im Jahr 2012 zu einem Besprechungsraum umgebaut 
und auf seinen heutigen Standort gestellt. 

Unfallhilfsfahrzeug
Mit 140 PS, Allradantrieb und 
Blaulicht ist die Unfallbereit-
schaft der Abellio Rail NRW 
im Notfall schnell vor Ort. 

Abrissarbeiten im Juni 2009
Abriss von ca. der Hälfte der 
alten Halle 1 im Jahr 2009, 
um Platz für die neue Halle 3/4 
zu schaffen.

Schlammschlacht
im November 2009
Um trockenen Fußes das Büro 
zu erreichen, gab es für alle 
Mitarbeiter der Abellio Rail 
NRW „Dienstgummistiefel“ 
während der Umbauarbeiten.

Häufig auf dem Betriebsgelände zu Gast ist seit dem 
Jahr 2014 auch das neue Unfallhilfsfahrzeug für das 
Notfallmanagement der Abellio Rail NRW. Mit 140 
PS, Allradantrieb, Blaulicht und Signalhorn macht der 
Neuzuwachs nicht nur optisch Eindruck, sondern ist für 
die Mitarbeiter der Unfallbereitschaft auch eine echte 
Erleichterung. Denn der VW Tiguan erreicht seinen 
Einsatzort auch in unwegsamem Gelände schnell und 
zuverlässig. Übrigens nimmt der Diensthabende der 
Unfallbereitschaft den Wagen natürlich auch mit nach 
Hause – um im Falle eines Falles dann blitzschnell vor 
Ort zu sein.
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Waschanlage
In der umweltfreundlichen 
Waschanlage in Halle 1 wird 
die gesamte Fahrzeugflotte 
gewaschen. Der Wasserver-
brauch eines 60 Meter langen 
Zuges liegt bei 1,6 Kubikmeter 
mit einem Altwasseranteil 
von 70 Prozent.

„Die Grube“ 
in der neuen Werkstatthalle
In dem modernen Grubengleis 
werden die meisten der heuti-
gen Fristarbeiten an den Zügen 
erledigt. 
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Unterwegs im 
Ruhr-Sieg-Netz –
Menschen,
Momente und
Motive
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Abellio-Betriebsgelände Hagen. Der FLIRT befindet 
sich zum Check noch in der Werkshalle in Hagen-Ecke-
sey. Dachaufbauten und -technik können hier mittels 
fahrbarer Bühnen und Gerüste begutachtet und ggf. 
gewartet und repariert werden. Achsen und Bremsen 
nehmen die Techniker aus der Grube ins Visier. Dabei 
wird natürlich nichts dem Zufall überlassen. Sicherheit 
für unsere Fahrgäste und unser Zugpersonal sowie an 
der Strecke sind oberstes Gebot.

05:23 Uhr
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Welche Aufgaben habt ihr hier 
in der Abellio-Werkstatt?

Maximilian: Wir sind Werkstattmitarbeiter für die 
Instandhaltung von Zügen. Ich bin spezialisiert als 
Bremsschlosser.
Birol: Ich habe auch hier gelernt und eine Ausbil-
dung als Mechatroniker gemacht. Wir machen 
hier die üblichen Tätigkeiten in der Instandhaltung. 
Jeder Mitarbeiter wird speziell geschult in einer 
Richtung, sodass wir hier für jeden Bereich, ich sage 
mal, Profis haben.

Habt ihr Lieblingsarbeiten?

Maximilian: Ja natürlich, wir sind ja hier zwei Schichten. 
Manchmal pickt sich aber die eine Schicht die Rosinen-
stücke raus und dann muss die andere die „Drecksar-
beit“ erledigen. Aber eigentlich ist das hier, wenn man 

die Sachen häufiger gemacht hat, Routine und man 
stört sich nicht wirklich dran. Es spielt sich ja alles nur 
im Kopf ab, was schlimme Arbeit und was gute Arbeit 
ist, also im Prinzip – solange man sich im Team voll gut 
versteht und gut zusammenarbeitet – macht das eigent-
lich alles Bock. Da gibt es also keine wirklich schlechten 
Arbeiten.

