
01 ULANENLINDE UM 1900

Alles begann mit der sogenannten Ulanenlinde, die vor den Toren der Stadt in Folge der Schlacht 
um Elchingen (1805) gepflanzt wurde. Wann genau ist nicht überliefert. In einem Plan von 1823 
ist sie bereits eingezeichnet. Zusätzlich durch den Bau der Ludwigsvorfeste zur Mitte des  
19. Jahrhunderts war das heutige Gelände im Jahr 1869 bereits militärisch erschlossen. Ab 
Mitte des 19. Jahrhunderts waren sowohl das 2. Infanterieregiment der Friedenskaserne und 
das 4. Königliche bayerische Chevaulegers-Regiment in Neu-Ulm ansässig. Beide Regimente 
dürften das weitläufige Feld als Truppenübungsplatz genutzt haben. Auf einer Luftaufnahme 
aus den 1950er-Jahren (Abb. 5) ist sie noch zu erkennen, existiert heute aber leider nicht mehr. 
(StANU, nachkoloriert)

01 ULANEN LINDEN TREE: It all began with the so-cal-
led Ulanen linden tree, which was planted next to the 
town gate following the Battle of Elchingen in 1805. The 
exact date was not recorded but it is marked in a map 
dating from 1823. The current site was already in mili-
tary use in 1869 when the Ludwig’s Fortress was built 
in the mid-19th century. The tree can still be seen in an 
aerial photograph (Fig.5), but unfortunately it no longer 
exists.
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02 AERIAL VIEW 1944: From 1873 a drill yard was es-
tablished around the Ulanen Linden. For this purpose, 
a double row of chestnut trees was planted all around 
the yard. A large number of these are still there. The 
picture is an aerial view taken in 1944 to document the 
bomb craters.

03 END OF THE WAR: After the horrific bombing raids 
on the two towns during the Second World War, US 
troops marched first into Ulm at the end of April 1945 
and then crossed the Danube at Offenhausen on 23.4. 
by a pontoon from the “war bridges equipment”. The 
Danube bridges themselves had previously been blown 
up by retreating German troops.

04 CONSTRUCTION OF WILEY SPORTS HALL: After 
the Second World War the military grounds were used 
by the US-American troops and were continually ex-
panded. Here we see the construction of the sports 
hall which was situated directly adjacent to the water 
tower.

05 THE SETTLEMENT OF US FORCES: Until 1951 Ludendorff-Kaserne, the former German barracks, was used as a 
reception camp for so-called “displaced persons” who had lost their homes. When the camp was closed in 1951 
planning and work for a new US base began, initially under the name New Ludendorff, incorporating both the 
former barracks as well as the open ground of the drill yard. 7000 soldiers and many hundreds of family members 
were to be stationed here. At this time Neu-Ulm itself had a population of only 16.000. On December 5, 1951 the 
first 600 US-Americans moved into the new base. On the photo shown here from the 1950’s the Ulanen Linden is 
still visible; it disappeared in the 1960’s. 

03 KRIEGSENDE 1945

Nach den verheerenden Luftangriffen des 
Zweiten Weltkrieges auf die Doppelstadt 
rückten die US-Truppen Ende April 1945 zu-
nächst in Ulm ein, und überquerten am 23.4. 
die Donau mittels einer Schwimmbrücke aus 
„Kriegsbrückengerät“ auf Höhe Offenhausen. 
Die eigentlichen Donaubrücken waren zuvor 
von den zurückweichenden deutschen Trup-
pen gesprengt worden. (StANU, Behe, nachkol.)

04 BAU DER WILEY-TURNHALLE

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das 
Militär gelände von den US-amerikanischen  
Truppen genutzt und fortwährend ausgebaut. 
Hier sehen wir den Bau der Turnhalle, die 
sich direkt neben dem Wasserturm befand.

02 LUFTAUFNAHME 1944

Ab 1873 wurde um die Ulanenlinde herum 
ein Exerzierplatz geschaffen. Hierfür wurden 
Kastanienbäume in einer Doppelreihe um den 
Platz gepflanzt. Die Bäume stehen zu einem 
großen Teil auch heute noch. Das Bild zeigt 
eine Luftaufnahme von 1944, die dazu diente, 
Bombenkrater zu dokumentieren. (StANU) 

05 DIE ANSIEDLUNG DES US-MILITÄRS 

In der ehemaligen deutschen Kaserne, der Ludendorff-Kaserne, befand sich bis 1951 zunächst 
ein Auffanglager für so genannte „displaced persons“, also Menschen die ihre Heimat ver-
loren hatten. Als dieses Lager 1951 aufgelöst werden konnte, begannen die Planungen und 
Arbeiten für einen neuen US-amerikanischen Stützpunkt, zunächst noch unter dem Namen 
„New Ludendorff“, sowohl in den ehemaligen Kasernen als auch auf der Freifläche des Exer-
zierplatzes. 7000 Soldaten und viele hundert Familienangehörige sollten hier stationiert wer-
den. Neu-Ulm selbst hatte zu dieser Zeit nur 16.000 Einwohner:innen. Am 5. Dezember 1951 
bezogen die ersten 600 US-Amerikaner:innen den neuen Stützpunkt. Auf dem hier gezeigten 
Foto aus den 1950er-Jahren ist noch die Ulanenlinde zu sehen, die erst in den 1960er-Jahren 
verschwand. (StANU, nachkol.) 



06 HAUPTWACHE

Zu Beginn der 1950er-Jahre waren die Schranken noch kleiner. Über die Jahre hinweg, spä-
testens aber mit dem Einzug der Pershing-Atomsprengköpfe, entwickelte sich das Wiley  
immer mehr zum Hochsicherheitsgelände und das kleine Pförtnerhäuschen am rechten Bild-
rand musste einem massiveren Bau weichen. Auch die Umzäunung des Wiley wurde nach und 
nach immer weiter verstärkt und ausgebaut. Die Hauptwache in der Bildmitte und die Kirche 
dahinter stehen hingegen heute noch. (StANU, nachkoloriert)

06 PORTER’S LODGE: At the beginning of the 1950’s the 
barrier gate was smaller. Over the years, at the latest 
after the stationing of Pershing nuclear warheads, Wi-
ley became more and more of a high security site and 
the little porter’s lodge on the right edge of the picture 
was replaced by a more substantial one. The fencing 
around the Wiley was also gradually strengthened and 
extended. By contrast, the main guardhouse in the 
middle of the picture and the church behind it are still 
there today.
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08 CANTEEN: The former canteen, in which the work-
ers involved in constructing the new American base 
took their meals, stood directly next to the Wiley main 
gate. (see Fig. 6) After construction of the base was 
completed, the canteen served for many years as a 
service station for people travelling through: Until the 
motorway was built, the federal road which ran past 
the Wiley was the main trunk road for traffic to the Alps 
and the South. 

