
Für Neustädter Kaserne
gibt es neue Perspektiven

Neustadt. Für die Neustädter
Ernst-Moritz-Arndt-Kaserne
(Foto: Hirsch) gibt es mögli-
cherweise eine weitere Gna-
denfrist bis zur Schließung.
Neustadts Bürgermeister

Thomas Groll wollte gestern
OP-Informationen nicht de-
mentieren, dass es ernsthafte
Überlegungen für eine längere
Nutzung der Kaserne gibt. Bis-
her plant das Verteidigungsmi-

nisterium, den Standort Neu-
stadt bis Jahresende aufzuge-
ben. Offensichtlich braucht die
Bundeswehr aber zusätzliche
Unterbrin gungsmö glichkeiten
für Soldaten. In der Neustädter
Kaserne sind zurzeit noch eine
Feldjägereinheit und Soldaten
der Panzerbrigade 14 unterge-
bracht. Die Panzerbrigade wird
Ende Juni endgültig aufgelöst.

Mehr im LOKALTEIL



Für Neustädter Kaserne
gibt es neue Perspektive
Verteidigungsministerium denkt über längere Nutzung nach
Neustadt. Bundesvertei-
digungsminister Franz-
Josef Jung muss ent-
scheiden, ob Neustadts
Kaserne länger benötigt
wird.
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ten Einheiten hinweisen.

Kommentar zur Zukunft der
Neustädter Kaserne.

Groll hatte sich Anfang Janu-
ar direkt an Verteidigungs-
minister Frahz-Jose.f Jung ge-
wandt und für eine ,,Gnaden-
frist" für die Neustädter Kaser-
ne geworben. ,,Ich habe das in
Abstimmung mit der G.e.b.b
getan, um einen Leerstand so
lange wie möglich zu verhin-
dern. Klar ist hierbei aber, dass
etwaige Ansiedlungsvorhaben
nicht behindert werden dür-
fen", sagte Groll gestern. Die
G.e.b.b ist ein Serviceunterneh-
men der Bundeswehr.

Sollte es tatsächlich zu einer
längeren Stationierungszeit für
die Bundeswehr kommen, ge-
wänne die Stadt vor allem Zeit.
Die benötigt sie für die Ent-
wicklung von Nutzungskonzep-
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ten. Gestern fand im Neustäd-
ter Rathaus eine weitere Ar-
beitssitzung für die Planung
der Zeit nach dem Bundes-
wehrabzug statt. Unter ande-
rem berieten Versorgungsun-
ternehmen wie der Zriveckver-
band Mittelhessische Wasser-
werke und Energieversorger
Eo.n mit der G.e.b.b, dem be-
auftragten Planungsbüro gku
und der Stadt Neustadt. Außer-
dem tagte der Arbeitskreis
Konversion. ,,Wir haben inzwi-
schen weitere Informationen
über den Zustand der Kaser-
ne", sagte Groll.

Das Areal der Ernst-Moritz-
Kaserne ist rund 316000 Qua-
dratmeter groß. Bisher hat die
Stadt nur Interesse an einem
Kauf der Spörtanlagen ange-
meldet.

Nach OP-Informationen gibt es
im Bundesverteidigungsminis-
terium Überlegungen, die Neu-
städter Kaserne deutlich län-
ger zu nutzen als bisher vorge-
sehen. Eigentlich sollte die
Bundeswehr die Garnisons-
stadt am Jahresende endgültig
verlassen. Neustadts Bürger-
meister Thomas Groll (CDU)
wollte gestern OP-Recherchen
nicht dementieren, dass es aus
dem Ministerium Signale für
eine weitere Nutzung der Ka-
serne gibt. ,,Eine offizielle Ent-
scheidung steht in Kürze an",
sagte Groll auf Anfrage.

Nach Informationen der OP
sucht die Bundeswehr znrzeit
übergangsweise nach Platz für
Ausbildungseinheiten, die ei-
gentlich in der Kaserne in Ro-
tenburg untergebracht werden
sollten. Die aufwendige Sanie-
rung des Standorts Rotenburg
dauert aber deutlich länger als
ursprünglich geplant. Über ei-
ne längere Nutzung von Stand-
orten, die eigentlich auf der
Streichliste stehen, entscheidet
am Ende allein der Verteidi-
gungsminister. Von der Bun-
deswehr gab es gestern keinen

Noch stehen die Schilder, die auf die bisher in Neustadt stationier-


