
Bund hat für Gelände keinen Bedarf
Mitarbeiter der Standortverwaltung haben neue Dienststellen . Zukunft mehrere Liegenschaften offen
Stadtallendorf. Die Auf-
lösung der Standortver-
waltung in Stadtallendorf
verläuft offensichtlich
ohne größere Schwierig-
keiten. Noch ist aber of:
fen, was aus dem Gelän-
de wird.

von Michael Rinde

Seit etwa zwei Jahren ist be-
kannt, dass es für die Stadtal-
lendorfer Standortverwaltung
keine Zukunft mehr gibt. Bis
zum Jahresende löst der Bund
diese Verwaltung auf. Das
Gelände wird geräumt. Vor Be-
ginn der Sommerferien erfuh-
ren die etwa 230 noch verblie-
benen Mitarbeiter der Stadtal-
Iendorfer Standortverwaltung,
wo sie ab dem 1. Januar ihren
Dienst verrichten.

Laut Horst Kunze, dem Leiter
der Standortverwaltung, wird
kein Mitarbeiter weiter als 45
Kilometer zu seinem neuen
Einsatzort fahren müssen. Eini-
ge wechseln zur Standortver-

Das ehemalipe Tbeibstoffdepot in Stadtallendorf ist eine weitere
Liegenschaft, für die der Bund Käufer sucht.

waltung Homberg/Efze, die
künftig die Kasernen in Stadt-
allendorf und Neustadt über-
nimmt.
Für die Frankenberger Ka-

serne ist die Stadtallendorfer
Verwaltung bereits nicht mehr
zuständig. Bis zum Jahresende
verwaltet die Stadtallendorfer
Behörde noch die Liegenschaf-
ten im Ostkreis und in Gießen.

Auch die Kleiderkammer, in
der vor'allem die Einkleidung
der Rekruten und der Reservis-
ten erfolgte, ist bereits ,,außer
Dienst gestellt". Soldaten aus
den Ostkreis-Kasernen nutzen
künftig Kleiderkammern an an-
deren Standorten, beispielswei-
se in Schwarzenborn.

Was mit dem Gelände der
Standortverwaltung, immerhin
28000 Quadratmeter groß, ge-
schieht, ist noch völlig offen.
Fest steht mittlerweile aber,
dass weder die Tluppe noch die
Zivilverwaltung Bedarf für das
Areal haben. Auf der Freigabe-
liste für Liegenschaften des
Bundes steht die Standortver-
waltung jedoch noch nicht.

Gelände wird, ist offen.

Andere Liegenschaften, wie
zum Beispiel der frühere Mo-
bilmachungsstützpunkt und
das ehemalige Munitionslager
nahe der,Hessenkaserne",
dürften auf äieser Liste dem-
nächst auftauchen. Dann fallen
Gebäude und Grundstücke
zunächst an das Bundesvermö-
gensamt.

Für die Ostkreis-Liegenschaf-
ten ist das Amt in Kassel zu-
ständig. Dort vermarkten die
Verwaltungsmitarbeiter be-
reits zwei schon lange aufgege-
bene Bundeswehr-Lie genschaf-
ten: das frühere Tleibstoffde-
pot in Stadtallendorf und das
ehemalige Munitionslager nahe
Neustadt.

Bisher ist es der Kasseler
Behörde noch nicht gelungen,
diese beiden früheren Depots

weiterzuverkaufen. Am ehema-
ligen Tteibstofflager hatte die
Stadt Stadtallendorf lange Zeit
Interesse. Die Pläne, auf die-
sem Gelände möglicherweise
die Bauhöfe der Stadt zusam-
menzuführen, hat die Stadt
mittlerweile aber auf gegeben
(die OP berichtete).

Ob das Kasseler Bundesver-
mögensamt nach der Freigabe
auch das Gelände der Stadtal-
lendorfer Standortverwaltung
übernimmt, ist noch ungeklärt.
,,Möglicherweise übernimmt
auch die bundeswehreigene
Verwertungsgesellschaft die
Vermarktung", sagt Jürgen
Dietz, Sachgebietsleiter beim
Bundesvermögensamt in Kas-
sel. Grundsätzlich werde jede
Liegenschaft- zunächst den je-
weiligen Städten und Gemein-
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den angeboten. Erst danach er-
folgt eine öffentliche Aus-
schreibung. Generell ist das
Bundesvermögensamt bei der
Suche nach Interessenten auf
die Zusammenarbeit mit den
Städten und Gemeinden ange-
wiesen. Denn die haben die Pla-
nungshoheit für die jeweiligen
Flächen.,,Grundsätzlich sind
auch Zwischennutzungen denk-
bar, wie zum Beispiel durch
Landwirte", erläutert Dietz.

Ab dem Jahr 2005 stehen die
Lie genschaftsverwerter vor ih-
rer größten Aufgabe im Ost-
kreis. Dann gibt der Bund vor-
aussichtlich die,,Hessenkaser-
ne" auf. Bereits jetzt wird sie
nur noch teilweise- genutzt.
,,Wir legen die Gebäude, die wir
nicht mehr benötigen, still",
sagt Horst Kunze.

Ab 31. Dezember bleiben die Tore der Standortverwaltung endgültig verschlossen. Was aus dem