09 SITE PLAN 1980’s: This plan, drawn up in the 1980’s 
for renovation purposes, shows the buildings used by 
US troops in Neu-Ulm. For identification purposes in all 
plans and building measures, the buildings had been 
numbered consecutively since the 1950’s. Convention-
al street names or house numbers were not used on 
the base.

07 SUPPLY STRUCTURE: One of the landmarks of Wiley 
and of the town of Neu-Ulm even today: The US wa-
ter tower. From the very beginning, drinking water was 
supplied to the US garrison via its own pump station in 
the Iller wetlands. It was assumed that in times of cri-
ses or war the municipal water supply might be cut off 
or, even worse, poisoned. The electricity supply, which 
could only have been generated in emergencies using 
generators, was transformed from the European stan-
dard 220 Volt to the US standard 110 Volt.

08 KANTINE

Die ehemalige Kantine, in der die Werktätigen 
des US-amerikanischen Stützpunktes ver-
köstigt wurden, stand direkt vor dem späte-
ren Haupttor des Wiley. (siehe Abb. 6) Als die 
Bauarbeiten abgeschlossen waren, diente 
es noch viele Jahre als Raststätte für Durch-
reisende: Die Bundesstraße entlang des  
Wiley war bis zur Inbetriebnahme der Auto-
bahn eine der Hauptachsen für den Reise-
verkehr in die Alpen und in den Süden. 
(StANU, Prasser, nachkoloriert) 

09 LAGEPLAN 1980er

Dieser Plan zum Zweck von Renovierungsmaßnahmen, angefertigt in den 1980er-Jahren,  zeigt 
die Gebäude der US-amerikanischen Truppen in Neu-Ulm. Um alle Pläne und Maßnahmen  
zuordnen zu können, nummerierte man die Gebäude schon in den 1950er-Jahren durch.  
Konventionelle Straßennahmen und Hausnummern gab es auf dem Stützpunkt nicht. (StANU)

07 VERSORGUNGSSTRUKTUR

Bis heute eines der Wahrzeichen des Wiley 
und auch der Stadt Neu-Ulm: Der US-Wasser-
turm. Die US-Garnison wurde von Anbeginn 
an über eigene Pumpstationen in den Illerau-
en mit Trinkwasser versorgt. Man ging davon 
aus, dass im Krisen- oder Kriegsfall die Ver-
sorgung durch die städtischen Wassernetze 
unterbrochen, oder noch schlimmer: vergiftet 
werden könnte. Der Strom, der im Notfall von 
Generatoren hätte erzeugt werden können, 
wurde von den in Europa üblichen 220 Volt auf 
den US-Standard mit 110 Volt heruntertrans-
formiert. (StANU, nachkoloriert)



10 DIE EINFAHRT ZU DEN WILEY BARRACKS 

Der Wasserturm mit seiner markanten rotweißen Bemalung ist heute noch das Wahrzeichen 
des Wileys. Der Name „Wiley“ taucht im heutigen Stadtbild vielfach auf. Auf Stadtplänen, 
Bussen und Schildern. Das Wiley gehört zum Stadtteil Ludwigsfeld und liegt zwischen Europa-
straße und den Ludwigsfelder Hochhäusern. (StANU, Mangold, nachloloriert)

10 THE ENTRANCE TO WILEY BARRACKS: The water 
tower with its distinctive red and white paintwork is 
still the landmark of the Wiley. The Wiley belongs to 
the Ludwigsfeld district and is located between Euro-
pastraße and the Ludwigsfeld skyscrapers.

11 CAPTAIN ROBERT C. WILEY (1907-1944): Robert Calvin Wiley was born on June 03 1907 in Richhill, Pennsylvania as the 
oldest of seven children. In 1928 he began studying at the Waynesburg National Guard Armory and enrolled in Company 
K of the 110th Infantry Regiment. He was a teacher of maths and chemistry, among others at the Center Township High 
School in Rogersville, where he coached the football team. In 1933 he married Rona Tuttle (1908-1977). Their son Robert 
Charles was born in 1937, their daughter Mary Ellen in 1943. The 110th Infantry Regiment was part of the mobilisation of 
American war preparations in 1941 under US Army command. Robert Wiley was promoted to First Sergeant. In the fol-
lowing years he was charged with the leadership and the preparation of the 110th IR and appointed to First Lieutenant. 
As chief of Company A he was eventually appointed to Captain in 1942. In September 1943 Robert Wiley and the 110th IR 
were shipped to Pembrokeshire in Wales. He refused promotion to Major. This would have meant a transfer to internal 
duties. Wiley, however, did not want to abandon his boys. In July 1944, about a month after D-Day l, Wiley landed with 
the 28th Division on Omaha Beach in Normandy. In the ensuing hostilities at the beginning of August his regiment was 
severely weakened. Despite being wounded in the face, Wiley successfully managed to capture the German position 
with his team. Several days later, the seriously injured Wiley led his troop, consisting by then of only a few soldiers, under 
constant fire to shortly before the next German position. Robert C. Wiley was fatally shot by a German sniper on August 
13, 1944. He was awarded the Purple Heart, the Distinguished Service Cross and the French Croix de Guerre.

