
,$usn'für Neustadt,
Stadtallendorf bleibt
,,Division spezielle operationen" zieht in den ostkreis
Neustadt. Heute verkün-
det Verteidigungsminis-
ter Peter Struck, welche
10S Standorte geschlos-
sen werden. Nach Op-In-
formationen steht die
Neustädter Kaserne auf
der Streichliste.

von Michael Rinde
undTill Conrad

Hessenweit will das Bundes-
verteidigun gsministerium
mehr als die Hälfte der 14
Standorte schließen. Darunter
ist auch die Ernst-Moritz-
Arndt-Kaserne in Neustadt.
Auch die Bundeswehrstandorte
in Wolfhagen, Bad Arolsen und
Fuldatal werden geschlossen.
Die Stadtallendorfer Herren-
waldkaserne bleibt bestehen.

In sie zieht der Stab der,,Divi.
sion Spezielle Operationen.,. Er
ist zurzeit noch in Regensburg
stationiert und umfasst etwa
720 Soldaten. Möglicherweise
wird zusätzlich ein Führungs-
und Unterstützungsbataillon in
Stadtallendorf auf gebaut. Dies
ergaben OP-Recherchen.

Offiziell will Verteidigungs-
minister Peter Struck sein
Stan9ortkonzept heute Mittag
der Offentlichkeit vorstellen.

Bis wann die seit 1960 beste-
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hende Neustädter Kaserne ge-
schlossen wird, ist noch unklar.
Derzeit sind dort 870 Soldaten
verschiedener Einheiten und 60
Zivilangestellte stationiert.
Neustadts Bürgermeister

Manfred Hoim (CDU) reagierte
gestern Abend entsetzt auf die
Berliner Entscheidung.,,Das
ist für die Bürger Neustadts ei-
ne schlimme Nachricht. Ich bin
tief enttäuscht", sagt er ge-
genüber der OP. Sein Stadtal-
lendorfer Amtskollege Man-

fred Vollmer (CDU) reagierte
dagegen erleichtert.,,biese
Aufwertung Stadtallendorfs ist
wichtig für die ganze Region..,
sagte Vollmer.
Der Marburger Bundestags-

abgeordnete Sören Bartol
(SPD) sagte: ,,Wenn es wirklich
sb kommen sollte, ist das ein
harter Schlag für Neustadt.,.
Insgesamt würde der Land-
kreis aber ,,mit einem blauen
Auge" davonkommen.

TEIL2,HESSEN"



I Neustadts Bürgermeister !9, lf, o g

will Hilfe von Bund und Land
Manfred Hoim will
Neustadt. Das Land will
Städten und Gemeinden,
deren Bundeswehr-
Standorte geschlossen
werden, helfen. Derzeit
arbeitet die Landesregie-
rung an einer Paketlö-
sung.

von Michael Rinde

Am Donnerstag kam es zu ei-
nem Tleffen der von Standort-
schließungen betroffenen Bür-
germeister Nordhessens in
Kassel, an dem auch Hessens
Wirtschaftsminister Dr. Alois
Rhiel teilnahm (die OP berich-
tete aqf ,,Hessen"). Initiator
des Tteffens war das Regie-
rungspräsidium Kassel.

Das hatte sich bei der Einla-
dung auf die Kommunen in sei-
nem Gebiet beschränkt. Neu-
stadts Bürgermeister Manfred
Hoim war daher nicht eingela-
den. Er wird allerdings an einer
in Wiesbaden geplanten Zusam-
menkunft am 24. November
teilnehmen.

Dann sollen alle zehn hessi-
schen Städte und Gemeinden,
die auf der Standort-Streichli-

sich wegen standortschließung erneut an Minister wenden
ste der Bundesregierung ste-
hen, am Tisch sitzen. Die Lan-
desregierung hat den Termin
anberaumt. Staatsminister Ste-
fan Grüttner und
Wirtschaftsminister Rhiel su-
chen das Gespräch mit den
Bürgermeistern.

Hoim ist über die Information
der Landesregierung, dass die
Standorte in Hessen bis Ende
2006 geschlossen werden sol-
len, überrascht. Diese Aussage
hatte Hessens
Wirtschaftsminister am Don-
nerstag getroffen. Bisher hatte
das Verteidigun gsministerium
erklärt, dass der Zeitplan für
die Kasernenschließungen erst
im Frühjahr feststehen wird.

Neustadts Bürgermeister be-
tont erneut, dass die Stadt eine
Schließung der Kaserne nicht
ohne Hilfe von Bund und Land
bewältigen kann. Das Bauamt
allei.ne könne beispielsweise
die Uberplanung der Bundes-
wehr-Liegenschaft nicht leis-
ten. ,,Dafür haben wir keine
Ressourcen", sagt Hoim. Mit
,,frommen Absichtserklärun-
gen" allein sei der Stadt nicht
geholfen. Hessens Wirtschafts-
minister hat am Donnerstag an-

Die Ernst-Moritz-Arndt-Kaserne in Neustadt schließt in den
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gekündigt, dass das Land den
Städten und Gemeinden
tatsächlich helfen will: Millio-
nenschwere Förderprogramme
aus dem Landesetat hatte der
Minister dabei jedoch ausge-
schlossen. Es werde derzeit ein
Paket geschnürt. ,,Dabei geht
es auch um Geld", erklärt Alois
Rhiel gegenüber der OP. Klar
sei aber auch, dass die Bundes-

regierung beim Thema Liegen-
schaften finanziell zuerst in der
Pflicht sei.

Hoim hat die Hoffnung, die
Ernst-Moritz-Arndt-Kaserne
doch noch zu retten, nicht auf-
gegeben. Er will sich in Kürze
abermals an Verteidigungsmi-
nister Peter Struck wenden,
und Vorschläge zum Kasernen-
erhalt unterbreiten.
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