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DurchZUG
In der Lokremise Bauma betrei-

ben wir seit einigen Jahren unse-
re „Malerecke“ ganz hinten im 
Gebäude. Lösungsmittel, Farben 
und weitere Artikel verströmen 
dabei den typischen Geruch der 
frischen Farbe. Leider bedeutet 
dies aber ein erhöhtes Brandrisiko 
und Probleme mit dem Schutz der 
darin arbeitenden Personen. In der 
Vergangeheit war dieser Umstand 
immer wieder Thema für zum Teil 
„hitzige“ Diskussionen. Durch 
einen Glücklichen Umstand konn-
te unser neuer Immobilienbewirt-
schafter aus seinem ehemaligen 
Malerbetrieb eine Absauganlage 
inkl. dem nötigen Zubehör für 
den DVZO akquirieren. Das Ge-
schenk nehmen wir natürlich 
gerne an. Hermann, vielen Dank 
noch einmal dafür. Die nötige 
Lüftungssteuerung entwickelte 
ich auf Basis einer SPS, wobei 
nun auch in unserer Abwesenheit 
der Raum zwei Mal täglich auto-
matisch gut durchgelüftet wird. 
-Lukas Trüb, Depotchef-

Startschuss zum eigenen EVU:
Risikoworkshop für das Sicherheitsmanage-
mentsystem SMS
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Von 1999 bis 
2018 war der 

DVZO ein eige-
nes Eisenbahnver-
kehrsunternehmen 
(EVU). Ab 2019 
wurde diese Be-
reich an die TR Trans 
Rail ausgelagert 
um sich intern wie-
der vermehrt den 
leidenschaftlichen 
Dingen anstelle der 
Büroarbeit widmen 
zu können. Dieser 
Entscheid hat sich 
nach einem Jahr 
als Fehler heraus-
gestellt. Es wurde 
klar, dass der DVZO 
nicht längerfris-
tig unter TransRail 
existeren kann. 
Ein Hauptproblem 
dabei ist, dass uns 
die Möglichkeit ge-
nommen wird, Per-
sonal auszubilden. 
Mit der laufenden 
Vereinsreorganisa-
tion und den neu-
en Köpfen, wurde 

der Entschluss gefasst, wieder ein 
EVU zu werden. Durch die Reor-
ganisation sind die Strukturen für 
die notwendige Professionalität 
nun gegeben. Das Projektteam 
hat Mitte April die Arbeit - wenn 
auch im Homeoffice via Telekon-
ferenz - unter der Leitung von 
Dominic Trachsel aufgenommen. 
Thema der ersten Sitzung war ein 
ausführlicher, ganztägiger Risiko-
workshop. Von da an werden nun 
die Kapitel des SMS (Sicherheits 
Management System) nach den 
geltenden EU Vorgaben in Angriff 
genommen. Dieses SMS bildet 
dann die Grundlage für das EVU. 
Die Zielsetzung ist, die Saison 
2021 bereits wieder unter „eige-
ner Flagge“ fahren zu können.  
Packen wir es an!
-Kim Nipkow, Mitinitiant-

1000er
Service
Im vergangenen Winterhalbjahr 

wurden die Dieseltraktoren beim 
DVZO wieder einmal gründlich 
auf Herz und Nieren durchgeprüft. 
Die Serviceabreiten fanden am 
Standort Bauma und Uster statt 
und verliefen zur vollen Zufrie-

denheit. Einige Teile wurden prä-
ventiv ersetzt oder ausgetauscht. 
Somit sind unsere „Arbeitstiere“ 
mit denen die Rangierarbeiten 
in den Werkstätten und im Be-
trieb erledigt werden, wieder 
fit für die kommenden Einsätze. 
An dieser Stelle einen herzlichen 
Dank an Florian Randegger (Us-
ter) und Lucas Klement (Bauma) 
für die Tatkräftige Mitarbeit und 
Koordination der Arbeiten. Eben-
so gilt der Dank allen Helfer. 
-Lukas Trüb, Teamleiter Dieselfahrzeuge-

Ee 3/3 bald wieder 

Der Tem III 354 vor dem Depot Bauma

unterwegs
Unsere historischen Elektrolo-

komotiven sind in den letzten 
Jahren immer mehr ins Abseits 
geraten und nah dis nah aus dem 
Betrieb ausgeschieden. Die Ee 
3/3 soll nun nach zweijähriger 
Auszeit diesen Sommer wieder 
in Betrieb gehen. Unter der Be-
treuung von Patrick Ramel liessen 
wir das Transformatorenöl durch 
die Firma Trafopower AG regene-
rieren. Weiter wurden Revisionen 

an der Bremsanlage durchgeführt, 
die Motorenkohle ersetzt und di-
verse Pflegearbeiten erledigt. Zur 
Zeit sind letzte Arbeiten durch 
den Corona-Lockdown noch blo-
ckiert. Diese können dann hof-
fentlich bald in Angriff genom-
men werden. Im Herbst wird die 
Ee 3/3 im Rahmen des „Zeitreise 
Herbstes“ mit täglichem Fahrbe-
trieb regelmässig unterwegs sein. 
-Kim Nipkow, Triebfahrzeuge Bauma-

Risikoworkshop via Zoom Telekonferenz mit den Ressortleitern Betrieb & Technik

Offene Stelle: Administration

Für unsere Administration suchen wir per sofort oder nach Ver-
einbarung einen/eine SachbearbeiterIn 50%-Pensum. 

Informationen unter: 
https://dvzo.ch/offene-stelle-administration/ 

Für eine Auskunft und bei Interesse melden Sie sich bei: 
Hans-Ueli Leemann, hans-ueli.leemann@dvzo.ch
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