Robert Wileys Schwester Margaret Morgan in den 
Wiley Barracks in Neu-Ulm, 1980 (Foto Pistorius, 
nachkoloriert)

Margaret Morgan mit Ihrem Mann, den drei Töchtern und einem Schwiegersohn 
besuchen auf Einladung des Standortkommandanten Colonel James W. Eitel die  
Gedenktafel in den Wiley Barracks, 1980 (Foto Pistorius, nachkoloriert)
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12 MEMORIAL PLAQUE: After initially being named New Ludendorff in 1951, the US 
Army base in Neu-Ulm was renamed two years later on the decision of the base 
commander. The families back in the US were not informed about this until many 
years later in 1980. Wiley’s younger sister Margaret then visited the barracks with 
her family and laid a wreath for her brother at the memorial plaque. Margaret toge-
ther with her husband, three daughters and a son-in-law visit the memorial plaque 
in Wiley Barracks at the invitation of the base commander Colonel James W. Eitel.

12 GEDENKTAFEL

Nachdem der Standort der US-Armee in Neu-Ulm 1951 zunächst „New 
Ludendorff“ genannt wurde, entschied der Standortkommandant be-
reits zwei Jahre später die Umbenennung. Die Familie in den USA in-
formierte man darüber nicht und so dauerte es noch bis 1980 bis die 
Familie davon erfuhr. Wileys jüngere Schwester Margaret besuchte 
daraufhin mit ihrer Familie die Kaserne und legte an der Gedenktafel 
einen Kranz für ihren Bruder nieder. Heute steht diese Tafel nicht mehr.

11 CAPTAIN ROBERT C. WILEY
Robert Calvin Wiley (1907-1944) wurde am  
3. Juni 1907 in Richhill, Pennsylvania als das 
älteste von sieben Kindern geboren. 1928 
begann er ein Studium am Waynesburg Na-
tional Guard Armory und schrieb sich bei der  
Company K des 110th Infantry Regiment ein.  
Er war Mathematik- und Chemielehrer u.a. an 
der Center Township High School in Rogers-
ville und trainierte die dortige Footballmann-
schaft. 1933 heiratete er Rona Tuttle (1908-
1977). Ihr Sohn Robert Charles wurde 1937 
geboren, ihre Tochter Mary Ellen 1943. 

Das 110th Infantry Regiment wurde 1941 Teil 
der Mobilmachung der amerikanischen Kriegs-
vorbereitungen und dem Kommando der US 
Army unterstellt. Robert Wiley wurde zum 
First Sergeant befördert. In den folgenden 
Jahren wurde er mit der Führung und der Vor-
bereitung der 110th IR betraut und man er-
nannte ihn zum First Lieutenant. Als Chef der 
Company A beförderte man ihn 1942 schließ-
lich zum Captain. 

Im September 1943 wurde Robert Wiley und 
das 110th IR nach Pembrokeshire in Wales 
verschifft. Eine Beförderung zum Major lehnte 
er ab. Dies hätte eine Versetzung in den Innen-
dienst bedeutet. Wiley aber wollte seine Jungs 
nicht im Stich lassen. Im Juli 1944, etwa einen 
Monat nach dem D-Day landete Wiley mit der 
28th Division am Omaha Beach in der Norman-
die. In den folgenden Kampfhandlungen An-
fang August wurde sein Regiment stark ge-
schwächt. Wiley schaffte es trotz Verwundung 
im Gesicht mit seiner Mannschaft erfolgreich 
die deutsche Stellung einzunehmen.
 
Wenige Tage später führte Wiley schwer ver-
letzt seine nur noch aus wenigen Soldaten be-
stehende Truppe unter ständigem Beschuss 
bis kurz vor eine weitere deutsche Stellung. 
Ein deutscher Scharfschütze traf Robert C. 
Wiley am 13. August 1944 tödlich. Er wurde mit 
dem Purple Heart, dem Distinguished Service 
Cross und dem französischen Croix de Guerre 
ausgezeichnet.



13 WILEY CLUB

Die Wiley Barracks waren nicht nur militärisch genutzte Fläche. Den Soldaten wurde auch ein 
Umfeld geschaffen, in dem sie ihre Freizeit gestalten konnten. Der EM Club, später als Wiley 
Club in den Sprachgebrauch eingegangen, ist der der berühmteste Ort, der auch heute noch 
weitestgehend in seiner ursprünglichen Form existiert. (Foto Hans Botzenhardt, nachkoloriert)

13 WILEY CLUB: Wiley Barracks was not used purely 
for military purposes. It also provided the troops with 
recreational facilities. The EM Club, later commonly 
referred to as the Wiley Club, is the most well-known 
of these that has widely retained its original form. 
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15 DIETRICH THEATER: The original building housing the current Dietrich Theater 
remains intact as the heart of the current complex. The cinema was built in 1953, two 
years after the arrival of US troops. The first film shown here was “The Serpent of 
the Nile” made in 1953 and starring Rhonda Fleming and Raymond Burr. In addition 
to Hollywood blockbusters in Technicolor, newsreels and sports summaries were 
also shown.

16 DIETRICH THEATER, 1953: Dietmar Greissing was the film projectionist in the early 
years of the Dietrich Theater. This photo of a soldier standing in front of the entrance 
is from his collection. The poster is for a film starring Gary Cooper. Unfortunately, the 
film in question can no longer be identified.

15 DIETRICH KINOTHEATER, 1991

Der ursprüngliche Bau des Dietrich Theaters ist im Kern des heuti-
gen Komplexes noch erhalten. Das Kino wurde 1953, zwei Jahre nach 
Einzug der US-Amerikaner erbaut. Der erste Film, der gespielt wurde 
war „The Serpent of the Nile“ („Die Schlange vom Nil“) mit Rhonda 
Fleming und Raymond Burr aus dem Jahr 1953. Neben den Hollywood 
Blockbustern in Technicolor wurden auch Nachrichten und Sportzu-
sammenfassungen aus den USA gezeigt. (StANU)

14 WILEY CLUB THEKE, 1991 

Musik, Tanz, Boxveranstaltungen, Essen, Cocktails und Bier an der 
legendären langen Theke haben zur Völkerverständigung beigetra-
gen und so manche langjährige Freundschaft und Ehe begründet. In 
der Ulm/Neu-Ulmer Standortzeitung „The Weekly Diary“ wurde er als 
„the largest and nicest American army club of EUCOM“ (European 
Command) bezeichnet. Die Theke befindet sich immer noch im Club. 
(Foto Trudel, nachkoloriert)

16 DIETRICH THEATER, 1953 

Dietmar Greißing war in den ersten Jahren der Eröffnung des Dietrich 
Theaters Filmvorführer. Aus seiner Sammlung stammt dieses Foto mit 
einem Soldaten vor dem Eingang stehend. Das Plakat kündigt einen 
Film mit Gary Cooper an. Um welchen Film es sich handelt, lässt sich 
leider nicht mehr rekonstruieren. (Foto Greißing) 

14 WILEY CLUB - BAR, 1991: Music, dancing, boxing matches, as well as meals and 
cocktails served at the legendary long bar, all helped to promote good relations bet-
ween the nationalities, sometimes resulting in long-term friendships and marriages. 
The Ulm/Neu-Ulm US-Forces newspaper “The Weekly Diary” described it as „the 
largest and nicest American army club of EUCOM“ (European Command).



