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PRESSEMITTEILUNG
Eupener Bahnhof: Außenarbeiten noch im
diesen Jahr!
- Brüssel, den 19. Oktober 2017 -

Die Föderalabgeordnete Kattrin JADIN (PFF-MR) hat den Minister
für Mobilität François BELLOT (MR) über die mangelnden
Unterhaltungsarbeiten am eupener Bahnhof befragt und ein paar
interessante Antworten erhalten.
„Nachdem ich aus der Presse vernommen habe, dass der Direktor der
Eisenbahngesellschaft bezüglich seiner versprochenen Vorhaben am eupener
Bahnhof nicht mehr zu erreichen war, habe ich sofort die Maßnahme ergriffen und an
oberster Stelle angeklopft. Relativ schnell erhielt ich auch diesbezüglich eine
Rückmeldung des zuständigen Ministers“, kommentiert die Föderalabgeordnete das
Ausbleiben einer Antwort seitens der SNCB an den eupener Mobilitätsschöffen.
Der Minister, der in seiner Antwort auf den Anstrich im inneren Bereich des
Bahnhofes verwies, versprach der Eupenerin noch in diesem Jahr den Außenbereich
des eupener Bahnhofes auf Vordermann zu bringen.
Jedoch musste der Minister der Eupenerin auch einige enttäuschende Nachrichten
übermitteln: einen Wifi-Hotspot und ein Getränkeautomat sind für Eupen aus Mangel
an Nachfrage derzeit nicht vorgesehen.
Aus der Antwort ging ebenfalls hervor, dass der City Stations Manager der SNCB in
Kürze mit der Stadt Eupen in Kontakt treten wird, um ein globales Übereinkommen
zwischen der SNCB und der Stadt bezüglich der zukünftigen Aufgabenverteilung auf
dem
Gelände
des
Bahnhofes
auszuhandeln.
Damit
kommt
die
Eisenbahngesellschaft dem Angebot der Stadt nach, selbst im Außenbereich Hand
anzulegen. Eine Nutzung des Kellers für einen eventuellen Fahrradverleih soll dann
ebenfalls besprochen werden.
Schlussendlich gab der Minister der ostbelgischen Abgeordneten zu verstehen, dass
momentan kein Geld im Mobilitätsbudget übrig bleibt, um eine Über-oder
Unterführung zum Parkplatz an der Aachener Straße anzulegen.
„Obwohl ein paar negative Neuigkeiten dabei waren, hoffe ich doch sehr, dass sich
das Darstellungsbild des eupener Bahnhofes schnellstmöglich aufbessern lässt. Ich
werde mich regelmäßig erkundigen, ob sich etwas am Bahnhof getan hat“, so Kattrin
JADIN abschließend.
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