Was bedeutet Abellio für euch?

Maximilian: Ein gutes Team, gute Zusammenarbeit. 
Im Werkstattteam versteht sich eigentlich jeder mit 
jedem. Es ist wie so eine kleine Familie, manchmal gibt 
es Reibungen untereinander, aber man versteht sich 
und springt auch mal ein, wenn einer nicht kann.
Birol: Zuvor hatte ich einige Arbeitgeber, bei denen 
ich nie so zufrieden war wie hier. Man fühlt sich hier 
gut aufgehoben wie in einer großen Familie und auch, 
wenn man sich mal weiterbilden möchte oder beson-

dere Wünsche hat, kann man das gerne äußern und es 
wird auf jeden Fall versucht, es einem zu ermöglichen. 
Ich bin hier also sehr zufrieden und kann mich nicht 
beschweren. 

Maximilian Tefs (links) studiert nebenbei 
noch Maschinenbau und Birol Bayindir (rechts) 
macht den Techniker per Abendschule in der 
Fachrichtung Mechatroniker.

Unter dem Zug
Maximilian Tefs unter-
sucht die Bremsscheiben 
des FLIRTs mittels Ultra-
schall, um auch unsicht-
bare Haarrisse frühzeitig 
zu erkennen.
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Ich hatte schon immer mit Zügen zu tun, 
allerdings nicht mit Fahrzeugen mit Fenstern, 
sondern mit Gütertransport, also hauptsäch-
lich Kohlen – das ist was anderes. 
Diese Elektrotriebwagen sind natürlich 
sauberer als eine Diesellokomotive oder 
auch Güterwaggons, aber man gewöhnt 
sich schnell dran. Und wenn man dann 
hier auch noch so eine schöne neue Werk-
statt hat, in der alles hell erleuchtet ist, 
und auch das ganze Umfeld stimmt, dann 
macht das Spaß.

Hans-Georg Klimek
Werkstattleiter
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07:07 Uhr
Einfahrt Hagen Hauptbahnhof. RE 16 aus Essen 
fährt auf Gleis 1 ein. Um diese Zeit nutzen zahlreiche 
Berufspendler, Schüler und Studierende unsere guten 
Verbindungen zwischen Sauerland und Ruhrgebiet.
Pünktlichkeit gehört dabei zu unseren Paradedisziplinen.
Und wenn doch einmal eine Verzögerung eintritt, ist die 
Information unserer Fahrgäste und die zuvorkommende 
Unterstützung bei Fragen zu Anschlüssen und Verbin-
dungen besonders wichtig.

Betriebsgelände Hagen
Der FLIRT steht auf dem 
Abellio-Anschlussgleis 
zur Ausfahrt bereit.



Hohenlimburg

Hagen Hbf

Wetter (Ruhr) 

Witten  Hbf
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Was bedeutet Abellio für Sie?

Viel Arbeit ja, aber keinen Stress. Abellio ist mein 
Brötchengeber, mit dem ich sehr zufrieden bin. 
Habe mir hier ein Standbein aufgebaut. Ich habe als 
Triebfahrzeugführer angefangen und betreue heute 
nebenbei ein bisschen die Azubis, mache deren Aus-
bildung mit, weise neue Lokführer ein und bin sehr 
zufrieden damit – das muss ich ganz ehrlich sagen.

Haben Sie als Lokführer auch eine Strecke, 
die Sie besonders gerne fahren?

Meine Lieblingsstrecke ist die Ruhr-Sieg-Strecke 
nach Siegen hoch, die wir jetzt gerade fahren: 
schöne Landschaft, schöne lange Fahrzeiten – 
das gefällt mir sehr gut, statt dieser kurzen Wechsel 
immer von einem Führerstand zum anderen. 
Ich bin ich froh, dass ich heute hier fahren darf. 

Gibt es ein Erlebnis, das Sie besonders 
beeindruckt hat?