17 WILEY – ARTS AND CRAFTS CENTER

Das „Terrace Recreation Center“, im Volksmund „Arts and Crafts“ genannt, war eine Art Hand-
werks- und Ausstellungshalle, in der alle Arten von Kunsthandwerk ausgestellt und zum Ver-
kauf angeboten wurde. „The Sparrows Bazaar“ sammelte über den Verkauf von u.a. Quilts, 
Stickereien und Schmuck Geld für wohltätige Zwecke (welfare fundraiser). Später, nach  
Abzug der Streitkräfte, wurde das Arts and Crafts zu Ateliers und Ausstellungsräumlichkeiten für  
lokale Künstler:innen umfunktioniert. (StANU, nachkoloriert)

17 ARTS AND CRAFTS CENTER: The Terrace Recre-
ation Center, known locally as the Arts and Crafts, was 
a crafts and exhibition hall, in which all types of arts 
and crafts were exhibited and offered for sale. “The 
Sparrows Bazaar” raised money from the sale of quilts, 
embroidery and jewellery etc. for donation to charities 
(welfare fundraisers). Later the Arts and Crafts was 
used as studios and exhibition spaces for local artists.
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19 DRUG AND ALCOHOL ASSISTANCE CENTER: Many of the troops stationed in Neu-
Ulm were traumatised by war, as were many of the German population. What is now 
diagnosed as post-traumatic stress disorder found expression in alcohol and drug 
abuse. This made it necessary to provide a facility to help those soldiers affected, 
who were treated under medical supervision in the Drug and Alcohol Assistance 
Center.

20 WILEY AERIAL PICTURE, 1992: Sports grounds for football, baseball and tennis 
were installed in the area in front of Ludwig’s Fortress. This area is still dedicated to 
sports and leisure activities as the Wiley sport and leisure park (Sport- und Freizeit-
park Wiley) with many sports facilities including a skate park well-known beyond 
the boundaries of Neu-Ulm.

19 DRUG AND ALCOHOL ASSISTANCE CENTER

Viele der in Neu-Ulm stationierten Soldaten waren, ebenso wie die 
deutsche Bevölkerung, vom Krieg traumatisiert. Was heute mit einer 
posttraumatischen Belastungsstörung diagnostiziert wird, äußerte 
sich u.a. in starkem Alkohol- und Drogenkonsum. Dies machte eine 
Anlaufstelle für die betroffenen Soldaten notwendig. Im „Drug and  
Alcohol Assistance Center“ behandelte man unter medizinischer  
Aufsicht die Betroffenen. (StANU, nachkoloriert)

18 BURGER KING 

Auch die Schnellrestaurants hielten im Laufe der Zeit Einzug im  
Wiley. Burger King eröffnete in den 1980er Jahren eine Filiale ihrer be-
reits 1954 gegründeten Systemgastronomie. Der typische Bau dieser 
Schnellrestaurants befand sich auf dem heutigen Parkplatz der HNU 
etwa auf Höhe des Durchgangs zwischen den beiden Hochschul-
gebäuden. (StANU, nachkoloriert)

20 WILEY LUFTBILD, 1992 

Für die sportlichen Aktivitäten installierte man im Bereich vor der Lud-
wigsvorfeste ein Footballfeld, Baseballfelder und Tennisplätze. Auch 
heute noch ist dieser Bereich dem Sport gewidmet und als Sport- und 
Freizeitpark Wiley mit vielfältigen Sportanlagen und einer über die 
Grenzen Neu-Ulms bekannten Skateanlage ausgestattet. 
(StANU, Kassera & Britsch, nachkoloriert)  

18 BURGER KING: Over the course of time, fast-food outlets were opened in the 
Wiley. In the late 1980’s Burger King opened a branch of its chain of restaurants 
founded in 1954. The building in typical style of fast-food outlets originally stood in 
the space between the two university buildings on what is now the HNU car park.



21 DEUTSCH-AMERIKANISCHES VOLKSFEST, 1974

Das Volksfest der Deutsch-Amerikanischen Freundschaftswoche fand regelmäßig statt und 
bot für die Neu-Ulmer:innen eine willkommene Gelegenheit die Wiley Barracks zu betreten und 
die exotischen amerikanischen Speisen wie Hot Dogs, Hamburger und Cola zu bekommen. Die 
Zusammenführung beider Nationen war sowohl den US-Amerikanern, als auch den Deutschen 
wichtig, um das Zusammenleben in der Stadt auf eine freundschaftliche Basis zu stellen.  
(StANU, Slg. Mangold)

21 GERMAN-AMERICAN FESTIVAL, 1974: The festival 
celebrating German-American Friendship Week took 
place regularly and was a welcome opportunity for the 
people of Neu-Ulm to enter the Wiley Barracks and 
sample exotic American foods such as hot dogs, ham-
burgers and Coke. The integration of the two nations 
was important for both the Americans and the Germans, 
to put co-existence in the town on a friendly footing.
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23 KULITZ FAMILY SOUVENIR STALL IN THE WILEY 
CLUB: The Kulitz family ran a photo and souvenir stall 
in the Wiley Club, where US soldiers could have photos 
of their units framed and buy souvenirs for their family 
in the USA. Items on sale included pin badges, patches, 
postcards, beer steins, jackets with individual embroi-
dery and much more.

