In die neue Kaserne für die U.S. Army Africa bei Vicenza in Italien werden im Juni auch
zwei noch in Bamberg stationierte Bataillone der 173. Luftlande-Kampfbrigade einziehen.
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Nach acht Jahren und Ausgaben von 304 Millionen Dollar
kann die neue Army-Kaserne in Vicenza eröffnet werden
Von Jason Duhr
STARS AND STRIPES, 22.03.13
( http://www.stripes.com/news/eight-years-and-304m-later-army-facility-at-vicenza-is-setto-open-1.212962 )
VICENZA, Italien – Rund acht Jahre nach Abschluss einer Vereinbarung über die
Verlängerung der US-Militärpräsenz in Vicenza, steht die neueste Kaserne der USArmy in Europa kurz vor ihrer Inbetriebnahme.
Die zu etwa 98 Prozent fertiggestellten Gebäude der Caserma Del Din wurden auf
dem früher militärisch und zivil genutzten
Flugplatz (Dal Molin) errichtet und sind
nur 20 Minuten von der Caserma Ederle
entfernt, in der jetzt noch viele der Einheiten untergebracht sind, die nach Del Din
umziehen werden. (Infos zur Vorgeschichte
des Projekts s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_09/LP27109_051209.pdf )
Caserma Del Din
"Alles, was man sich in einer Kaserne des
(Foto: Kent Harris / S & S)
21. Jahrhunderts wünscht, ist hier vorhanden," sagte Oberst David Buckingham, der Kommandeur der Garnison der US-Army in Vicenza, bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. "Die Basis wird am 1. Juni voll betriebsbereit sein."

Die 145 Acre (58,67 ha) große Anlage hat mehr als 300 Millionen Dollar gekostet und
wird vier der sechs Bataillone des 173rd Airborne Brigade Combat Teams (der 173.
Luftlande-Kampfbrigade) beherbergen. Sie besteht aus 31 neuen und 10 ursprünglich für das italienische Militär errichteten Gebäuden.
Die neue Kaserne wird das Hauptquartier der 173. Brigade, zwei ihrer Bataillone, die derzeit noch in Deutschland stationiert sind (Infos dazu unter http://www.luftpost-kl.de/luftpostarchiv/LP_13/LP02913_040313.pdf ), sowie ein Infanterie-Bataillon und das 509. Nachrichten-Bataillon aufnehmen, die jetzt jetzt noch in der Caserma Ederle untergebracht sind.
"Del Din wurde für die in Vicenza stationierte 173. Brigade geplant und gebaut, die
2005 zur U.S. Army Africa erklärt wurde und stark gewachsen ist," erklärte Buckingham. "Die ganze U.S. Army Africa soll nach Del Din umziehen – die eine Hälfte
schon in diesem Sommer und der Rest im Laufe der nächsten Jahre."
Rund 2.000 Soldaten werden auf der Basis arbeiten, und etwa die Hälfte wird auch dort
wohnen.
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In zwei mehrstöckigen Gebäuden der Kaserne sollen jeweils bis zu 600 Soldaten untergebracht werden. Zwei Soldaten werden ein Apartment bewohnen, das aus zwei
getrennten Schlafzimmern sowie einer Küche und einem Bad besteht, die sich beide
teilen müssen. Alle alleinstehenden Soldaten vom Stabsunteroffizier abwärts müssen in der Kaserne wohnen.
"Beim Entwurf der Kaserne wurde besonders auf kurze Wege geachtet, die zu Fuß zurückgelegt werden können," erläuterte Buckingham. "Weil nicht mehr gefahren werden
muss, gibt es in Del Din auch nicht viele Straßen."
Die Basis hat zwei mehrstöckige Parkhäuser mit Stellplätzen für 800 Autos und 50
Motorräder.
"Weil wir die Umwelt schonen wollten, haben wir so kompakt gebaut, dass die Soldaten alles zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen können," erklärte Leo Hargreaves, der Projektleiter für Del Din.
Die Bürogebäude aller Bataillone haben Schließfächer, Duschen und Schmutzräume; zusätzlich gibt es Unterrichtsräume und eine Halle mit einem Schießstand.