Mein gravierendstes Erlebnis war, als ich einen Roll-
stuhlfahrer hier an Bord hatte, der in Letmathe aus-
steigen wollte. Das Problem war, dass wir da keine 
Unterführung haben, die die Rollstuhlfahrer ohne 
Weiteres durchfahren können, um ins Bahnhofsgebäude 
zu kommen. Dann haben wir ihn zusammen den Bahn-
steig entlang geschoben und über den Bahnübergang 
auf die Straße gehoben. Der hat sich richtig dafür be-
dankt und ein Dankesschreiben mit ganz großem Lob 
an Abellio geschickt.

Christian Dickel
Triebfahrzeugführer

Startklar
Christian Dickel hat 
den „FLIRT-Führerschein“ 
und freut sich auf die 
abwechslungsreiche Tour 
durch das Lennetal.



Letmathe

Hohenlimburg

Hagen Hbf

Wuppertal-Unterbarmen

Wuppertal-Barmen

Wuppertal-Oberbarmen

Wuppertal Hbf
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Ich hatte heute schon verschiedene 
Erlebnisse. Es ist Gewitterluft, das merkt 
man. Die Leute haben dann die Fahrkarte 
vergessen oder verstecken sich einfach – 
ich hab schon vier Adressen aufgeschrieben. 
Manchmal hab ich tagelang keinen und 
heute morgen in der kurzen Zeit direkt 
vier Stück. Manchmal kommt man tagelang 
gut klar mit den Leuten und dann ist wieder 
der Wurm drin.
Ich arbeite gerne mit Kunden. Habe ich 
früher ja schon in meinem Copy-Shop 
und als Grafiker und Dekorateur gemacht. 
Dann wurde ich arbeitslos und jetzt weiß 
man erst mal wieder, was ein sicherer 
Arbeitsplatz ist. Ich bin als Quereinsteiger 
vor fünf Jahren zu Abellio gekommen.

Georg Wigger
Kundenbetreuer

Unteres Lennetal 
RE 16 passiert 
die Großbaustelle 
der neuen Brücke 
für die Autobahn 45.

Hohenlimburg 
Nach einigen imposanten
Industrieanlagen wird die  
Landschaft vor Letmathe
deutlich grüner.
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Wir sind nicht die großen Bahnfahrer. Das ist 
jetzt Zufall, weil wir mit den Fahrrädern un-
terwegs sind. Wir wollen nach München und 
mit dem Fahrrad wieder zurückfahren. 

Heinz Schäfer
aus Nottuln

11:06 Uhr
Altena in Westfalen. RB 91 schlängelt sich direkt 
am Ufer der Lenne durch Altena. In Fahrtrichtung links 
wird der Blick auf die imposante Burg frei, die nach 
aufwendigen Restaurierungs- und Forstarbeiten wieder 
in ganzer Größe zu sehen ist. Aber auch die gründer-
zeitlichen Häuser im Tal mit der neu gestalteten Ufer-
promenade haben ihren Reiz.
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11:12 Uhr
Werdohl. An den Stellen, wo die Lenne zur Energie-
gewinnung aufgestaut ist, sind riesige Wasserflächen 
entstanden, die ein wahres Paradies für viele Wasservö-
gel darstellen. Auch vom Zug aus kann man Graureiher, 
Kormorane, Schwäne, Möwen und Enten entdecken.
Hier quert der Gegenzug RE 16 die Lenne auf dem 
Ütterlingser Viadukt.
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Meine Freundin fährt mit dem Abellio immer 
nach Siegen, und die haben, als es mal so 
heiß war, Eis bekommen. Und zu Weihnach-
ten oder Ostern haben die Weihnachtsmän-
ner oder eben Schokohasen verteilt. 

Jennifer Rinke aus Hagen

12:15 Uhr
Werdohl. Der wunderschön restaurierte Werdohler 
Bahnhof liegt zwischen dem Ütterlingser Tunnel 
(222 Meter) und dem Werdohler Tunnel (315 Meter). 
Das sind die Nummern 6 und 7 von insgesamt 
11 Tunnelbauwerken auf dem Weg nach Siegen.



Plettenberg

Werdohl

Altena (Westf.)