24 TROOP PHOTO WITH A BACKDROP OF ULM’S SKY-
LINE: The soldiers placed great value on having a pho-
to of their own troop. A popular site for this was the 
Neu-Ulm bank of the Danube, which gave them a per-
fect backdrop of the historic skyline of Ulm’s old town 
including Ulm Minster and the Butcher’s Tower.

23 FOTO- UND SOUVENIRSTAND DER 
FAMILIE KULITZ IM WILEY CLUB

Die Familie Kulitz betrieb im Wiley Club einen 
Stand. Die US-Soldaten konnten dort Fotos 
und Weihnachtskarten anfertigen lassen und 
Andenken für ihre Familien in den USA kau-
fen. Anstecker, Aufnäher, Postkarten, Bier-
krüge, Jacken mit individuellen Stickereien 
und vieles mehr hatte die Familie Kulitz im  
Repertoire. (Foto Kulitz, nachkoloriert)

22 US-ARMY MILITÄRPARADE, 1966

Die jährlichen Militärparaden zum amerika-
nischen Unabhängigkeitstag am 4. Juli de-
monstrierten militärische Macht und boten 
den Neu-Ulmer:innen die Möglichkeit, US-
amerikanisches Militärgerät genauer zu in-
spizieren. Die beeindruckenden Maschinen 
und Fluggeräte zogen besonders Kinder und 
Jugendlichen an, die sich bei so einer Gele-
genheit auf den Sitz eines Hubschrauberpilo-
ten setzen durften. (StANU, Slg. Mangold, nachkol.)

24 TRUPPENFOTO VOR ULMER KULISSE

Ein Foto der eigenen Truppe hatte bei den Sol-
daten einen hohen Stellenwert. Auch hierfür 
zeigte sich der Fotograf Kulitz verantwortlich, 
der nahezu alle offiziellen Fotos der Einheiten 
anfertigte. Mit der Aufstellung am Neu-Ulmer 
Donauufer hatte man die historische Kulisse 
der Ulmer Altstadt mit dem Münster und dem 
Metzgerturm als perfekten Hintergrund. 
(Foto Kulitz)

22 US-ARMY MILITARY PARADE, 1966: The annual mil-
itary parades for American Independence Day on July 
4 demonstrated military might and offered the Neu-Ulm 
population the opportunity for closer inspection of US 
military equipment. The impressive machines and air-
craft were a particular magnet for children and young-
sters, providing a chance to sit in the pilot’s seat of a 
helicopter.



25 HILDE BECHTEL (re) IN IHRER WÄSCHEREI

„SOLDIER. Are You Using our Laundry Service?“ Einige Einrichtungen des täglichen Bedarfs 
wurden an deutsche Inhaber:innen verpachtet. So wie die Wäscherei und Schuhreparatur von 
Hilde Bechtele in den Nelson Barracks. In ihrem „Pick-up Point“ konnten die Soldaten ihre 
Uniformen reinigen und ihre Schuhe und Uhren reparieren und sogar Fotos anfertigen lassen. 
Bereits in den ersten Monaten nach Einzug der US-Amerikaner 1951 übernahm Frau Bechtele 
die Wäscherei, die sie über 30 Jahre lang betrieb. Die Konzessionierung musste sie dabei jedes 
Jahr – gegen Neubewerber:innen antretend – erneut beantragen. Die US-Army bot Weiter-
bildungskurse an, an denen auch Hilde Bechtel teilgenommen hat. An der „Noncommissioned 
Officers Academy“ wird sie als „Honorary Graduate“ des „Primary Leadership Developement 
Course“ geführt. (Foto Pchalek)

25 HILDE BECHTEL IN HER LAUNDRY: „SOLDIER. Are 
You Using our Laundry Service?“ Some convenience 
services were leased to German proprietors. These in-
cluded Hilde Bechtele’s laundry and shoe-repair shop 
in Nelson Barracks. Soldiers could have their uniforms 
cleaned and shoes and watches repaired in her “Pick-
up Point”, where they could even have their photos de-
veloped. Ms Bechtele took over the laundry only a few 
months after the arrival of the Americans in 1951 and 
operated the business for more than 30 years. The con-
cession had to be renewed each year in competition 
with new applicants.
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26 AMERICAN HOUSEWIVES AT A SWABIAN COOK-
ERY COURSE: After the war years the American occu-
pying forces supported the reinstatement of cultural 
life. A cultural exchange took place in both directions. 
Here we see American housewives attending a Swa-
bian cookery course. Preserving for sustainable food 
stocks and optimised housekeeping.

27 UNDERPASS AT HERMANN-KÖHL-STR.1987: 
English was ever present in Neu-Ulm. Particularly the 
road signs in English language were an unmistakable 
indication that US soldiers were among the traffic. 
The underpass at Hermann-Köhl-Straße was no lon-
ger required when the railway track was lowered in 
2007. The NU 21 project optimised the course of the rail 
tracks, redirected road traffic over the railway line and 
opened up the town centre in the direction of Schwaig-
hofen and Ludwigsfeld.

29 RESTRICTED AREA SIGNPOST: The signposts indicating US Army installations around the town and surroun-
ding districts were prominent features in the landscape. Many of the locals can remember the columns of tanks 
rumbling through the town towards Nersingen and the Muna.

28 CHIMNEY SWEEP HERMANN WIEDEMANN: 
Despite all the military pragmatism, there was still a 
spark of superstition in many hearts. Whenever chim-
ney sweep Hermann Wiedemann came to the barracks 
to check the heating and sweep the chimneys, US per-
sonnel were keen to have their photos taken with him, 
hoping to capture a little bit of personal good luck in a 
joint photograph.

27 UNTERFÜHRUNG HERMANN- 
KÖHL-STRASSE, 1987

Englisch war in Neu-Ulm allgegenwärtig. Be-
sonders die Straßenschilder in englischer 
Sprache haben unmissverständlich klar ge-
macht, dass hier US-Soldaten am Straßen-
verkehr teilnehmen. Die Unterführung in der 
Hermann-Köhl-Straße gibt es so seit der 
Bahntieferlegung 2007 nicht mehr. Das Pro-
jekt NU 21 optimierte die Gleisführung, verla-
gerte den Straßenverkehr über die Bahnlinie 
und öffnete dadurch die Innenstadt Richtung 
Schwaighofen und Ludwigsfeld. (StANU, nachkol.)

