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PRESSEMITTEILUNG
„Neue Zugwaggons werden erhöhte
Mitnahmemöglichkeiten von Fahrrädern bieten“
- Brüssel, den 20. April 2018 -

Am gestrigen Donnerstag fand die offizielle Einweihung der neuen
Stellwerkstatt in Kinkempois bei Lüttich statt. Über 100 Millionen wurden von
SNCB und Infrabel investiert, um das hochmoderne Stellwerk, das gleichzeitig
als Werkstatt dienen soll, fertigzustellen.
Neben dem Minister für Mobilität François BELLOT und SNCB-CEO Sophie
DUTORDOIR befand sich auch die ostbelgische Föderalabgeordnete Kattrin JADIN
unter den geladenen Gästen und konnte einen Blick in die neue Stellwerkstatt
werfen. Künftig werden dort 311 Mitarbeiter die Zugwaggons der SNCB in perfekten
Rahmenbedingungen unterhalten.
17 Innenspuren, davon 5 über 250 Meter lang um direkt ganze Züge zu bearbeiten,
birgt das neue Atelier unweit von der „Gare des Guillemins“ in Lüttich. Neu ist auch,
dass die Spuren durchfahrbar sind, d.h. die Zugmaschinen fahren in einer Seite der
Halle rein und auf der anderen Seite wieder raus. Dies bringt einen enormen
Zeitgewinn mit sich, denn langwierige Zugverschiebungen gehören ab jetzt der
Vergangenheit an. Kürzere Wartungszeiten und moderne Fernmessungstechniken
werden es der SNCB hoffentlich ermöglichen, die Pünktlichkeit ihrer Züge nochmals
zu verbessern und die Anzahl der Pannen erheblich zu reduzieren.
Die neue Halle ist ebenfalls schon auf die neuen doppelstöckigen Waggons M7
vorbereitet, die in naher Zukunft die Hauptachsen des Belgienschienennetzwerkes
befahren werden – darunter auch die IC-Linie Oostende-Eupen.
„Vor ein paar Wochen stellte ich dem zuständigen Minister noch die Frage wie es
denn mit der Mitnahme von Fahrrädern in Zügen Richtung Eupen aussieht.
Daraufhin erklärte er mir, dass die neuen Zügen, die ab 2019 den Eupener Bahnhof
bedienen, einen Waggon beinhalten werde, der Abstellplätze für bis zu 14
Fahrrädern bieten wird. Für den Radtourismus in Ostbelgien, der in den letzten
Jahren immer mehr an Beliebtheit gewonnen hat, ist diese Neuigkeit auf jeden Fall
mehr als positiv aber auch die Ostbelgier, die mit dem Fahrrad zur Küste fahren
wollen, werden in Zukunft von dem Angebot profitieren“, erklärte die
Föderalabgeordnete Kattrin JADIN im Rahmen der Einweihung in Kinkempois.
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