Hohenlimburg
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Teindeln/Hilfringhausen 
In Werdohl hat unser Zug die Lenne fünfmal überquert. 
Insgesamt gibt es 16 Eisenbahnbrücken über den stark 
mäandrierenden Fluss. Teils ist das Tal sehr eng, teils 
auch weitläufig wie hier im Norden Plettenbergs.

Bahnhof Werdohl
Treffpunkt der Züge 
zwischen Brücken und 
Tunneln im Lennetal



Welschen Ennest

Kirchhundem

Lennestadt-Altenhundem

Lennestadt-
Meggen

Lennestadt-Grevenbrück
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Was ich mit Abellio verbinde? 
Berufseinstieg im hohen Alter. Ich hab hier 
angefangen, da war ich schon 44. Und dann 
noch mal eine Ausbildung beginnen zu kön-
nen – die Möglichkeiten gibt es nicht oft.

Mein besonderes Erlebnis war mal eine 
Frau, die immer spät abends von Letmathe 
nach Iserlohn gefahren ist. 
Sie war etwas gehbehindert, lief mit zwei 
alten Wanderstöcken und hat uns halt 
abends gefragt, ob man sie zum Taxistand 
bringen kann. Dann hat sie ihre Tasche 
aufgemacht, voller Schokolade, und gesagt: 

„Nimm dir eine raus!“ So was ist natürlich 
dann toll!

Hans-Peter Dübel
Triebfahrzeugführer

Welschen-Ennest. Bei 411 Metern über dem Meeresspiegel ist in dem idyllischen 
Sauerlandörtchen mit Fachwerkbahnhof der Höhepunkt der Strecke erreicht und 
es geht abwärts dem Ziel entgegen. Die vielen engen Kurven und die Steigungen 
erforden auf diesem Abschnitt zusätzliche Loks bei Güterzügen.

14:08 Uhr
Siegen Hauptbahnhof. Hier muss auch der letzte 
Fahrgast den Zug verlassen. In die Innenstadt ist es 
nur ein Katzensprung, Zeit für eine kurze Stärkung 
beim Bäcker.  Nach kurzem Aufenthalt und ein paar 
Checks wechselt der Zug die Fahrtrichtung und es 
geht wieder los nach Essen.



Siegen-Geisweid

Kreuztal

Kreuztal-Eichen

Kreuztal-Littfeld

Welschen Ennest
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Ne tolle Zugfahrt. Entspannt, man sieht viel. 
Ich schau viel aus dem Fenster und höre Musik. 

Carina Lößnitz aus Siegen

15:46 Uhr
Werdohl. RB 91 rollt in den Bahnhof ein, nachdem 
sie den Werdohler Tunnel hinter sich gelassen hat.



Plettenberg

Werdohl

Altena (Westf.)
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Mit Abellio verbinde ich erstens, dass man 
immer gut durchkommt, und zweitens, dass 
wenn Streiks herrschen, die Abellio trotzdem 
fährt. Das ist für mich superpraktisch, weil 
ich jede Woche wieder nach Hause fahre und 
sonst keine andere Möglichkeit hätte als mit 
der Abellio. Ich komme aus Lippstadt und 
steige in Bochum um. 

Christina Becher aus Lippstadt
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Man kann sich auf Abellio immer verlassen. 
Immer. Ich bin froh, dass ich nicht mit der 
Deutschen Bahn fahren muss. Ich komme 
ja aus Werdohl und bis nach Bochum, das 
dauert. Aber weil ich nicht umsteigen muss, 
kann ich mich voll und ganz auf meine Arbeit 
konzentrieren. Ich nutze die Fahrzeit zum 
Lernen, immer – oder zum Schlafen.

Valentina Vasic aus Werdohl

15:48 Uhr
Werdohl. Begegnung auf der Lennebrücke 
am Ütterlingser Tunnel. Wie immer geben sich 
unsere Triebfahrzugführer einen Händegruß – 
manchmal wird auch die Lichthupe eingesetzt.



