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Wann wird das Höchster Bahnhofsgebäude saniert?
Sehr geehrter Herr Dr. Vonhusen,

die Höchster Bürger haben lange gewartet, bis sich an ihrem Bahnhof etwas getan hat. Und sicher ist jeder von
ihnen froh, dass jetzt der barrierefreie Zugang zu den Zügen hergestellt wurde, dass die Bahnsteige und der
Durchgang unter den Gleisen erneuert worden sind und dass die Arbeiten für die Neugestaltung des
Bahnhofsvorplatzes und des Busbahnhofs begonnen haben.
Dass es so weit gekommen ist, ist vor allem auch dem hartnäckigen Engagement der Bürgerinnen und Bürger zu
verdanken, die nicht locker gelassen haben in ihrer Forderung, den in die Jahre gekommenen Bahnhof zu erneuern.
Dass die politischen Entscheidungsträger und Geldgeber und auch die Deutsche Bahn die Stimme der Bürger
schließlich erhört haben und die Erneuerung durchgeführt haben bzw. durchführen, dafür möchten wir Ihnen
hiermit danken.
Was jetzt allerdings noch aussteht, ist die Sanierung des Bahnhofsgebäudes. Der repräsentative Bau aus dem Jahr
1914, der unter Denkmalschutz steht, ist eine architektonische Perle und wertet Höchst auf, allerdings erst in einem
ordentlichen Zustand, wovon das Gebäude aber schon seit Jahren weit entfernt ist. Seine denkmalgerechte
Sanierung sollte eigentlich gemeinsam mit den oben genannten Maßnahmen erfolgen, wofür Sie als Eigentümerin
des Gebäudes zuständig sind. Dazu sind bisher allerdings noch keine erkennbaren Schritte unternommen worden.
Wir wenden uns deshalb im Namen aller Höchster Bürgerinnen und Bürger an Sie mit dem dringenden Anliegen,
die denkmalgerechte Sanierung des Bahnhofsgebäudes zeitnah durchzuführen und uns mitzuteilen, wie ihr
Fahrplan hierfür und auch für die vorgesehene Nutzung im Gebäude aussieht, u.a. auch für die ehemalige
Bahnhofsgaststätte. Wir verbinden unser Anliegen mit der Einladung an Sie zu uns nach Höchst zu kommen und
mit uns diese Fragen zu besprechen.
Wir freuen uns auf Ihre Antwort.

Mit freundlichen Grüßen

Marco Popp
(1. Vorsitzender)

