Hessen-Kaserne bleibt unentbehrlich
Bundeswehr wird ihren Teil des Areals möglicherweise über das Jahr 2018 hinaus benötigen
Seit wenigen Wochen ist

Land, so die zuletzt bekanntgewordene Zahl, vor nicht einmal einem Jahr etwa fünf Millionen Euro in die Gebäude gesteckt. Die Divisionverweist darauf, dass das im Augenblick
nicht zur Debatte stehen kann.
Es gebe keine Anderungen beim
Stationierungskonzept und
auch keine endgtiltige Schlie-

die Erstaufnahmeeinrichtung in einem Teil der
Hessen-Kaserne leer.
Sie hat,,Reserve-Status".

Dadurch ändert sich für
die Bundeswehr beider
Kasernennutzung erst

ßung der Erstaufirahme. Äber

einmal nichts.

eine Hintertür bleibt zumindest
geöflnet. ,,Die Nutzung sanierter Infrastrukturen ist lulrativ,
sofern sie zurVerfügung steht",

von Michael Rinde
Stadta I lendorf . Mitte September hatten die letzten fitctrt-

heißt es gegenüber der Op

allendorf der Erstaufrrahmeein-

Erstaufnahme brachte
mehr Geld für Stadt

linge die ,,Außenstelle Stadt-

richtung" verlassen (diese Zeitung berichtete). Seitdem sind

In

die Gebäude ,,passiv gestellt",
sprich, das Land hält die Ein-

richtung in Reserve. Wie lange
dieser,,Reserve-Status" erhal-

ten bleibt und wann es eine Ent-

scheidung des Landes darüber
gibt, ist derzeit nicht absehbar.
Formell muss die Erstaufrrahmeeinrichtung Stadtallendorf
innerhalb von 24 Stunden wieder verftigbar sein. Seit Umbau
der früheren Unterkunft sgebäude zu Sozial- undWohnräumen
waren Bundeswehr und Erstaufnahme seit Ende 2015 Nach-

bam in der früheren Kaserne.
Sinnbild daftir ist die zweigeteilte Zufahrt am früheren Kasernentor. Nach wie vor nutzen
Soldaten der Division Schnelle
Kräfte (DSK) drei Unterkunftsgebäude in der Hessen-Kaseme,

außerdem existiert' dort nach
wie i,'or die zahnärztliche Station füLr den Standort Stadtallendorf. Dadurch, dass die Erstaufnahme bis auf weiteres innerhalb einesThges wieder einsatz-

jedem Falle hat

Stadt-

allendod obwohl eine der Geber-Kommunen, beim Kommunalen Finanzausgleich wie
auch beim Kommunalen In-

Die Zimmer in diesem für Flüchtlinge modernisierten Unterkunftsgebäude stehen mittlerweile
wie-

derleer.

bereit sein müsse, ändere sich
an der Gesamtsituation nichts,
erklihte die Division aufAnfrage
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tionierungskonzept des Verteidigungsministeriums vor, dass

die Hessen-Kaserne im Laufe

der OP Das hat beispielsweise

des lahres 2018 endgültig

auch zur Folge, dass die Bundeswehr ihr großes Heizwerk wei-

gemacht werden sollte.

Voraussetzung dafür war aber
immer, dass bis dahin alle Bauprojekte in der Herrenwald-

terhin in Betriebsbereitschaft zu
halten hatte. Das Heizwerk sollte eigentlich längst endgüItig

kaserne auch

abgeschaltet sein.

sind.

Doch durch die Entwicklung

im Herbst vor einem lahr änderten sich alle Pläne, das Heiz-

dicht-

abgeschlossen

Und das wird nach jetzigem
Stand wohl nicht geschafft, wie

vestitionsprogramm. des Landes (KIP) während der kurzen
Lebensdauer der Erstaufnahmeeinrichtung profitiert. Zwar
zahlt die Stadt als Geber-Kommune in diesem ]ahr 2,5 Mil-

lionen Euro Solidaritätsumla-

dort. Konkret geht es dabei um ge. Aufder anderen Seite gab es
die Sanierung von weiteren Un- aber auch Sonderkontingente
terkünften, aber auch um den aus dem KIP für Städte mit Erst
Umbau eines Gebäudes für die aufnahmeeinrichtung. Im Falle
Leitstelle der Bundeswehr-Ret- Stadtallendorfs waren dies nach
tungsflieger (SAR), die nach Aussage des Pressesprechers
Stadtallendorf verlegt wird. Au- des hessischen Finanzministe-

ßerdem steht auch noch der
Gebäudeumbau oder Neubau
der zahnärztlichen Station aus.
Sprich: Die Hessen-Kaseme be-

kommt ein weiteres Mal wohl
die Pressestelle der DSK auf eine ,,Gnadenfrist". Wäre es für
Nachfrage mitteilte. ,,Die lrfra- die Division nicht denkbar, die

riums 576065 Euro.
Allerdings handelt es sich beim
ICP des Landes nicht um Zuschüsse, sondern Darlehen zu
Sonderkonditionen. Insgesamt
hatte die Stadt Stadtallendorf
über das Programm KIP Gelder

werk durch Heizcontainer für
die wenigen urspriinglich noch strukturmaßnahmen werden modernisierten Unterktinfte von I,2 Millionen
Euro für Ingenutzten Gebäude .zu erset- absehbar nicht im Jahr 2018 ab- der Erstaufnahme mittelfristig vestitionen
zur Verfi.igung.
zen. Eigentlich sieht das Sta- geschlossen sein", heißt es von zu nutzen? Schließlich hat das Geld ist vollst?indig verplant. Das