Der Speisesaal kann gleichzeitig 450 Soldaten aufnehmen, und bei jeder Mahlzeit 1.800
Soldaten verpflegen. In der "Warrior Zone" (einem Freizeitbereich) gibt es ein Café mit
Billardtischen und anderen Spielmöglichkeiten.
"Die Warrior Zone ist ein großartiger Ort, wo man sich entspannen und amüsieren kann,"
meinte Marilee Mastaler, die dafür zuständige Managerin.
Wenn die Soldaten ihre Freizeit nicht dort verbringen wollen, können sie auch in die Sporthalle gehen und Gewichte stemmen, an Fitness-Geräten trainieren, in einem Warmwasserbecken schwimmen, eine Kletterwand ersteigen oder sich in einem Kampfraum austoben.
An den gärtnerischen Anlagen wird noch gearbeitet.
"Wir haben bereits mehr als 600 der für Del Din geplanten 1.100 Bäume gepflanzt und
werden auch noch 5.000 Büsche pflanzen," versprach Buckingham.
Die italienischen Anwohner werden die Basis noch vor dem Einzug der meisten Soldaten
besichtigen können. Am 4. Mai ist ein Tag der offenen Tür geplant.
(Wir haben den Artikel komplett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in Klammern
und Hervorhebungen versehen. Anschließend drucken wir den Originaltext ab.)
________________________________________________________________________

Eight years and $304M later,
Army facility at Vicenza is set to open
By Jason Duhr, Published: March 22, 2013
VICENZA, Italy — About eight years after reaching an agreement for an expanded U.S.
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military presence in Vicenza, the newest Army facility in Europe is just weeks away from
heavy use.
Construction is about 98 percent complete at the installation known as Caserma Del Din, a
former military/civilian airfield located 20 minutes from Caserma Ederle, where many of the
units that will be moving to Del Din are currently housed.
“Everything you would expect from a 21st century installation is here,” said Col. David Buckingham, commander of U.S. Army Garrison Vicenza during a media tour Thursday. “The
base will become fully operational on the 1st of June.”
The 145-acre facility cost the U.S. more than $300 million. It will be home to four of the six
battalions of the 173rd Airborne Brigade Combat Team. There are 31 new buildings and
10 originally built by the Italian military.
The newly built installation will house the 173rd headquarters, two battalions currently
based in Germany, and one infantry battalion and the 509th Signal Battalion, both of which
are currently located at Ederle.
“Del Din was conceived and designed for the 173rd Brigade, but since 2005, US Army Africa has grown in Vicenza,” said Buckingham. “All of U.S. Army Africa is anticipated to occupy Del Din – half will move this summer and the rest over the next few years.”
About 2,000 soldiers will work on the base and about half that number will live there.
There are two multi-story barracks, each designed to house about 600 soldiers. Every suite accommodates two soldiers, each with private sleeping quarters, but shared kitchen and
bathroom. All single enlisted soldiers from staff sergeant and below will be assigned to the
barracks.
“One of the most important design ideas on this base is to make it a complete walking
base,” Buckingham said. “No more driving – you won’t find many streets on Del Din.”
The base has two multi-level garages, which have space for 800 cars and 50 motorcycles.
“In order to promote an eco-friendly environment, we built everything to allow soldiers to
bike or walk in,” said Leo Hargreaves, the lead project engineer for Del Din.
Each of the Battalion office buildings has locker, shower and mud rooms and there are
classrooms and an indoor firing range nearby.
The dining facility can hold 450 soldiers and push 1,800 soldiers through during a meal. A
café is located in The Warrior Zone, which features gaming and billiard areas.
“The Warrior Zone is a great place to come and relax – and have some fun,” said Marilee
Mastaler, the Warrior Zone manager.
When soldiers aren’t spending their free time at the zone, they can head to the gym. In addition to weight-training and cardio equipment, it features a heated pool, rock climbing wall
and combatives room.
Landscaping is under way.
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“We have already planted more than 600 of the 1,100 large trees planned for Del Din and
more than the trees, we are planting 5,000 shrubs,” Buckingham said.
The Italian community will get to tour the base before most of its U.S. military occupants
do. An open house is scheduled for May 4.
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