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PRESSEMITTEILUNG
SNCB will Drehscheibe in Montzen wegen
Umweltbelastung verkaufen!
- Brüssel, den 20. Dezember 2017 -

Nachdem Kattrin JADIN (PFF-MR) zu Beginn dieses Monates von
der Petition zum Erhalt der Drehscheibe in Montzen erfahren hat,
richtete sie hierzu kurzerhand eine Frage an den Minister für
Mobilität, Herrn François BELLOT (MR).
Verwundert über den plötzlichen Verkauf der Drehscheibe informierte sich die
Abgeordnete beim zuständigen Minister bezüglich der dringlichen Beweggründe in
dieser Angelegenheit. Da das Drehelement im Grunde keinen gestört hat, hätte man
davon ausgehen können, dass die SNCB ein neues Projekt für dieses Teilstück
vorsieht.
Der Minister erklärte zwar, dass im ersten Semester 2018 vorgesehen ist, die
ehemalige Bahntrecke zwischen Hombourg und Montzen an den RAVeL
anzuschließen, doch der Verkaufsgrund ist tatsächlich anderer Natur.
INFRABEL hat 2014 das Gelände an die SNCB abgetreten und Letztere hat somit
auch die Verpflichtungen erhalten, das Gebiet entsprechend zu sanieren. Laut der
belgischen Eisenbahngesellschaft befinden sich unter der Drehscheibe
umweltschädliche Stoffe, die entfernt werden müssen.
„Die Drehscheibe muss zwar für die Sanierung entfernt werden, nichts spricht jedoch
gegen den Erhalt des historischen Guts in Hombourg. Noch am Montag hat der
wallonische Minister COLLIN die Drehscheibe vorläufig unter Schutz gestellt und
somit der Versteigerung der SNCB ein Ende bereitet.“, so die Föderalabgeordnete
Kattrin JADIN.
Durch die Entscheidung des wallonischen Ministers haben die Gemeinde Bleyberg,
die den Antrag unterstützt hat, und die Eisenbahnfreunde CF3F nun 12 Monate Zeit,
die SNCB von ihrem Projekt zu überzeugen. Ein erstes gemeinsames Arbeitstreffen
ist im Februar 2018 vorgesehen.
„Eines ist klar, die Drehscheibe wird aus Umweltgründe in Zukunft nicht mehr an der
derzeitigen Stelle liegen bleiben können, doch sehr gerne unterstütze ich das
Vorhaben der Eisenbahnfreunde CF3F!“, erklärt Kattrin JADIN abschließend.
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