29 SCHILDER

Die Hinweisschilder auf die Einrichtungen der US-Armee im gesamten Stadtgebiet und den um-
liegenden Vororten prägten das Bild der Stadt. Viele Neu-Ulmer:innen erinnern sich auch noch 
an die Panzerkolonnen, die sich quer durch die Stadt Richtung Nersingen zur Muna (Heeres-
munitionsanstalt) drückten. (StANU)

26 AMERIKANISCHE HAUSFRAUEN 
BEIM SCHWÄBISCHEN KOCHKURS

In der Nachkriegszeit unterstützte die US-
amerikanischen Besatzung den Wiederauf-
bau des kulturellen Lebens. Ein Kulturaus-
tausch fand in beide Richtungen statt. Hier 
sehen wir amerikanische Hausfrauen beim 
schwäbischen Kochkurs. Einwecken für eine 
nachhaltige Vorratshaltung und eine opti-
mierte Haushaltsführung. 
(StANU, Slg. Mangold, nachkoloriert) 

28 SCHORNSTEINFEGER  
HERMANN WIEDEMANN 

Allem militärischen Pragmatismus zum Trotz, 
hatten doch viele einen Funken Aberglaube 
im Herz. Immer wenn der Schornsteinfeger 
Hermann Wiedemann in den Barracks nach 
dem rechten schaute und die Kamine der  
Heizungen fegte, ließen sich einige US-Ame-
rikaner:innen mit ihm zusammen fotografieren. 
Sie wollten das personifizierte Glück auf ei-
nem gemeinsamen Foto festhalten. (Foto Eggle) 



33 MENSCHENKETTE

Nach einigen Auftaktkundgebungen entlang 
der Strecke (hier auf der Memminger Straße), 
begann man um 9.30 Uhr damit, sich die Hände 
zu reichen. Entlang des damaligen Verlaufs der 
B10 wurden die Erwartungen nahezu überall 
übertroffen. Textilbänder, die man mitgebracht 
hatte, um eventuelle Lücken zu überbrücken, 
wurden nicht benötigt. (StANU, Zell, nachkoloriert)

33 THE HUMAN CHAIN: After several opening ral-
lies along the route (here on Memminger Straße), the 
crowds began joining hands at 09.30 h. Expectations 
were exceeded nearly everywhere along the B10 trunk 
road. Textile bands that people had brought with them 
to bridge any possible spaces in the chain were not 
needed. 
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34 PEACEFUL PROTEST: The human chain, here in front 
of Nelson-Barracks, was completed by 12.40 h and 
even had to form a snake or a double row in some plac-
es in order to accommodate all those wanting to take 
part. It is estimated that some 250,000 to 400,000 people 
joined hands in the name of peace. 

30 999 BALLOONS: In 1983 the protests against the sta-
tioning of nuclear warheads in Germany culminated 
in arguably the most spectacular action of the peace 
movement. As early as Easter 1983 there were plans to 
completely surround the Wiley site with a human chain 
“hug”. In addition, 999 coloured balloons were to be 
released into the air (German pop singer Nena’s song 
“99 Luftballons” had hit the charts in January). 

31  NO!: To protest against the planned stationing of 
Pershing-II-missiles (Pershing-I-missiles were already 
stationed here) a plan was developed from June 1983 
to form a human chain stretching from Wiley Barracks 
in Neu-Ulm all the way to the United States European 
Command in Stuttgart/Vaihingen. The 15-strong plan-
ning team was confronted with the challenge of coor-
dinating the enormous logistics of this event. 

32 PLANNING: On October 22, 1983 people began to 
gather in large numbers along the route. The planning 
team had arranged for German Rail to provide 48 spe-
cial trains to various points along the route to distrib-
ute uniformly some 60,000 people. Additionally, almost 
2000 buses were commissioned. The route was divided 
into 23 organisational sections. (StANU, Ranft)

35 IN FRONT OF THE WILEY BARRACKS: After the human chain had dispersed, many people gathered outside the 
military bases to stage peaceful sitting protests. Here we see a group on Memminger Straße in front of the main 
gate to Wiley-Barracks. 

36 RALLIES AND CONCERTS: Subsequently, there were rallies and concerts at Neu 
Ulm festival ground. In Neu-Ulm Roland Jahn was one of the speakers. Musicians 
such as Konstantin Wecker, Bettina Wegener, Ton Steine Scherben and Peter Maf-
fay also gave performances. The latter played only one song before breaking off his 
performance when a banner appeared showing the text “We‘d rather have Persh-
ing II than Peter Maffay”. Despite the many protests, Pershing-II missiles were sta-
tioned in Neu-Ulm. A gradual withdrawal took place from 1988 in the course of gen-
eral disarmament. 

35 VOR DEN WILEY-BARRACKS

Nach Auflösung der Menschenkette fanden sich unzählige Menschen noch vor den Militär-
stützpunkten ein um sitzend und friedlich weiter zu demonstrieren. Hier sehen wir eine Gruppe 
auf der Memminger Straße vor dem Haupttor der Wiley-Barracks. (StANU, Ranft)

34 FRIEDLICHER PROTEST

Die Menschenkette, hier vor den Nelson-Ba-
racks, wurde um 12.40 Uhr geschlossen und 
musste an einigen Orten sogar in Schlangen-
linien oder doppelreihig aufgestellt werden, 
um allen Aktivist:innen einen Platz in der Ket-
te zu sichern. Schätzungsweise 250.000 bis 
400.000 Menschen gaben sich um des Frie-
dens Willens die Hand. (StANU, Zell, nachkoloriert)

32 ORGANISATION

Am 22. Oktober 1983 begannen sich entlang 
der Strecke zahlreiche Menschen zu versam-
meln. Das Planungsbüro hatte dafür gesorgt, 
dass die Deutsche Bahn 48 Sonderzüge zu un-
terschiedlichen Zielpunkten bereitstellte, um 
etwa 60.000 Menschen gleichmäßig zu vertei-
len. Zusätzlich nutze man fast 2.000 Busse. Die 
gesamte Strecke war in 23 Organisationsab-
schnitte eingeteilt. (StANU, Ranft, nachkoloriert) 