Iserlohn

Letmathe
Letmathe-
Dechenhöhle

Hohenlimburg

Hagen Hbf

Wetter (Ruhr) 

Bochum Hbf
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Letmathe
Auf der eingleisigen Strecke von Iserlohn vorbei an Dechenhöhle und „Pater & Nonne“ 
mit Lenneviadukt nähert sich die RB 91. Sie erwartet dann in Letmathe den „Schwes-
terzug“ aus Siegen, um gemeinsam nach Hagen weiterzufahren. 
Dasselbe geschieht abwechselnd mit dem Zugpaar des RE 16. In der Gegenrichtung 
werden die Züge hier geteilt – „geflügelt“.



144 145

Ich fahre oft nach Recklinghausen, wo mein 
Sohn wohnt. Und ich fahre oft nach Köln 
mit dem Zug. Meinen Hund habe ich immer 
dabei. Sie heißt Lilly, it’s a mix. 

Mary Bamps aus Hemer

Mit Abellio verbinde ich Bequemlichkeit und vor allem Freundlichkeit. Man 
wird wiedererkannt und begrüßt sich! Und als wir vor zwei, drei Jahren den 
kalten Winter hatten und kaum noch was fuhr, blieb der Zug mal auf halber 
Strecke liegen. Da musste ein anderer kommen, den aufteilen, damit er wei-
terfahren kann. Dabei hat uns der Zugführer die ganze Zeit über informiert, 
was jetzt als Nächstes passiert. Das war ganz toll. Schon ein Erlebnis! Und 
das ist bei der Bahn eben gar nicht so. Das ist so stillschweigend, man geht 
einfach weiter und das ist bei Abellio eben etwas anderes. 

Thomas Sossna aus Bochum

Wir fahren zum ersten Mal mit Abellio. Der erste Eindruck war, dass es sehr 
frisch, sehr gepflegt aussah. Viele freie Plätze – das hat uns natürlich auch 
gefreut. Also der erste Eindruck war sehr positiv. 

Linda de Vries aus Breckerfeld und Mechthild Holthaus aus Hagen



Hagen Hbf

Hagen-
Vorhalle

Wetter (Ruhr) 

Witten  Hbf

Essen Hbf
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Ich bin mit den Zügen, dem Service und den Auskünften sehr 
zufrieden und fahre viel mit Abellio. Man kann sagen, dass ich 
monatlich meine 2.000 bis 4.000 km mit dem Zug mache. 
Ich bin von Geburt an sehbehindert, darf kein Auto fahren und 
habe eben einen sehr großen Bekanntenkreis. Zwischendurch 
fahr ich auch mal nach Luxemburg, um Zigarettentabak zu 
kaufen.

Marc Riehl
aus Wissen

Abellio ist oft zuverlässiger, manchmal fahre ich auch mit 
der S-Bahn oder der NWB (Borkener) von Bottrop aus. 
Der hält in Essen genau, wo Abellio abfährt, da fahr ich 
dann direkt mit Abellio weiter. Das ist ganz praktisch. 

Gloria Tobinski 
aus Bottrop

16:25 Uhr
Wetter. Schönes Wetter im doppelten Sinne. Auf der 
Brücke über den Harkortsee kann man einen ganz 
besonderen Ausblick genießen: Segel- und Ruderboote 
oder auch das Ausflugsschiff „Friedrich Harkort“ ziehen 
hier ihre Runden. RB 40 fährt kurz darauf in Wetter mit 
seinem schönen historischen Bahnhofsgebäude ein.
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22:06 Uhr
Essen Hauptbahnhof. Es wird ruhiger an diesem oft 
betriebsamen Ort, dem Start und Ziel unserer RE 16- 
und RB 40-Züge. Die zweitletzte Fahrt dieses Tages star-
tet in einer Minute – pünktlich von Gleis 9 nach Hagen.
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23:01 Uhr
Hagen Hauptbahnhof. Auch in Hagen herrscht eine 
besondere Atmosphäre – nur noch wenige Menschen 
sind jetzt hier unterwegs. Für unser Team geht es 
um 23.17 Uhr noch einmal in der RB 40 nach Essen und 
um 23.15 Uhr in der RB 91 nach Iserlohn und Siegen.
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Daten und Fakten
Züge, Zahlen und Zusatzwissen

