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Die Bahnen der Stadt Monheim (BSM)
blicken als Verkehrs betrieb auf eine mit der
"Gleislosen" , der elektrischen Kleinbahn und dem
heutigen Dieselbetrieb sehr bewegte, fast 100jährige Geschichte zurück. Seit der Verlagerung
des Personenverkehrs
auf die Straße (1963)
beschränkt sich der Bahnbetrieb auf den - heute
kaum noch bedeutsamen - Güterverkehr. Omnibusse bilden jetzt die Existenzgrundlage für die
BSM.
Für die Bewohner der Rheingemeinden war
die Kleinbahn ein Bestandteil des täglichen
Lebens, zumal die Züge mitten durch die Stadt
fuhren. Täglich hörte und sah man die Bahn, und
manchmal löste sie auch Ärger aus - besonders
wenn ein langer Güterzug wieder alles blockierte.
Die Bahngeschichte ist aber auch geprägt von
Projekten, die jahrzehntelang im Gespräch bieben
und schließlich wieder fallen gelassen wurden.
In den 50er Jahren kamen immer mehr Stimmen auf, die eine Verlegung der Bahn forderten.
Die Eingemeindung Monheims zu Düsseldorf
setzte den Plänen nicht nur ein vorläufiges Ende,
nun mußte man sogar Angst um den Fortbestand
der Bahn haben, zumal die neue Obrigkeit diese
für überflüssig hielt. Die Monheimer wehrten sich
und schafften es schließlich, im Jahr 1976 die
Eigenständigkeit zurück zu erlangen.

Nach langer Vorlaufzeit gingen 1983 die
Umgehungsstrecken in Betrieb. Die Bahn verschwand aus dem Stadtzentrum und damit aus den
Köpfen vieler Monheimer. Der schwerste Schlag
war 1987 die Schließung des Shell- Werks, das ja
bei der Entscheidung für den Bau der Neubaustrecken hauptausschlaggebend gewesen war.
Weitere Firmenstillegungen sowie Transportverlagerungen von der Bahn auf die Straße ließen das
Frachtaufkommen mittlerweile auf ein Minimum
sinken.
Auf Dauer werden die BSM ihre Sparte Eisenbahn nur dann halten können, wenn es ihnen
gelingt, einen neuen Großkunden zu gewinnen.
Die Hoffnung richtet sich wiederum auf das ShellGelände, das derzeit saniert wird. Einige Firmen
haben bereits Interesse bekundet, sich hier niederzulassen.
Würde der Schienenpersonenverkehr
heute
noch existieren, so hätte er weitaus bessere Überlebenschancen als noch vor 40 Jahren. Der Triebwagenverkehr als Anbindung des S-Bahnhofs
Langenfeld böte eine schnelle und staufreie Alternative zum Busverkehr. Eine Wiederaufnahme als
Ersatz für Buslinien bleibt jedoch sowohl aus
städtbaulichen als auch aus finanziellen Aspekten
reine Utopie. Dafür ist "der Zug abgefahren".
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Typischjür die bürgernahe Kleinbahn war der rege Güter- und Personenverkehr
7.7.1960 begegneten sich der Tw 6 und die Lok 15 in Baumberg.

aujnur 13,6 km Streckenlänge. Am
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