Ministeri um wartet mit der Freigabe
Das Gelände der früheren Standortverwaltung steht vorerst noch nicht zum Verkauf
Stadtallendorf. Zwei ehemalige Bundeswehr-Liegenschaften hat das Bundesvermögensamt bereits übernommen. Bisher ließen sich diese
früheren Depots nicht
vermarkten.
vön Michael Rinde

Seit dem 1. Januar stehen die
Gebäude der aufgelösten Stadt-

allendorfer Standortverwaltung leer. Wann das Bundesvermögensamt Gelände samt Ge-

bäude übernimmt, ist jedoch
wieder offen. Das Vermögensamt ist unter anderem für den
Verkauf oder die Vörpachtung
von nicht mehr genutzten Bundeswehrliegenschaften zuständie.

In der Kasseler Außenstelle

des

Bundesvermögensamtes
gingen die Sachbearbeiter zu
Beginn des Jahres davon aus,
dass die Behörde kurzfristig

das

StandortverwaltungsGelände und die ,,Hessen-Kaserne" übernimmt und vermarktet. Doch die Bundeswehr
will diese Areale vorerst doch
noch nicht für einen Verkauf
freigeben, zumal die Kaserne
derzeit noch genutzt wird.
Wie ein Sprecher des Bundes-

verteidigungsministeriums auf
OP-Anfrage mitteilte, hängt
dies mit den laufenden Standor-

tüberprüfungen zusammen.
,,Wir wollen einfach verhin-

wir

dern, dass
Kasernen

verkaufen,

die wir viel-

leicht

doch

noch benötig€Dr, erläu-

tert

der
Ministeriumssprecher. Daher

wolle das Mi-,
nisterium
vorhandene
Liegenschaf-

ten derzeit
noch nicht
aufgeben.

Der'Ministeriumssprecher warnt je-

doch

voi

falschen

Hoffnungen.

Diese Verzö-

gerung bedeute auf keinen Fall, dass
die Bundes- Vorerst soll die Stadtallendorter ,,Hessen-Kaserne'1 noch nicht zum Verkauf freigegeben werden.
wehr für die

,,Hessen-Kaserne" neue Pläne
habe. Derartige Vorentscheidungen gebe es nicht.

Verteidigungsminister Petei
Struck will bis zum Jahr 2010
zusätzliche 100 Bundeswehrstandorte schließen. Derzeit
laufen die Überprüfungen aller
Kasernen und Bundeswehrein-

richtungen. Bis zur Entscheidung über das neue Stationie-

rungskonzept will die Bundeswehr die Stadtallendorfer Lie-

genschaften nicht zum Verkauf

jedoch nichts geworden", sagt

anbieten.

Freigabe

Manfred Griesheimer, Leiter

das
Verteidigungsministerium daher nicht vor dem Spätherbst.

Bundesvermögensamtes

Mit einer

rechnet
Das

des

Kassel.

Seit längerer Zeit versucht

Bundesvermögensamt

die Kasseler Behörde bereits,
das frühere Tbeibstoff- und das

der Standortverwaltung bereits

ehemalige Munitionslager zu
verkaufen. Nach wie vor mangelt es aber an Interessentön.
Behördenchef Griesheimer
räumt ein, dass ein ,,Verkauf
dieser Liegenschaften zumin-

hatte für Teile des Geländes
einen ernsthaften Interessenten. Eine Behörde hatte im Januar erste Gespräche mit den

Liegenschaftsverwaltern geführt. ,,Aus diesem Kontakt ist

Archivfoto

dest schwierig werden dürfte".

Die Lage der beiden früheren
Depots sei schlecht.

Kleinere Teile des früheren
T[eibstoffdepots hat das Vermögensamt zwischenzeitlich
als Lagerfläche vermietet. Das
ehemalige zehn Hektar große

ist nach wie
vor ungenutzt. ,,Notfalls bleibt
uns dort nur die Möglichkeit,
Munitionsdepot

das Gelände zu renaturieren",
sagt Manfred Griesheimer.