Remscheid Hauptbahnhof
17:37 Uhr
Treffen zweier Züge der S7 

„Der Müngstener“ in eisiger
Winterkälte
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   LINT 41   LINT 41
  
   RB 46  S 7
Anzahl    3   9
Länge    41.810 mm 42.170 mm
Breite    2.750 mm  2.750 mm 
Einstiegshöhe   780 mm  800 mm
Gewicht    65 t   70 t
Antriebsleistung   2 x 315 kW  2 x 390 kW
Höchstgeschwindigkeit  120 km/h  140 km/h
Sitzplätze   130  130
Baujahr   2005  2013

Alstom Coradia LINT 41 DMU

Der Coradia LINT ist bei Abellio Rail NRW auf den Strecken der RB 46 und S 7 
im Einsatz. Der Coradia LINT 41 von Alstom besteht aus zwei Wagenteilen, 
die sich in der Zugmitte auf ein Jakobsdrehgestell stützen. Der „Leichte Innovative 
Nahverkehrstriebwagen“ (LINT) kommt seit Dezember 2005 auf der Strecke 
Bochum – Gelsenkirchen zum Einsatz. Seit Dezember 2013 überzeugt der 
Coradia LINT 41 auch auf der Strecke Wuppertal – Remscheid – Solingen 
durch seine bessere Motorisierung und die weitgehende Barrierefreiheit.
Die Fahrzeuge des Typs LINT auf der RB 46 sind auf die Städte Bochum, 
Herne und Gelsenkirchen getauft.

Die komfortable Ausstattung

  helle, freundliche Fahrgastbereiche, 1. und 2. Klasse
  Klimaanlage
  Ausstattung der Fahrzeuge mit Videoschutzanlagen
  Notsprechstellen und Notrufeinrichtung
  großzügige Multifunktionsabteile
  zwölf Fahrradstellplätze
  Akustische und optische Haltestelleninformation
  Rollstuhlrampe
  barrierefreie Gestaltung des Fahrzeuges, insbesondere der WC-Anlagen
  Ausstattung der WCs mit Wickeltisch 

Herne
11:13 Uhr
RB 46 aus Gelsenkirchen
auf der Fahrt nach Bochum
kurz vor Bochum-Riemke
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Stadler FLIRT EMU

Die zwei- und dreiteiligen elektrischen Niederflurtriebzüge der Firma Stadler 
sorgen aufgrund ihrer Einstiegshöhe nicht nur für einen problemlosen Zugang, 
sondern überzeugen vor allem durch ihren hohen Komfort, ihre Sicherheit und 
das unverwechselbare freundliche Design. Der „Flinke Leichte Innovative Regional 
Triebzug“ (FLIRT) kommt auf den Strecken des Ruhr-Sieg-Netzes zum Einsatz.
Einige Fahrzeuge des Typs FLIRT sind auf Städtenamen entlang der Ruhr-Sieg-
Strecke getauft.

Die komfortable Ausstattung

  helle, freundliche Fahrgastbereiche, 1. und 2. Klasse
  Klimaanlage
  Ausstattung der Fahrzeuge mit Videoschutzanlagen
  Notsprechstellen
  großzügige Multifunktionsabteile
  stufenlose Durchgängigkeit des Passagierraums
  90 % Niederfluranteil

 

   FLIRTZ EMU 3 FLIRT EMU 2
  
   3-teilig  2-teilig
Anzahl    9   8
Länge    58.166 mm  42.066 mm
Breite    2.880 mm  2.880 mm
Einstiegshöhe   780 mm   780 mm
Gewicht    100 t   76 t
Antriebsleistung   2.600 kW  1.300 kW
Höchstgeschwindigkeit  160 km/h  140 km/h
Sitzplätze   181  116
Baujahr   2007  2007

Bochum Hauptbahnhof 
16:55 Uhr
RB 16 abfahrbereit
nach Siegen und Iserlohn
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Unsere Betriebsleistungen auf der Linie S 7 seit 2013

