
Behörde schließt demnächst ihre Tore
Standortverwaltung wird am 26. November aufgelöst. 117 Mitarbeiter verbleiben vor Ort
Stadtallendorf. Ein
großer Teil der Zivilan-
gestellten der Standort-
verwaltung bleibt vor
Ort, erhält aber künftig
aus Homberg/Efze seine
Anweisungen.

von Michael Rinde

Am26. November endet die Ge-
schichte der Stadtallendorfer
Standortverwaltung, die am 1.
Januar 1959 begann. Dann löst
die Wehrbereichsverwaltung
West die Behörde offiziell auf.
In den verbleibenden Wochen
bis zum Jahresende räumen die
Mitarbeiter das Gebäude in der
Straße,,Am Wasag-Bahnhof ".

Ab dem 1. Januar ist dann die
Standortverwaltung Hom-
berg/Efze für die Kasernen in
Stadtallendorf und Neustadt
verantwortlich. lL7 Mitarbei-
ter der Standortverwaltung
bleiben vor Ort und erledigen
weiterhin ihre Arbeit in den
Liegenschaften der Bundes-
wehr. Wie die Wehrbereichs-
verwaltung West auf Anfrage
der OP mitteilte, wurden 15 Be-
amte und 18 Mitarbeiter inzwi-
schen an andere Standorte ver-
setzt.

Unter dem Strich bleibt deut-
lich mehr Personal vor Ort, als
nach Bekanntwerden der
Schließung im November 2001
angenommen. Rudolf Kaletsch,
Vorsitzender des Personalra-
tes: ,,Die personelle Unterbrin-
gung ist sehr gut gelaufen, ggnz
anders, als wir es uns zu Beginn
vorgestellt haben", sagt er. Vie-
le Zivilangestellte, die an den
Standorten bleiben, stünden zu-
dem vor dem Eintritt in den

Vorruhestand.
Künftig wird die Betreuung

der Liegenschaften in Neustadt
untergebracht. Die Kleider-
kammer der Standortverwal-
tung ist bereits seit Monaten
geschlossen.

Noch offen ist, was aus dem
Personal wird, das zur Stadtal-
lendorfer Bundeswehrkasse
gehört. Derzeit arbeiten dort 20
Beamte und 25 Zivilangestellte.
Am 31. Dezember 2004 wird
auch diese Dienststelle aufge-
löst. Die Bundeswehrkasse fällt
laut Peter Hagenow, Presse-
sprecher der Wehrbereichsver-
waltung West in Düsseldorf, in
Zukunft an das Bundesfinanz-
ministerium.

,,Noch ist nicht klar, ob das
Personal der Bundeswehrkas-
sen ebenfalls dem Finanzmini-
sterium unterstellt und wo es
dann eingesetzt wird", sagt Ha-
genow. Niemand müsse jedoch
um seinen Arbeitsplatz fürch-
ten.

Welche wirtschaftlichen Aus-
wirkungen die Auflösung der
Standortverwaltung für die
Stadt Stadtallendorf hat, ist
noch schwer einzuschätzen. Al-
lein im Jahr 2002 vergab die
Behörde Aufträge im Wert von
etwa 5,5 Millionen Euro an Be-
triebe in der Region.

Auswirkungen sind
nicht abzuschätzen

Welche Beträge in Zukunft in
die heimischen Standorte
fließen, ist noch nicht zu bezif-
fern. Aktuell sind in Stadtallen-
dorf und Neustadt etwa 2000
Soldaten stationiert. Voraus-
sichtlich Anfang 2005 schließt

die ,,Hessen-Kaserne", in der
ohnehin nur noch wenige Solda-
ten untergebracht sind.

Bürgermeister Manfred Voll-
mer weilt ztrzeil bei einer Sit-
zung des Arbeitskreises ,,Gar-
nison" des Deutschen Städteta-
ges im sächsischen Königs-
brück. Dort geht es unter ande-
rem um die Zukunft der Bun-
deswehrstandorte.,,Offenbar
hat das Verteidigungsministe-
rium aber einen Maulkorber-

Iass verhängt. Neuigkeiten sind
nicht zu erfahren", berichtete
Vollmer gestern aus Königs-
brück.

Stadtallendorfs Bürgermei-
ster bedauert das nahende En-
de der Standortverwaltung:
,,Damit wird eine jahrzehnte-
lange, positive Entwicklung be-
endet."

Die Gebäude und das Gelände
der Behörde fallen ab l. Januar
an die Bundesvermögensver-

waltung zur weiteren Vermark-
tung. Für Vollmer wäre ein
Kauf kein Thema. ,,Wir haben
keine Verwendungsmöglich-
keit und außerdem kein Geld
angesichts unserer Kassenla-
ge", betont er.
I Die Belegschaft der Stan-
dortverwaltung feiert am 26.
November, ab 12.30 Uhr, ein
,,Stovfest". Zu diesem Fest sind
auch alle ehemaligen Angehöri
gen der Behörde eingeladen.

Die Zeiten der Rekruteneinkleidungen sind in Stadtallendorf bereits vorbei. Soldaten müssen ande-
re Standortverwaltungen nutzen. Archivfoto