31 NEIN!

Gezielt, um gegen die geplante Stationierung 
von Pershing-II-Raketen zu protestieren (Per-
shing-I-Raketen waren bereits hier statio-
niert), entwickelte man ab Juni 1983 den Plan, 
eine Menschenkette vom Neu-Ulmer Wiley 
bis hin zum United States European Command 
in Stuttgart/Vaihingen (EUCOM) zu koordinie-
ren. Das 15-köpfige Planungsbüro sah sich mit 
der Herausforderung konfrontiert, diese logis-
tische Leistung zu koordinieren. (Die Grünen NU) 

30 999 LUFTBALLONS

Im Jahr 1983 gipfelten die Proteste gegen 
die Stationierung von Atomsprengköpfen in 
Deutschland in der wohl spektakulärsten Ak-
tion der Friedensbewegung. Bereits an Ostern 
1983 hatte man vor, das Wiley-Areal zu „um-
armen“, und zwar durch eine Menschenkette, 
die das Gelände vollständig umfasst. Ebenso 
sollten sich (Nenas Titel „99 Luftballons“ war 
erst im Januar zuvor erschienen) 999 Luftbal-
lons in den Himmel bewegen. (Die Grünen NU) 

36 KUNDGEBUNGEN 

Anschließend fanden auf dem Neu-Ulmer Festplatz Kundgebungen 
und Konzerte statt. In Neu-Ulm sprach unter anderem Roland Jahn. Es 
spielten u.a. Konstantin Wecker, Bettina Wegener, Ton Steine Scher-
ben und Peter Maffay. Letzterer spielte nur ein Lied, ehe er durch ein 
Transparent mit der Aufschrift „Lieber Pershing-II als Peter Maffay“ 
seinen Auftritt aufgab. Trotz der umfänglichen Proteste wurden die 
Pershing-II Raketen in Neu-Ulm stationiert. Ein schrittweiser Abzug 
erfolgte erst ab 1988 im Zuge einer allgemeinen Abrüstung. (StANU, Ranft) 



37 ARMY COMMUNITIES OF EXCELLENCE PROGRAM (ACOE) 

Um die Lebensqualität für die Neu-Ulmer US-Garnison zu verbessern und damit unter  
anderem soziale Probleme sowie den Mangel an Personal aus den USA (Dort wurde die  
allgemeine Wehrpflicht 1973 abgeschafft) entgegenzuwirken, wurde ab ca. 1988 damit  
begonnen den Stützpunkt zu überplanen.  Eine Analyse der Areale führte zu einem ausge-
arbeiteten Design-Guide der im Rahmen eines „Army Communities of Excellence Program 
(ACOE)“ zu einer höheren Gestaltungsqualität führen. Unter anderem sollte das Umfeld des 
heute noch existierenden Wiley Clubs sowie des damals benachbarten Arts and Crafts  
Gebäudes durch Begrünung, größere Terrassen und die Errichtung eines Brunnens aufge-
wertet werden. (StANU, Design Guide, 1990)

37 To improve the quality of life in the US-Garrison in 
Neu-Ulm, and to address social problems and the short-
age of personnel from the USA (where general con-
scription was abolished in 1973) redesign of the base 
was begun in 1988. An analysis of the site led to the 
development of a Design-Guide within the scope of an 
“Army Communities of Excellence Program (ACOE)”, 
which resulted in a better quality of design. Among 
other thing, the area around the Wiley Club (which still 
exists today) and the then adjacent Arts and Crafts 
building were to be upgraded with green spaces, larger 
terraces and the construction of a fountain. 

ABZUG UND KONVERSION   100.9

38 WITHDRAWAL IN 1991: Due to the withdrawal of 
weapons on both sides of the iron curtain following 
the Vienna disarmament negotiations and the resulting 
opening of the wall and the reunification of Germany, it 
was initially agreed to reduce the US base in Neu-Ulm. 
At this point the town signalled its interest in the areas 
to be vacated. In mid-September 1990, the US Defense 
Department decided to close down the US Garrison in 
Neu-Ulm completely and at short notice. Less than a 
year later, on July 26 1991 at 16.30 h, the last US flag on 
the base was furled at the Wiley Sports Hall, sealing 
the final withdrawal. The 140 hectares of American soil 
was therefore vacant. 

39 SUSTAINABLE DEVELOPEMENT: After the depar-
ture and the final clearance work, which lasted until 
the end of September 1991, the area was guarded by a 
security company until the plots were gradually reoc-
cupied temporarily. Together with the German Finance 
Office and the Senior Financial Department in Munich, 
the town developed a concept for the purchase of the 
sites, so that they could finally be transferred to mu-
nicipal ownership in order to sustainably develop the 
urban region.

40 WILEY-CLUB: Temporary usage was to be transfor-
med into long-term perspective; some buildings were 
to remain, others were to be demolished to make way 
for new residential developments. One example for a 
rapid transition to new usage is the Wiley Club, for-
merly known until 1991 as the “EM Club”, i.e. in con-
trast to the Officer’s Club this was a club for all military 
personnel, which still exists today, albeit extensively 
modernised. Many other buildings served as studios or 
workshops and business premises. Some were used 
as accommodation for asylum seekers.

39 WEITERENTWICKLUNG 

Nach dem Abzug und den letzten Aufräum-
arbeiten, die bis Ende September 1991 dau-
erten, wurden die Flächen zunächst von ei-
ner Sicherheitsfirma bewacht bis allmählich 
Zwischennutzungen einzogen. Die Stadt ent-
wickelte gemeinsam mit dem Bundesvermö-
gensamt und der Oberfinanzdirektion Mün-
chen ein Konzept zum Erwerb der Flächen, 
so dass diese in städtische Hand geraten 
konnten um eine tragfähige Weiterentwick-
lung des Stadtraumes zu gewährleisten. 
(StANU, Hörger, StANU, Beil, nachkoloriert)

