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Das Ereignis vom Wochenende: 

Augsburg sagte "Goodbye" 

Die Verabschiedung der US-Army bewies: 
Aus Besatzem wurden Freunde 

Von unserem Mitarbeiter 
Alfons A. Sehertl 

Was anfangs auffiel bei dieser Abschiedsfeier 
waren die Lieder, die beide Chore, der ameri
kanische wie der deutsche, zum besten gaben: 
Die Amerikaner sangen "Auf Wiedersehen 
bleib nieht so lange fort ... ", obwohl sie es wa
ren, die fortgingen - und der deutsche, der 
von der Greiner-Singschule, antwortete 
"MuB i den zum Stadtele hinaus ...", obwohl 

halb auch eine Geschichte amerikaniseher 
Weitsicht und Solidaritat". Er wies auch dar
auf hin: "Noch vor acht fahren waren mehr 
als 320.000 amerikanische Soldaten in Euro
pa stationiert, heute sind es weniger als 
100.000". Die neue sicherheitspolitische Lage 
habe das moglich gemacht. 

"Zwolf Jahre in Deutschland" 
... 

Colonel Ba~?ara G. Fast,. die Sta~d~rtalte
rue' eswaien, me dagebiieben' sir:td:--tUmge-~ ste und ra.flghoc~~~Re'p!~sentantIn In, ~e! 
kehrt ware es wohl treffender gewesen). Aber 

das machte bei dieser Abschiedsstunde im 
Goldenen Saal des Rathauses sowieso nieht 
mehr viel aus. Manchen ging die Stimmung 
wohl auch so etwas an die "Geftihls-Nieren", 
sofem sie nicht besonders cool blieben. Und 
wiederum andere genossen lediglich, wie im
mer, das goldene Flair des SaaIes, der an die
sem Sommer-Wochenende in seiner ganzen 
Schonheit erstrahlte. 

Auch Augsburgs OB Dr. Peter Menacher, 
der feststellte, daB mit dieser Feier "eine Ara 
zu Ende geht", blieb nicht unbewegt, rus er 
bekundete: "Selten gab es in der Geschiehte 
so faire Sieger, wie es die Amerikaner 1945' 
waren. 

Sie waren im Namen der Menschenrechte 
gekommen. Nieht urn Annexion ging es ih
nen, sondem urn Befreiung. Aus Siegern 
wurden Freunde, aus Partnersehaft wurde 
schlieBIich Freundschaft". 

Er wisse aus vielen Gespraehen und Brie
fen. so Augsburgs Stadtoberhaupt weiter, daB 
manche Amerikaner in Augsburg mehr Hei
mat gefunden haben, als anderswo. Das ande
re sich durch den 1hlppenabzug jetzt niehL 
Wortlich: "Wir ziehen heute keinen SchluB
strich, sondern einen Bindestrich". Sein 
SchluBwort: "Denken Sie gerne an Augsburg 
zuruck, an die Stadt, die Ihnen (53 Jahre lang) 
Heimat war und in der Sie immer willkom
men sind". 

Kooperation staU Konfrontation 

Bundesbauminister Eduard Oswald, der 
hochste Vertreter der Bundesregierung im 
Augsburger Raum betonte, daB auch dieser 
Truppenabzug und vor aHem wie er begangen 
werde - ein Ausdruck der wachsenden Ver
stiindigung der beiden Volker untereinander 
sei. Anstelle friiherer Konfrontation sei nun 
die Kooperation getreten. ,,Arnerika stand 
immer als verlalSlicher Freund an unserer Sei
te", betonte der Minister. "Die deutsehe 
Nachkriegsgeschiehte ist nicht zuletzt des

US-Army m unsere~ 'Berelcll, ~tunte, aal> 
sc~on kurz nac.h Kriegsend~ die ersten. ge
memsamen Beziehungen ZWlschen Ame~k~
nern u~~ Deutschen b.egannen .. und daB Sle In 
de~ zwol~ 'ahren, ,d!, sle s~lbst. In Deutschland 
wellte, .Vlele, positive E~!1d~cke ge~Ol:ne~ 
habe. Sle me,lUte auch worthch: daB di~ Je~zl
gen Gene~tiO,nen auch den dntten, namhch 
"Kalte!1 Kn~~ , gew~~nen h~ben. . 

Bel~e f..:!inder hatten .Vleles, worauf Sl~ 
stolz sem .konnten. Und dle.guten ~a.chbarh
c~en Beziehungen stellte dl~ Obnstm a~ch 
mit ~er Tatsache fest, daB es .In B~yern mcht 
v:~mge~ als 1,4 De'l;ltsch-Amenkamsche Clubs 
gabe, d~e melsten In de~ ganzen Bundesrepu
bhk. Die Augsburger Gastfreundschaft habe 
fUr viele Amerikaner eine neue Heimat fern 
von zuhause geboten und die entstandenen 
Freundschaften werden die weiteren Zeitlau
fe tiberstehen. Wortlich: ..Ich danke ihnen im 
Namen aller Amerikaner, die frtiher oder spa
ter hier waren. May God bless us all" 

"Auf dem richtigen Weg" 
Generalleutnant Robert S. Coffey betonte 

auch, daIS er nie und nirgendwo einen so 
warmen und herzlichen Abschied erlebt habe 
wie hier, wo aus Wheren Gegnern nun Ka
meraden geworden seien." Unsere beiden Na
lionen sind auf dem richtigen Weg", stellte er 
fest und "der Geist von Augsburg wird uns 
nach Amerika begleiten". 

Das Abschiedswochenende war weiterhin 
ausgefiiIlt mit zahlreiehen Begegnnngen und 
Veranstaltungen: auf dem Exerzierplatz der 
Reese-Kaserne gab's Open-Air-Musik, von 
Country-Songs tiber Rock'n Roll bis zur Klas
sik. Die Doubles von Elvis Presley und Mari
lyn Monroe traten auf, Square Dance wurde 
auch geboten, und die Augsburger PhiIhar
moniker mit ihrem amerikanischen Dirigen
ten Peter Leonard, sowie die Mezzo-Soprani
stin Lorrain DiSimon, boten ebenfalls Hohe
pUnkte und sogar die Inline-Skater mit ihrcn 
Sprungteams zeigten ihre akrobatischen Ein
lagen. 


