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Bundeswehr investiert M illionen

Den so genannten technischen Bereich der Hessen-Kaserne will die Brindeswehr weiterhin verkaufen.

Ob Teile der Division tatsäch-
lich auch in der Hessen-Kaser-
ne untergebracht werden, ist
noch nicht klar. Dort bleibt
aber in jedem Falle die Fach-
ausbildungskompanie mit etwa
300 Soldaten.

Einen Teil der Hessen-Kaser-
ne will der Bund nach wie vor
verkaufen. Es geht um den
Technischen Bereich, also zum
Beispiel Fahrzeughallen und
Depotgebäude mit den dazu
gedtirenden Flächen. ,,Der
Technische Bereich in der Her-
renwald-Kaserne reicht aus",
betont der Sprecher des Vertei-

Bund muss in Herrenwald-Kaserne investieren . Noch keine Ergebnisse der Altlasten-Erkundung
Stadtallendorf. Der Bund
muss in die Herrenwald-
Kaserne investieren,
wenn er sie für die ,,Divi-
sion Spezielle Operatio-
nen" nutzen will.
von Michael Rinde

In äen näöfisten Jahreh ver-
größert sich der Bundeswehr-
Standort Stadtallendorf. Bis zu
1500 Soldaten sind dort in Zu-
kunft in der Herrenwald- und.
derHessen-Kaserne statio-
niert. Kern der Truppe ist der
Stab der ,,Division Spezielle
Operation" (DSO), der von Re-
gensburg nach Stadtallendorf
verlagert wird.

Folge dieser Stationierungs-
entscheidung ist, dass die Hes-
sen-Kaserne weiterhin genutzt
werden muss. Die Kdpazitäten
der Herrenwald-Kaserne rei-
chen nicht aus.

Das Verteidigungsministeri-
um lässt sich die Verlegung des
Divisionsstabes einiges kosten.
,,Für die Verlegung, das
schließt die Baumaßnahmen in
Stadtallendorf mit ein, sind In-
vestitionen in zweistelliger Mil-
lionenhöhe zu erwarten", er-
klärte ein Sprecher des Minis-
teriums auf OP-Anfrage. Ein-
zelheiten sollen erst bei der
Feinplanung im Laufe dieses
Jahres festgelegt werden.

In Stadtallendorf wird auch
ein Unterstützun gsbataillon für
die DSO aufgestellt. All dies
hätte am Standort Regensburg
deutlich höhere Kosten verur-
sac,ht, rechtf ertigt äas Verteidi-
guirgsministerium die Ent-
scheidung für den Standort
Stadtallehdorf.

digungsministeriums.
Es wäre dann Aufgabe des

Bundesvermögensamtes, das
Kasernengelände weiterzuver-
markten. Bisher ist es der
Behörde aber kaum gelungen,
ehemalige Bundeswehr-Liegen-
schaften im Ostkreis weiterzu-
verkaufen. Lediglich ein Depot
in Neustadt wechselte den Be-
sitzer.

Im Falle der Hessen-Kaserne
kommt die Altlastenproblema-
tik erschwerend hinzu. Die Ka-
serne liegt inmitten des Gelän-
des der früheren Westfälisch-
Anhaltischen Sprengstoffwer-

ke in Allendorf (Wasag). Seit
November 2001 ist die Erkun-
dung des Geländes im Gange.
Auf dem Areal der Hessen-

Kaserne werden dabei eben-
falls Rüstungsaltlasten vermu-
tet. Unter anderem rechnen Ex-
perten damit, dass dort ein so
genannter Brandplatz existiert
hat. Auf Brandplätzen vernich-
teten Arbeiter während und
nach dem Zweiten Weltkrieg
Munition. Die Wehrbereichs-
verwaltung in Düsseldorf hofft,
dass in den nächsten drei Mo-
naten das Gutächten für das ge-
samte Gelände vorliegt. Erst
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dann kann über Sanierungen
beraten und entschieden wer-
den. Das Unternehmen, das das
Wasag-Gelände untersucht,
hatte mit Problemen zu kämp-
fen. Kartenmaterial erwies
sich als ungenau oder unvoll-
ständig. Bisher kam es zu mehr
als 600 Bohrungen und 30 Bag-
gerschürfen.

Sollten Sanierungen notwen-
dig sein, dürfte das den Bund
als Eigentümer des Geländes
teuer zu stehen kommen. Allein
die Erkundungen kosteten die
Wehrbereichsverwaltung bis-
het L,2 Millionen Euro.


