
Erinnerungen an die US-Armee
Stadt weiht bei ehemaliger Flakkaserne Ehrenmal ein - Begleitende Ausstellung

LUDWIGSBURG

Am Anfang die deutsche Wehr-
macht, dann von 1945 bis 1948
ein Internierungslager, danach
die US-Armee: Auch wenn die
Flakkaserne erst 1935 gebaut wur-
de, so hat sie doch eine wechsel-
volle Geschichte erlebt - bis zu ih-
rem weitgehenden Abriss fur ein
neues Wohngebiet, die Harten-
ecker Höhe. Erhalten geblieben
sind drei Bauwerke, allesamt un-
ter Denkmalschutz stehend: das
ehemalige Wachgebäude (heute
mit Wohnen und einer Bäckerei
genutzt), die Turnhalle (heute ein
Kinder- und Familienzentrum)
und das Offizierskasino (heute
Wohnungen).

Im lahr 1937 war das Flak-Regi-
ment 25 in die neue Kaserne ein-
gezogen. Daran erinnert noch
heute ein Ehrenmal für die Gefal-
lenen dieses Regiments in den
beiden Weltkriegen. Zum Tag des
Denkmals soll an dem Mauerzug
vor dem ehemaligen Kasernen-
areal an der Comburgstraße eine
weitere Erinnerungstafel einge-
weiht werden - als Würdigung der
US-Armee, die von f950 bis 1991
in der Flakkaserne residierte.

In Abstimmung mit dem Netz-
werk ehemaliger US-Soldaten der
Flakkaserne, mit früheren Verant-
wortlichen der US-Army in Lud-
wigsburg und Kornwestheim so-
wie mit der hiesigen Militäirge-
schichtlichen Gesellschaft hatte
sich die Stadt auf einen englisch-
sprachigen Erinnerungstext füLr

die Stele geeinigt: ,,In honor and
grateful remembrance of the sol-
diers of the United States Army
who served at Flakkaserne, Lud-

wigsburg, from 1950 to 1991." Auf
Deutsch heißt das: ,,Zu Ehren und
in dankbarer Erinnerung an die
Soldaten der Armee der Vereinig-
ten Staaten, die in der Flakkaser-
ne Ludwigsburgvon 1950 bis 1991
gedient haben."

Zwischen den beiden Ehrenma-
len steht an det ebenfalls denk-
malgeschützten Mauer in Groß-
buchstaben der Name ,,Flakkaser-
ne" geschrieben.

Am Samstag um 1l Uhr wird
Ludwigsburgs Baubürgermeister
Michael Ilk ein Grußwort spre-
chen. Gerhard Kannapin von der
militärgeschichtlichen Gesell-
schaft Ludwigsburg blickt in ei-
nem Vortrag auf die Präsenz der
US Army in Ludwigsburg zurück

und hebt die Bedeutung der Flak-
kaserne hervqr. Für die US Army
werden Colonel Jonathan House
und Major Alex Ramage spre-
chen. Es tanzt die Rock'n'Roll-Ab-
teilung des MTV 1846 Ludwigs-
burg.

Im Anschluss an die Einwei-
hung besteht bis 18 Uhr die Mög-
lichkeit, eine Ausstellung zur Ge-
schichte der Flakkaserne im
Obergeschoss der Bäckerei Luck-
scheiter im ehemaligen Wachge-
bäude zu besuchen. Die Projekt-
gruppe Hartenecker Höhe hat
diese erste Ausstellung zur Ge-
schichte der Kaserne gemeinsam
mit der Militärgeschichtlichen
Gesellschaft und dem Stadtarchiv
zusammengestellt. (red)

Bild aus vergangenen Tagen: US-Soldaten in der Flal<l<aserne, die Helme auf
Hochglanz poliert. Archivfoto: Richard zeller
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