
Nach einem technischen Defekt brannte 
die Kanzel des Stellwerks im Oktober 

2015 komplett aus 

ist es nicht 
nur wieder 

- sondern auch cool 

Mülheims Stellwerk 
kriegt ein Giga- * * 3 

Graffito! chende Beinahe-
Ruine - jetzt wird 
das Stellwerk in 
Mülheim-Styrum 
zum wohl cools
ten Bahn-Gebäu
de Deutschlands. 

Von innen ist der 
Zweckbau (im Ok
tober 2015 ausge
brannt) seit Ende 
März repar ier t . 
Als krönender Ab-
schluss kommt nun 
ein etwa 140 Qua
dratmeter großes 
Graff i to auf d ie 
Außenfassade. 
Es zeigt u.a. das 
Innenleben des 
Stellwerks (mit Be
dienkanzel, Relais
räumen und Diesel
raum) - macht die 
Mauern „durchsich-
tig". 

Die Motiv-Idee 
h a t t e M a r k u s 
Grastat (51). Der 
Diplom-Ingenieur 

arbeitet seit drei 
]ahren für die Bahn 
- und ist seit fast 20 
Jahren Sprayer. Er 
zu BILD: „Die vie
len Bahnkunden, 
die hier täglich vor
beifahren, kriegen 
so einen Einblick in 
die Technik eines 
Stellwerks 

Auf e inem 
Hubwagen 
bearbeitet er 
seit Wochenan
fang die Fassa
de, täglich bis 
zu elt Stunden. 
130 Spraydo
sen wird er ver
brauchen. Am 
Freitag soll al
les tertig sein 

Thomas Cas 

werk auch illega
le Sprayer abhält." 

Die Bahnstrecke 
(600 Züge pro Tag) 
zwischen Essen und 
Duisburg gehört zu 
den meistbefahre
nen Abschnitten 
in Deutschland -
heißt: jede Menge 

Fahrgäste kriegen I 
das coole Riesen- • 
Kunstwerk zu se- '• 
hen. 

Grastat: „Es zeigt, 
dass die Bahn nicht 
ein Unternehmen 
von alten Beamten j 
ist, wie viele noch 
immer denken." 

Bahn-Mitarbeiter UND Sprayer: 
Markus Grastat (31) arbeitet« 
bis zu elf Stunden pro Tag am 
Graffito. „Nur wenn es regnet, 
muss ich Pause machen." 

tor (52). zustän
diger Bezirks
le i ter : ..Wir 
hoffen, dass 
dieses Kunst-

ECT 
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1 
Sieht coo 

aus und ist 
gar nicht 

teuer (etwa 
1800 Euro 

Materialkosten) 
Das Stellwerk 

Mühem-
Styrum wird 
»is Ende der 
Woche zum 

riesigen 
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