
Bürgermeister käm pfen für Standorte
Manfred Vollmer und Manfrcd Hoim weöen heute bei Staatssekrctär in Berlin für Garnisonsstädte
Stadtallendorf. Am 2. No-
vember will Verteidi-
gungsminister Peter
Struck die neue Streichli-
ste bei den Bundeswehr-
Standorten bekannt ge-
ben.

von Michael Rinde

Heute reisen die Bürgermeis-
ter von Stadtallendorf und Neu-
stadt, Manfred Vollmer und
Manfred Hoim (beide CDU)
nach Berlin. Dort treffen sie
mit dem parlamentarischen
Staatssekretär im Verteidi-
gungsministerium, Walter Kol-
bow (SPD), zusammen. Vollmer
und Hoim wollen sich bei Kol-
bow noch einmal für den Erhalt
beider Bundeswehrstandorte
einsetzen.

Vollmers Ziel ,,Ich will die
Herrenwald-Kaserne erhalten.
Das hat Priorität". Gleichzeitig
habe er aber auch die Vision,
möglicherweise auch noch et-
was für die Rettung der ,,Hes-
sen-Kaserne" tun zu können.
Dort sind derzeit noch etwa 300
Soldaten stationiert. Ende des
Jahres, so die bisherigen Pla:
hungen, soll die ,,Hessen-Ka-
serne" jedoch endgültig
schließen.
Im Ztge der Bundeswehr-.

Strukturreform im Jahr 2000
stantlen die Standortverwal-
tung und die,,Hessen-Kaserne"
auf der Streichliste des Bun-
des. Über die Zukunft beider
Liegenschaften herrscht bis
heute Unklarheit.

Bei dem Gespräch mit Kol-
bow setzen die beiden Bürger-
meister auf die gute Infra-
struktur, die die Bundeswehr in

Stadtallen-
dorf und Neu-
stadt vorfin-
den. 'Beide
werden in
Berlin auch
auf die hohe
Arbeitslosig-
keit hinwei-
sen, die in der
Region
herrscht.
Hoim und

Vollmer wol-
len nichts un-
versucht las-
sen, um für
ihre Kaser-
nen zu kämp-
fen. ,,Fest
steht, dass
wir in Neu-
stadt seit 43
Jahren ein
gutes Ver-
hältnis znr
Bundeswehr
haben", sagt
Manfred
Hoim.

Sollte es am
Standort
Stadtallen-
dorf erneut
zu Schließun-
gen kommen, fürchtet Bürger-
meister Vollmer einen weiteren

'Kaufkraftverlust.

Bartol will Standorte
,,im Spielhalten"

Das Gespräch in Berlin kommt
auf Vermittlung des heimi-
schen Bundestagsabgeordne-
ten Sören Bartol zustande.
Auch er wird heute an der Ge-
sprächsrunde teilnehmen.

,,Ich versuche, die beiden
Standorte im Vorfeld im Spiel
zu halten", sagt Bartol. Als
Bundestagsabgeordneter wisse
er aber auch, dass an der Um-
strukturierung der Bundes-
wehr nichts vorbeiführe. ,,Sie
ist militärisch und finanziell
notwendig", erläutert der Ab-
geordnete. Auch Bartol verfügt
zurzeit über keine Informatio-
nen zur Zukunft der Standorte
in Stadtallendorf und Neustadt.

Vollmer und Hoim setzen

noch auf eine weitere Schiene,
um für den Erhalt der heimi-
schen Kasernen zu werben. Die
Bürgermeister aller 30 Garni-
sonsstädte in Hessen haben ei-
nen Brief des Staatsministers
Stefan Grüttner an Verteidi-
gungsminister Struck unter-
zeichnet. Darin fordert Grütt-
ner Struck unter anderem dazu
auf, Hessen nicht ,,Bundes-
wehr-frei" zu machen.
Laut Rainer Kling, Presse-

sprecher der Landesregierung,

Archivfoto

steht Grüttner mit Struck in
Kontakt. ,,Wir hoffen, dass Ber-
lin unserer Argumentation
folgt", sagt Kling. Klarheit da-
rüber dürfte erst am 2. Novem-
ber herrschen.

Dann will
Verteidigungsminister Struck
sein künftiges Stationierungs-
konzept präsentieren. Am Wo-
chenende hatte Struck betont,
dass er sich die Entscheidung
über Standortschließungen al-
lein vorbehalten will.

Ob die Herrenwald-Kaserne auf der Streichliste steht, entscheidet sich Anfang November.


