arbeiten wie die Maulwürfe"
,,Wir
Bürgermeister wotten für Erhalt der Garnisonen kämpfen Standortfrage klärt sich erst
.

2004

Stadtallendorf. Die von
höchster Stelle angeordnete Umstrukturierung
der Bundeswehr hat Folgen, von denen auch die
heimischen Standorte ein
weiteres Mal betroffen
sein könnte.
Fortsetzung von Seite
von Bodo Ganswindt

1.

Nachdem Verteidigungsminister Peter Struck Anfang Oktober den Generalinspekteur der

Bundeswehr per Diendtanweisung in die Pflicht genommen
hatte, die Strukturreform der

Bundeswehr im Hinblick auf
deren neue Aufgaben weiter
voranzutreiben, grassiert auch
in der hiesigen Region die Sorge, das dies möglicherweise für

die Standorte Stadtallendorf

und Neustadt mit weiteren Einschnitten verbunden sein könnte.

Der Minister hatte unmissverständlich dargelegt, dass
sich die Planung in seinem
Hause in erster Linie an militärischen Erfordernissen ori-

entiere und nicht unter dem

Gesichtspunkt einer Wirt-

schaftsförderung für die jeweilige Region.
Die weitere personelle Verkleinerung der Bundeswehr
macht die Bürgermeister der
beiden Garnisonsstädte im Ostkreis skeptisch. Sowohl Man-

fred Vollmer (Stadtallendorf)

als auch sein Neustädter Amts-

kollege Manfred Hoim mach-

An einer der größten Heeresübungen der vergangenen Jahre waren Soldaten der Panzerbrigade 14 im Januar 2002 beteiligt. Das Foto
zeigt eine Panzereinheit bei der Überquerung der Fulda.
Ar chivfo to : B o do G answ indt

Hoim auf Nachfrage der

ten deutlich, dass sie sich mit
Nachdruck für den Erhalt der
Standorte einsetzen wollen.
Aber auch sie sind nicht reaIitätsfremd.
,,Es gibt kaum noch einen

ahne nichts Gutes." Vollmer

gekämpft werden muss", sagte

Gleichwohl seien er und Hoim

OP.

,,Wir arbeiten wie die Maulwürfe", betonte Vollmer, ,,aber ich

monierte, dass es offenbar eine
Nachrichtensperre im Verteidi-

Standort, um den nicht gungsministerium

gebe.

in gemeinsamer Abstimmung
im Gespräch mit den heimischen Abgeordneten.

Aus dem Verteidigungsministerium war gestern lediglich zu

sei. Dieses soll bis Ende nächsten Jahres vorliegen.

Der Kommandeur der

zerbrigade

14, Oberst

Pan-

Wolfgang

Brüschke, war gestern nicht

erfahren, was längst bekannt

für eine Stellungnahme zu er-

ist, dass nämlich ein neues Sta-

reichen, weil er sich auf einer

tionierungskonzept

Kommandeurstagung befand.

in Arbeit

