
22 B1ic»r nach Augsburg 

estakt, Feue~erk 


und Fahnendra~a 

Viel Herzblut beimgroBen Abschied von den Amerikanern 

(utz). Ein ehrenvoller Festakt im Goldenen Rock- 'n'-Roll oer Joe-Hieger-Showband ver

Saal, ein Abschiedsparty in der Reese-Ka wandelte das IZeit in ein Tollhaus. Auch 

serne, beLder 8000 Menschen das Open air Standortkoml11l1ndeurin Oberst Barbara G . 

der Philharmoniker beklatschten, ein Feuer Fast tanzte mit \(ollegen im Generalsrang. 

werk und o ein Fahnendrama im Bierzelt: 

Uber 53 Jahre gemeinsame Geschichte zwi Tranen in dell Augen 

schen Deutschen und Amerikanern gingen 

am Samstag stimmungsvoll zu Ende. Beim "Mul; i' denn" , dem in Amerika 


durch Elvis Presley wohl bekanntesten deut
Nach dem militarischen Abschied im Ro schen Volksli~j, lagen sich Hunderte in den 

senaustadion am Freitag, bei dem rund 12000 Armen , stiegell auf Tische und Banke und 
Menschen den GrolSen Zapfenstreich der schwenkten US-Fiihnchen. Nicht nur Charly 
Bundeswehr im Fackelschein erlebten (wir Held standen 1'ranen in den Augen : "Ich wer

.	berichteten), stand der Samstag im Zeichen de euch alle sehr vermissen und niemals ver
des personlichen Abschiednehmens . DaIS die gessen" . Die Nnerikaner bedankten sich. laut
Fuggerstadt bei US-Boys und -Girls wohl der stark mit einerr.l "Thank you, Chady". 
beliebteste Standort in Deutschland war, zeig Kurz vor Mitternacht hatte ein Fahnen
te die Anwesenheit von zwolf ehemaligen drama im ZeIt fur Aufregung gesorgt. Zu Eh
Kommandeuren, die uber den grogen Teich ren Helds ha1!;en die Amerikaner eine Flag
geflogen waren , urn noch einmal "Thank you" genparade verrinstaltet. Vor der Biihne stan
und "Goodbye" sagen zu konnen . den die Bund~!sflagge, das US-Sternenbanner 

Ausgelassen , am Ende auch wehmutig fei und die Truppenflagge der 66. Military Intelli- . 
erten Tausende Augsburger und US-Burger in gence Group , die von der Nachrichtendienst
Charly Helds Bierzelt das Ende der Ara . einheit besonders in Ehren gehalten wird . 

MuB i denn zum Stadele hinaus: Beim Abschiedslied viele der 500 Ehrengaste beim Fest
akt im Goldenen Saal mit kleinen Fahnchen. Al-Bild: WOlfgang Diekamp 

Als die Fahnen bei einer Zeremonie wie wurde wieder ausgelassen . Gliickliches Ende 
der abgeholt werden sollten , herrschte jiihes des "Dramas": Gegen 1 Uhr entdeckte eine 
Entsetzen im Zeit, auch unter d(!n hohen Mili Streife des Pferseer Reviers nahe dem Zeit ci
tars und bei OB Menacher: Stitt drei waren nen GI , der die Flagge bei sich trug. "Ich habe 
nur mehr zwei Fahnen vorhanden. 1m Trubel sie im Gebiisch gefunden" , gab er an. Spater 
vor der Buhne hatten Unbekannte ausgerech wurde ein weiterer Soldat ermittelt, def ge 
net die Flagge der Geheimdiensteinheit ge stand, die Fahne "entfuhrt" zu haben . Oberst 
stohl~n . In der Hoffnung, cs handle sich urn Barbara G . Fast schickte Master Sergeant 
einen Scherz, hatten die Amenkaner die Fas Kenneth M. Elder, der die FJagge von Po lizei
sung bald wiedergefunden , die Stimmung direktor Walter Bbhm entgegennahm. 