38 WAFFENABZUG 1991

Durch den einsetzenden Waffenabzug auf 
beiden Seiten des Eisernen Vorhangs nach 
den Wiener Abrüstungsverhandlungen so-
wie der daraus folgenden Maueröffnung und 
der Wiedervereinigung Deutschlands wurde 
zunächst beschlossen, den Neu-Ulmer US-
Standort zu verkleinern. Bereits zu diesem 
Zeitpunkt bekundete die Stadt Interesse an 
den freiwerdenden Flächen. Mitte September 
1990 beschloss das amerikanische „Departe-
ment of Defense“ die vollständige und vor  
allem kurzfristige Auflösung der US-Garnison 
Neu-Ulm. Nicht einmal ein Jahr später, am 
26. Juli 1991 wurde gegen 16.30 Uhr die letzte 
amerikanische Standortflagge in der Wiley-
Turnhalle eingerollt und damit der finale Ab-
zug besiegelt. Die 140 Hektar zwischenzeit-
lich amerikanischen Bodens wurden frei.
(StANU, Plan der zu erwerbenden Flächen, 1991) 

40 WILEY-CLUB 

Aus Zwischennutzungen sollten sich langfris-
tige Perspektiven bilden, Gebäude zum Teil 
erhalten werden, aber auch durch Abbruch 
neuer Wohnraum entstehen. Ein Beispiel für 
eine recht schnelle und bis heute bestehen-
de Neunutzung ist der Wiley-Club, bis 1991 so 
genannter „EM-Club“, also im Gegensatz zum 
Offizierscasino ein Club für alle Militärange-
hörigen, der bis heute, wenn auch mehrfach 
modernisiert, existiert. Viele Andere Gebäu-
de dienten als Ateliers oder auch Werkstät-
ten und Räumlichkeiten für Unternehmen. Ei-
nige wurden als Unterkunft für Asylsuchende 
genutzt. (StANU, Hans Botzenhardt, 1991)
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44 TEMPORARY EXHIBITION:  For the 150th anniversary of the town of Neu-Ulm and the 25th anniversary of Neu-
Ulm University of Applied Sciences (HNU), the history of the Wiley and the US Garrison was shown in a temporary 
exhibition in the new HNU building. This year, the 70th anniversary of the arrival of the US military and the 30th 
anniversary of their departure, is the occasion for the historical columns found here. 

44 TEMPORÄRE AUSSTELLUNG 

Zum 150. Jubiläum der Stadt Neu-Ulm und zum 
25. Jubiläum der Hochschule Neu-Ulm (HNU) 
wurde die Geschichte des Wiley und der 
amerikanischen Garnison in einer temporä-
ren Ausstellung des Stadtarchivs am Neubau 
der Hochschule gezeigt. Dies, der 70. Jahres-
tag der Ansiedlung des US-Militärs und der  
30. Jahrestag des Abzuges sind Anlass für die 
nun hier befindlichen Geschichtsstelen. 
(StANU, Kuchar, 2019)

Gebäude die von der US-Army errichtet wurden  
und heute noch stehen

41 CREATIVE INTERMEDIATE USES: From the end of 
1991 the buildings of the US Garrison were almost all 
standing empty. This provided an opportunity for the 
buildings to be used temporarily until further planning 
for the site had been fully developed. Creative centres 
such as studios, workshops and others were estab-
lished in many buildings. One example was the former 
Gebäude Nr. 241, that has now become „Building 241“.

41 KREATIVE ZWISCHENNUTZUNGEN

Ab Ende 1991 standen die Gebäude der US-
Garnison nahezu vollständig leer. Von nun an 
ergab sich also die Möglichkeit, diesen Leer-
stand zu nutzen bis eine weitere Planung für 
das Areal ausgereift war. In vielen der Ge-
bäude entstanden kreative Zentren, Ateliers, 
Werkstätten und vieles mehr. Ein Beispiel 
hierfür war das ehemalige Gebäude Nr. 241, 
das nun zum „Building 241“ (sprich two-for-
one) wurde. (Foto Bilger)

Pförtnerhaus (Main Gate)

Kirche (Church)

Wiley-Club

Wasserturm (Water Tower)

Wiley-Kiosk (Wiley Kiosk)

Dietrich-Kino (Dietrich Cinema)
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43 NEU-ULM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 
(HNU) – one of the first of its kind in Bavaria when it 
was founded in 1994, initially occupied the former High 
School of the US-Garrison. In time for the State Flower 
Show in 2008, it was also given a new building in Wiley, 
where its headquarters has been since then. This was 
supplemented by a second building in 2018. The pic-
ture here was taken between the two buildings.

43 DIE HOCHSCHULE NEU-ULM 2018

Die Hochschule Neu-Ulm, mit ihrer Gründung 
1994 eine der jüngsten Hochschulen Bayerns, 
bezieht zu Beginn die ehemalige Highschool 
der US-Garnison in der Steubentraße. Auch 
zur Landesgartenschau im Jahr 2008 erhält 
sie einen Neubau im Wiley wo sie seither ih-
ren Hauptsitz hat. Dieser wurde im Jahr 2018 
durch einen weiteren Bau ergänzt. Wir befin-
den uns hier auf dem Wasserturm. 
(StANU, 1991 und StANU, Dach, 2019)

42 LANDESGARTENSCHAU 2008

Die sogenannte Konversion, also die Umnut-
zung des Militärareals, fand ihren krönenden  
Abschluss in der Landesgartenschau 2008, 
in der nicht nur das Areal des Wiley mit ein-
bezogen wurde, sondern auch das sog. Vor-
feld, sowie ehemaliges Festungsgelände im 
Glacis. Ziel war es, dem neu entstandenen 
Stadtviertel durch die großzügige Park- und 
Freizeitanlage sowie eine Rad- und Fußweg-
verbindung, die sog. „Grüne Brücke“ bis an 
die Donau ein neues Gepräge zu geben und 
das Wiley zu einem attraktiven neuen Stadt-
teil zu machen. (StANU)

42 STATE FLOWER SHOW IN 2008: The so-called con-
version, i.e. the re-purposing of the military base, cul-
minated in the development of the State Flower Show 
in 2008, in which not only the Wiley site but also the 
adjoining “Vorfeld” and former fortification sites in the 
Glacis were incorporated. The aim was to connect the 
newly developed Wiley Quarter with the town and to 
give it a new and attractive image by means of gener-
ous parks and recreational areas as well as a bike and 
pedestrian route, the so-called “green bridge” extend-
ing all the way to the Danube.
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