  Zugkilometer pro Jahr: 1,6 Mio.
  Zugfahrten pro Jahr: ca. 37.160
  Linienlänge: 41 km
  Laufzeit des Vertrages: 15 Jahre
  Fahrzeuge: 9 zweiteilige Dieseltriebzüge 

    des Typs Coradia LINT/H von Alstom

Unsere Betriebsleistungen im Emscher-Ruhrtal-Netz seit 2005

  Zugkilometer pro Jahr: 0,4 Mio.
  Zugfahrten pro Jahr: ca. 22.200
  Linienlänge: 16 km
  Laufzeit des Vertrages: 12 Jahre
  Fahrzeuge: 3 zweiteilige Dieseltriebzüge 

    des Typs Coradia LINT 41/H von Alstom

Unsere Betriebsleistungen im Ruhr-Sieg-Netz seit 2007

  Zugkilometer pro Jahr: 3,6 Mio.
  Zugfahrten pro Jahr: ca. 50.000
  Linienlänge: 340 km
  Laufzeit des Vertrages: 12 Jahre
  Fahrzeuge: 17 zwei- und dreiteilige Elektrotriebzüge 

    des Typs FLIRT der Firma Stadler

Iserlohn 
20:07 Uhr
RB 91 aus Hagen 
trifft am Endhaltepunkt 
Iserlohn ein

Bochum Hauptbahnhof
10:30 Uhr
RB 46 nach Gelsenkirchen
wartet auf die Ausfahrtfreigabe

Wuppertal Oberbarmen
15:08 Uhr
S 7 fährt ein, im Hintergrund 
sieht man den Endbahnhof 
der Schwebebahn
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Unsere Betriebsleistungen im Niederrhein-Netz ab 2016

  Zugkilometer pro Jahr: 2,6 Mio.
  Zugfahrten pro Jahr: ca. 29.200
  Linienlänge: 123 km (RB 35) / 78 km (RB 33)
  Laufzeit des Vertrages: 12 Jahre
  Fahrzeuge: 21 fünfteilige Elektrotriebzüge des Typs FLIRT 3 der Firma Stadler  

    (davon 7 Mehrsystemfahrzeuge und 14 Einsystemfahrzeuge)

Unsere Betriebsleistungen im Rhein-Ruhr-Express ab 2018 (RE 11) und 2020 (RE 1)

  Zugkilometer pro Jahr: 2,6 Mio. (RE 11), 3,6 Mio. (RE 1)
  Zugfahrten pro Jahr: ca. 13.644 (RE 11), ca. 20.718 (RE 1) 
  Linienlänge: 293 km (RE 11), 218 km (RE 1)
  Laufzeit des Vertrages: 15 Jahre
  Fahrzeuge: 29 vierteilige Elektrotriebzüge des Typs Desiro HC 

    der Firma Siemens

Arnhem (NL)

Zevenaar (NL)

Emmerich

Wesel 

Dinslaken

Oberhausen

Duisburg

Krefeld

Mönchengladbach

Düsseldorf

Aachen
Köln

Solingen Remscheid

Wuppertal

Essen Bochum

Gelsenkirchen

Dortmund Hamm

Paderborn

Kassel

Hagen

Letmathe

Iserlohn

Lennestadt

Siegen

RB 46

RB 40

RE16

RE16

RE 11

RE 1

RB 91

RE 1

S 7

RB 33

RB 35

RB 91

Animation
Designstudie der zukünftigen
RRX-Elektrotriebzüge vom Typ Desiro HC

Das gesamte Abellio-Netz ab 2018/2020

Animation
Designstudie der zukünftigen
Elektrotriebzüge vom Typ FLIRT 3
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Woher kommt eigentlich der Name Abellio?

Erfunden hat ihn der Visionär und erste Geschäftsführer 
von Abellio, Wolfgang Meyer. Er hatte eine starke Affi-
nität zu Italien, vor allem zur Toskana, und lernte Abellio 
dort als den Namen eines mythischen, mit besonderen 
Fähigkeiten ausgestatteten Apfelgottes kennen.
Als Wort – und besonders als Marke – ist Abellio griffig 
und eingängig, klingt beflügelnd und inspirierend. 
Kein Wunder also, dass Abellio als Werbegeschenk 
einmal einen Obstler in eleganter Flasche verschenkte, 
selbstverständlich aus italienischen Äpfeln destilliert. 

