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Sie kamen als Besatzer,·sie gehen 

"Good bye Americans": Nach 53 Jahren endet jetzt die Ara der US-Truppen in Augsburg-

Von unserem Redaktionsmitglied 
Klaus Utzni 

Augsburg 
Heimlich aus dem Schaufenster des elterli
chen Geschahs beim Hohen Dom fotografier
te Leni Lechner am 28. April 1945 gegen 7.30 
Uhr die mit Sturmgepack und Gewehren in 
Augsburg einmarschierenden US-Truppen 
das ein zig bekannte Bilddokument dieser fiir 
die Stadt so dramatischen Stunden . Die Ame
rikaner kamen als Besatzer. 53 Jahre lang wa
ren sie Teil der Geschichte der schwabischen 
Metropole . Am Wochenende geht diese Ara 
zu Ende. Die Stadt nimmt Abschied - von gu
ten Freunden : "Good bye Americans! " 

"In jeder Kneipe, in jedem Geschiift sah 
man Amerikaner. Du konntest Amerika spii
ren . Augsburg W,Jr eine Stadt mit amerikani 
schem Flair", erinnerte sich Oberst Clyde 
"Joe" Crawford, von 1979 bis 1983 Standort
kommandeur de ,' US Army, kiirzlich bei ei
nem Besuch an ~einer ehemal igen Wirkungs
sHitte. 

In den Spitzefl zeiten in den sechziger Jah
ren lebten bis zu .30000 Amerikaner als Solda
ten, Angehorige oder Zivilisten am Lech - ei
ne eigene Stadt in der Stadt. Sie brachten 
nicht nur Ice Cleam und Kaugummi mit. Sie 
zogen eine eigene Infrastruktur auf, mit eige
nen Wohnsiedlungen und Schulen, einem 
Krankenhaus , 1heatern, Clubs, Kirchen und 
Sport hallen , Kriminalpolizei und Militarju
stiz, Zeitung und Radiosender. Sie betankten 
ihre StraBenkleuzer mit Benzin zu Spottprei
sen, sie kauftc'l Hamburger und steuerfreie 
Zigaretten im US-Einkaufszentrum PX, einem 

!{aufnau5, in der:-: 
man nur mit Dollar 
bezahlen konnte und 
wo selbst die Dose 
Cola aus den Staaten 
kam. 

Das Zusammenle
ben zwischen Ameri
kanern und Deut

schen war nicht immer leicht, nicht nur in den 
ersten Monaten nach Ende des Krieges. Un
gern denken die Einheimischen an die Zeiten 
Ende der sech"dger Jahre zurUck, als ganze 
Einheiten aus oem Vietnam-Krieg zur Erho
lung an den Lech geschickt wurden. Etliche 
ungeklarte Frauenmorde wurden den GIs an
gelastet. Wegen des Massakers in My Lai wur
de 1970 Brigadekommandeur George H. 
Young von Augsburg in die USA zuriickbeor
dert. 

Nicht nur der Vietnamkrieg hinterlieB in 
Augsburg se ine Spuren. Auch "Black-Power
Bewegung", Ra ~.:senhaB und Rassentrennung 
riickten die US-Truppen in ein negatives 
Licht. In den spaten fiinfziger und in den 
sechziger Jahren priigelten sich fast taglich 
weiBe und farbige Soldaten in Kompaniestar
ke in den "Amikneipen", ob in der "Costa
Bar" oder in der "Oase". "Nach einer Massen
schlagerei haben wir am nachsten Tage den 
Maler gebrauchl, weil alles voiler Blut war", 
erinnert sich Alois Gleich, Sohn des damali
gen Wirtes vom "Hillbilly". 

Doch nicht lIur die Faust , auch der Dollar 
sag bei den F?llschirmjagern . Infanteristel~ 
und Panzerfahrcm locker. Die "wilden sech
ziS!er ahre" W8! ')n auch fiir AU2Sbu rgs Gast

"Ich warde Augsburg nie vergessen" ; St2nd
~rt-Komr.'~rdan! Ch~rles C. Rogers Clio, ~I ll· d ' 
sein Nachfolger Clarence M. Hurtt (1975). 

wirte , Taxifahrer, Kellner, Bardamen und Dir
nen "goldene Zeiten". Die deutschen Mad
chen trugen die Haare hochtoupiert, die R6k
ke waren kurz, aus den Lautsprechem d!'ohn
te Musik von Elvis und Louis Armstrong. De: 
Dollar war noch 4,20 Mark wert, die US-Boys 
zeigten sich auBerst spend abel. "Viele Solda· 
ten haben mit dem Geld nur so um sich ge· 
worfen . Oft fanden wir nach der Sperr~!und ~ 
10- oder 20-Dollar·Scheinc auf dem Fu~bo· 
den", erzahlt Lilo Meisinger, damals Barfrau 
im "Western Saloon". 

GroBer Wirtschaftsfakto1' 

Die US-Truppen waren flir Augsbtrg ein 
erheblicher Wirtschaftsfaktor. Zuletzt gaben 
die Amerikaner allein flir den Betrieb del 
Standortes 35 Millionen Dollar pro Jahr aus. 
Viele Handwerker, Speditionen und k:einert 
Firmen haben mit dem schrittweisen Abzug 
bereits gewaltige UmsatzeinbuBen ir: Kat.: ' 
nehmen miissen. 

In den letzten beiden Jahrzehnten ent· 
spannte sich das Verhaltnis zwischen Deu!· 
schen und Amerikanern. Aus den ci lstigen 
Besatzern und Priigelknaben wurdt'f' c:chtc 
Freunde. Und das alljahrl iche POanze,1 ci ne: 
Freundschaftsbaumes gerict ; u mchr lIs nm 
zum formalen Ptlichtprogra:1n1 ···e l1 () ,- ; '.::;. 
germeister und US-Standortkomm;!ndeur 
Die einst 30000kopfige US-Gemeind:: 1st ir 
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Is gute Freunde 
Abschied mit einem GraBen Zapfenstreich 

Einmarsch der amerikanischen Truppen in Augsburg am 28. April 1945, heimlich von Leni Lech
fler aus dem elterlichen Geschaft am Hohen Dom fotografiert. Bild: Privat 

jjen letzten Jahren aufgrund der politischen Mark modernisiert und auf deutschen Stan
(:JroJ3wetteriage bereits bis auf ein letztes Kon dard umgeriistc~ werden. Mitten in Augsburg 
tingent von rund 500 Soldaten zusammenge werden neue "Stadtteile" entstehen . 
S;chrumpft, Spezialisten aus der streng gehei Heute und morgen sagen die Augsburger 
i':nen, unterirdischen Abhoranlage Gablingen. den US-Truppen endgiiltig "Good bye" . Bei 
\Vas bleibt, wenn die Amerikaner gehen? Die einem GroJ3en Zapfenstreich im Rosenausta
A.... ;.,gsburger ..erben" 175 Hektar Kasernen dion wird das Sternenbanner eingeholt. Da
~rund, dazu kommen i 81:10 'N.:,hr:ur:gcn in mit geht die Ara der Amerikaner in Augsburg 
iJ3·S ie(ilungcn , die nUii fur 2CO ~vlilli ·:~~ tn - ~'!:~ :~ ~;.::, ::.·~.t! ::..;,b:.:' ;~ ::: f::: i~!~ ;'1. ' E ::-::!e . 



Deutsch-amenkanische Freundschaft wurde sowohl bei geseliigen auch bei otfizielien Anlassen wie dem Pflanzen eines Freundschaftsbaume', prai<tiziert. 
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