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Schwalmstadt, den 17.02.2012 
 
 
An Herrn Staatsminister der Justiz 
Jörg-Uwe Hahn 
 
 
Nachrichtlich an: 
Wilhelm Kröll, Bürgermeister der Stadt Schwalmstadt 
Fraktionsvorsitzenden der in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Parteien 
Regine Müller, Landtagsabgeordnete 
Dr. Peer Zietz, Landesamt für Denkmalpflege 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Staatsminister, 
 
der Bürgermeister hat in der jüngsten Bauausschusssitzung klar eingefordert, dass es den Neubau 
der Sicherungsverwahrung nur mit einem verbindlichen Vertrag gibt. Der Arbeitskreis Festung 
Ziegenhain e.V. fordert, dass die 11 Punkte aus dem Forderungskatalog der Stadt Schwalmstadt vom 
Land Hessen in diesem Vertrag rechtsverbindlich zugesichert werden. Unseres Erachtens sind 
insbesondere folgende Punkte im Forderungskatalog der Stadt noch nicht hinreichend berücksichtigt 
worden (fett gedruckt finden sich die Punkte aus dem Forderungskatalog; darunter die vertraglich 
notwendigen Regelungen, um den Forderungskatalog zu erfüllen): 
 
7. Verbindliche Zusicherung der umfangreichen Sanierung des Wallgrabens und der 
dauerhaften weiteren Pflege durch das Land Hessen. 
Die Kampfmittelräumung ist wie zugesagt im Jahr 2012 durchzuführen und abzuschließen. Sie ist 
nicht das eigentliche Ziel der Wallgrabensanierung, sondern die notwendige Voraussetzung, um 
überhaupt eine Sanierung durchführen zu können. 
Zu einer umfangreichen Sanierung des Wallgrabens ist es zwingend erforderlich, dass der Wallgraben 
entschlammt wird, unter anderem um die Verlandung zu stoppen und den Grundwasserspiegel stabil 
zu halten. Zu einer umfangreichen Sanierung gehört genauso, dass der Wasserhaushalt, also die Zu- 
und Abfuhr von Wasser aus und in die Schwalm, funktionstüchtig gewährleistet ist. Diese Maßnahmen 
sind bis spätestens 2017 abzuschließen und einem in einem Zuge umzusetzen. 
Die dauerhafte Pflege des Wallgrabens – einschließlich beider Böschungsseiten unabhängig vom 
jeweiligen Eigentum sowie der weiteren Grünanlagen im Festungsbereich – ist von der Staatlichen 
Verwaltung der Schlösser und Gärten unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer Gesichtspunkte 
sicherzustellen. 
 
8. Berücksichtigung der Sicherung der historischen Festung durch entsprechende finanzielle 
Förderung des Landes. 
9. Verlängerung der Laufzeit der Stadtsanierung für das Sanierungsgebiet Festung Ziegenhain 
bzw. zusätzliche Förderung im Rahmen des Stadtumbaus oder aus dem Programm "JESSICA" 
für die Festung. 
Die Wasserfestung Ziegenhain ist ein Kulturerbe von nationalem Rang. Denn sie ist die 
deutschlandweit einzig bestehende Festung, deren Altstadt mit einem Wassergraben umschlossen ist. 
Da der Neubau der Sicherungsverwahrung einen erheblichen Eingriff in die denkmalgeschützte 
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Gesamtanlage Festung Ziegenhain darstellt, fordern wir, dass das Land Hessen seiner Verantwortung 
gerecht wird und dauerhaft finanzielle Mittel zur Erhaltung der Gesamtanlage sowie für die einzelnen 
denkmalgeschützten Gebäude zur Verfügung stellt. Sollten Programme zur Städtebauförderung 
bereits ausgeschöpft sein, sind Fördermittel vom Land Hessen gesondert zur Verfügung zu stellen. 
 
11. Verblendung der neu errichteten Mauer am Kornhaus und Fertigstellung des 
Eingangsbereichs. Hierbei ist darauf zu achten, dass sich die Gestaltung in das 
Erscheinungsbild der Festung Ziegenhain einfügt. 
Mit Fertigstellung des Neubaus der Sicherungsverwahrung muss auch die Mauer am Kornhaus 
genauso wie die Umfassungsmauer der neuen Sicherungsverwahrung mit der vorgestellten 
Sandsteinverblendung versehen werden. Diese Sandsteinverblendung muss so gestaltet werden, 
dass sie sich in die historische Festung integriert. 
 
 
Wir weisen darauf hin, dass es bereits einen interministeriellen Arbeitskreis zur Festung Ziegenhain 
gegeben hat. Dieser hatte das Ziel, die Festung zu erhalten. Dadurch sind Strukturen vorhanden, auf 
die Sie zurückgreifen könnten, um den Forderungskatalog zu erfüllen. Im Übrigen möchten wir 
nochmals darauf hinweisen, dass das Land Hessen als Eigentümer aufgrund der kulturstaatlichen 
Verpflichtung aus der Hessischen Verfassung dazu verpflichtet ist, das herausragende kulturelle Erbe 
der Wasserfestung Ziegenhain für die Nachwelt zu erhalten. 
Abschließend möchten wir feststellen, dass wir als Ziegenhainer Bürger und unmittelbare Nachbarn 
der JVA Schwalmstadt sehr daran interessiert sind, ein verträgliches Auskommen mit der 
Justizverwaltung aufrecht zu erhalten. Dies ist wichtig, um die Akzeptanz der demnächst erweiterten 
JVA in der Bevölkerung auch zukünftig sicherzustellen, und kann nur funktionieren, wenn wenigstens 
der bereits öffentlich zugesagte Forderungskatalog der Stadt ausdrücklich erfüllt wird. 
 
 
Hochachtungsvoll 
 
Bernd Völker 
Schwalmstadt, den 17.02.2012 
Vorsitzender des Arbeitskreises Festung Ziegenhain e.V. 