Mythologischer Ursprung
Der Name geht auf die Kelten zurück und leitet sich 
von „aball“ oder „aval“ für Apfel ab: Abellio war ihr 
Gott der Fruchtbarkeit oder auch Apfelgott. Der Apfel 
selbst war für sie ein wichtiges Mittel zur Erlangung 
der Wiedergeburt und das Jenseits hieß entsprechend 

„Apfelland“.
Die Kelten besaßen außerdem einen Baumkalender, mit 
dem sie die Zeitrechnung anhand der Vegetation der 
Bäume darstellten und so die Zeichen des Zeitenwan-
dels festhielten. Und sie teilten – wie übrigens auch 
die Chinesen und andere Völker – Bäume, Sträucher 
und Kräuter nach gesellschaftlichen Kriterien ein. So 
gab es Häuptlingsbäume und andere, zum Beispiel 
Bauernbäume. Für das Fällen eines Häuptlingsbaumes 
sah das Gesetz drakonische Strafen vor. So galt für 
das widerrechtliche Schlagen eines Haselstrauchs oder 
Apfelbaums die Todesstrafe – für die anderen der sieben 
Häuptlingsbäume Eiche, Eibe, Erle, Esche, Tanne, Birke 
war lediglich eine Buße von einer bis drei Kühen fällig.
Wie gut, dass wir diese Art von Kuhhandel heute über-
wunden haben.

Die Wurzeln der Abellio Rail NRW

Die Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft AG (SEG) 
wurde am 11. Februar 1895 in Darmstadt gegründet. 
Sie entstand durch den Zusammenschluss verschiedener 
Straßenbahnen und Nebenbahnen. Zunächst übernahm 
die SEG Strecken in den heutigen Ländern NRW, Thü-
ringen, Rheinland-Pfalz und Hessen, am 8. Dezember 
1897 folgte die Erweiterung nach Baden. Bis auf die 
Essener Straßenbahn, die sich zum wirtschaftlich 
stärksten SEG-Betrieb entwickelte, wurden alle Straßen-
bahnunternehmen nach und nach abgestoßen. 
Nach der Verstaatlichung der Thüringer Betriebe 1949 
und nach dem Wegfall aller übrigen Strecken in Rhein-
land-Pfalz, Hessen und Baden zwischen 1952 und 
1954 firmierte das einzige verbliebene Unternehmen 
am 29. September 1954 zur Essener Verkehrs-AG 
(EVAG) um.

11. Februar 1895 
Gründung der Süddeutschen Eisenbahn-
Gesellschaft (SEG)

29. September 1954 
Aus der Süddeutschen Eisenbahn-Gesellschaft 
wird die Essener Verkehrs-AG (EVAG)

8. Mai 2003 
Ausgliederung der Fahrbetriebe aus EVAG, 
MVG und STOAG in meoline

7. Januar 2004 
Gründung der Abellio Beteiligungsgesellschaft mbH 
als Tochtergesellschaft der EVV

19. Juli 2005 
Gründung der Abellio Rail NRW GmbH (ABRN)
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„Es ist nicht genug, zu wissen, 
man muss auch anwenden. 
Es ist nicht genug, zu wollen, 
man muss auch tun!

Johann Wolfgang von Goethe 

Umschlag Rückseite:
Iserlohn 
22:16 Uhr
RB 91 abfahrbereit
nach Hagen

Laterne auf Seite 4:
Zugsignal- und Zugschlusslaterne
(Deutsche Reichsbahn, 1937)
Petroleum mit Baumwoll-
runddocht, Weißlicht 
mit rotem Vorsteck-Signalglas

Laterne auf Seite 58:
Signalhandlampe 
für Rangierpersonal
(SNCF, Société Nationale des 
Chemins de fer Français, 1999)
Elektrisches Weiß- und Rotlicht 

Laterne auf dieser Seite:
Zugschluss-Signallaterne 
(Deutsche Reichsbahn,
DDR, 1985)
Elektrisches Weiß- und Rotlicht 
mit Emaille-Reflektor
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