Alte Kaserne bekommt neue Technik
Erste Gebäude der Herrenwald-Kaserne sind saniert . Neues Bataillon nimmt an erster Großübung teil
Stadtallendorf. In einigen Jahren bleibt von
den bisher drei Kasernen
im Ostkreis nur noch die
Stadtallendorfer Herrenwaldkaserne übrig. Seit
Monaten laufen dort
Bauarbeiten.
von Michael Rinde

Etwa 350 Soldaten des Luftlande-Fernmeldebataillons der Division Spezielle Operationen
(DSO) sind bereits in der Stadtallendorf er Herrenwald-Kaserne,,angekommen". Teilweise
haben sie schon komplett sa-

nierte Unterkünfte bezogen.
Drei Kompaniegebäude sind
bereits in einen zeitgemäßen
Zustand versetzt worden, an
weiteren wird gearbeitet. Rund
40 Millionen Euro will der Bund

in die aller Voraussicht nach

einzige Kaserne investieren
(die oP berichtete), die auf
Dauer im Landkreis verbleiben
wird. Die Neustädter Ernst-Mo-

ritz-Arndt-Kaserne benötigt Baumaschinen gehören in der Herrenwald-Kaserne zum tägli- Handwerker Klaus Fenner bringt eine Leiste in einer neuen Toi'
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lette eines Kompaniegebäudes an.
der Bund noch bis zum Jahr chen Bild.
20L2, f.ir die Hessenkaserne ist
Auch auf anderen Gebieten
ein ähnlicher Zeitraum vorge- Kaserne stationiert sein wer- serne soll in Zukunft überflüs- appell in der Kaserne teil. Dann
den. Sie benötigen auch die ent- sig werden. Die Herrenwaldka- bekommt das Bataillon auch ist die DSO ebenso aktiv wie die
sehen.
Oberstleutnant Achim Fahl, sprechende Technik. Ein Luft- serne bekommt eine neue, zen- seine eigene, vom Bundespräsi- Verbände, die bisher in Stadtaltrale Heizungsanlage. Auch der denten gestiftete Tluppenfah- lendorf und Neustadt statioStandortältester und Komman- lande-Fernmeldebataillon
zur Kaserne gehörende Sport-

ne.

Kupfqrkabel. Außerdem ent-

generalüberholt, nur der Ra-

Stadtallendorfer Herrenwaldkaserne zu den modernsten in

stehen eine neue Waffenkammer und ein Lagezentrum.
Auch in den Umweltschutz in

formt Oberstleutnant Achim

Deutschland zählen." Investieren muss der Bund nicht nur in

Bund. Nicht mehr nötige Tank-

stellen werden

6. Juni offiziell in Dienst ge-

die Unterbringung der insgesamt rund 1500 Soldaten, die ab
2010 in der Herrenwald-

Heizwerk an der Hessen-Ka-

hessische
Ministerpräsident Roland Koch
nimmt an diesem Aufstellungs-

Fernmeldebataillon bereits aktiv. In der vergangenen Woche
nahm es an der Großübung
,,Schneller Adler" der Division
Spezielle Operationen teil. Es
stattete den Divisionsstab, von
dem die Soldaten während der
Übung geführt werden, mit der

deur des künftigen LuftlandeFernmeldebataillons, das gerade aufgestellt wird, ist sicher:

,,In einigen Jahren wird die

Mitte

braucht moderne Datenleitungen, in der Kaserne liegen noch

der Kaserne investiert

der

fachgemäß
zurückgebaut. Auch das große

platz wird ab Ende des Jahres
senplatz bleibt.
Zeitgleich zu den Bauarbeiten

Fahl das neue Bataillon, das am

stellt wird. Der

Militärisch ist

niert waren.

das Luftlande-

nötigen Technik aus.

So

wird

es am 26. November

wiederum ein wohltätigkeitskonzert in der Stadtallendorfer
Stadthalle geben. Ein Teil des
Erlöses kommt wie in der Vergangenheit auch dem ,,Kurato-

rium für Behinderte" zugute.
Für sie werde es auch wieder
eine Freizeit geben, versichert
Fahl.

