Das 603rd Air and Space Operations Center auf der US-Air Base Ramstein, das auch für
den Raketenabwehrschild der USA und der NATO zuständig ist, erhält mit Jeffrey Marker,
einem Oberst der US Air Force, einen neuen Kommandeur.
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Oberst Marker übernimmt das Kommando
über das 603rd Air and Space Operations Center in Ramstein
Von Jennifer H. Svan
STARS AND STRIPES, 19.06.12
( http://www.stripes.com/news/col-marker-takes-command-of-ramstein-s-603rd-air-and-space-operations-center-1.180767 )
AIR BASE RAMSTEIN, Deutschland – Col. (Oberst) Jeffrey Marker hat am Dienstag
einen einzigartigen Job bekommen; er hat den Befehl über das 603 rd Air and Space
Operations Center / AOC (das 603. Luft- und Weltraum-Operationszentrum) übernommen und kommandiert jetzt die einzige derartige Einrichtung der Air Force, die
zwei Regionalkommandos, das EUCOM und das AFRICOM, unterstützt. (s. dazu auch
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_11/LP19411_301011.pdf )
Marker, ein Spezialist für elektronische
Kriegsführung und meisterlicher Navigator, dessen Führungsqualitäten gerühmt werden, übernahm das Kommando von Col. (Oberst) Peter Davey
in einer Zeremonie, die von Lt. Gen.
(Generalleutnant) Craig Franklin, dem
Kommandeur der 3rd Air Force geleitet
wurde. (Weitere Infos zur 3 rd Air Force
unter http://www.luftpost-kl.de/luftpostarchiv/LP_12/LP07512_070412.pdf )
Franklin sagte, das 603rd AOC habe
"viel Wachstumspotenzial," und "viele
Fähigkeiten," und Marker sei der Richtige, um diese viel beschäftigte Einrichtung in die Zukunft zu führen.

Lt. Gen. Franklin (links) übergibt Col. Marker das
Kommando (entnommen aus
http://www.ramstein.af.mil/photos/mediagallery.asp?
galleryID=1779

Die Soldaten des 603rd AOC haben den Spitznamen die "Wolfshunde" und beaufsichtigen sowohl die Luftoperationen des EUCOM als auch die des AFRICOM; diese
Doppelaufgabe erfüllen sie seit Oktober (2011), weil damals das Operationszentrum
für die inzwischen deaktivierte 17th Air Force (aus Ersparnisgründen, s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_12/LP08812_010512.pdf ) in das 603rd AOC integriert wurde.
Unter Daveys Kommando hat die auf der US-Air Base Ramstein angesiedelte Einrichtung ihr neues 84 Millionen Dollar teures Zentrum bezogen, von dem aus die
Operation Odyssey Dawn, der (zunächst) von den USA angeführte Luftkrieg gegen
Libyen, organisiert wurde. (Weitere Informationen dazu sind aufzurufen unter http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_11/LP06311_080411.pdf .)
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Das AOC kann auch mit der Durchführung humanitärer Hilfsoperationen beauftragt wer den und hat nach Angaben der Air Force im Herbst 2011 nach einem Erdbeben Hilfsflüge
in die Türkei organisiert.
Ein anderer Schlüsselauftrag des 603 rd AOC ist die Unterstützung des Phased Adaptive Approach, des Raketenabwehrschildes des Präsidenten Barack Obama für Europa. (s. dazu http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_12/LP08212_%20230412.pdf
und http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_12/LP03512_040212.pdf )
Während der Zeremonie am Dienstag wurde Davey für seine Verdienste um die Planung
und Errichtung des Raketenabwehrschildes für das EUCOM der Orden Legion of Merit
verliehen (Infos zu dem Orden s. http://de.wikipedia.org/wiki/Legion_of_Merit ). Davey wird
als Direktor des Stabes zum Allied Air Command der NATO in Ramstein gehen.
Marker, der vorher Operationsdirektor beim U.S. CENTCOM war (Infos zu den verschiedenen US- und NATO-Kommandos sind aufzurufen unter http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_09/LP27209_071209.pdf .), unterstehen jetzt die etwa 500 Soldaten der Air
Force, der Army und der Navy und die US-Zivilangestellten des 603 rd AOC.
(Wir haben den kurzen Artikel mit Einfügungen und Links in Klammern und Hervorhebun gen versehen. Seine Bedeutung erschließt sich nur, wenn alle eingefügten Links aufgerufen werden. Auch ein Luftkrieg gegen Syrien würde ganz sicher vom 603 rd AOC auf der
US-Air Base Ramstein aus organisiert. Anschließend drucken wir den Originaltext ab.)
________________________________________________________________________

Col. Marker takes command
of Ramstein's 603rd Air and Space Operations Center
By Jennifer H. Svan
June 19, 2012
RAMSTEIN AIR BASE, Germany — Col. Jeffrey Marker stepped into a unique job Tuesday when he took command of the 603rd Air and Space Operations Center (AOC), the
only Air Force unit of its kind that supports two combatant commands, for Europe and Afri ca.
Marker, an electronic warfare officer and master navigator who’s been lauded for his lea dership, took command from Col. Peter Davey in a ceremony presided over by Lt. Gen.
Craig Franklin, the 3rd Air Force commander.
Franklin said the 603rd AOC has “a lot of growth potential,” and “a lot of capabilities,” and
said Marker was the right person to lead the busy unit into the future.
The 603rd AOC, nicknamed the “Wolfhounds,” oversees air operations for U.S. European
Command and U.S. Africa Command, a dual mission it’s had since October, when the air
operations center for the now-inactivated 17th Air Force was folded into the 603rd as part
of an Air Force-wide reorganization effort to save money.
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During Davey’s command, the Ramstein-based unit moved into a new $84 million facilitythat served as an operations command-and-control hub during Operation Odyssey Dawn,
the U.S.-led air campaign in Libya.
The unit can also be called on to assist with humanitarian relief missions, as it was last fall
when it planned and directed aid flights after an earthquake in Turkey as part of a cooperative response effort, according to the Air Force.
Another key mission of the 603rd is supporting President Barack Obama’s phased, adapti ve approach for ballistic missile defense in Europe. During a Legion of Merit award presentation for him at Tuesday’s ceremony, Davey was cited as being “instrumental in developing and implementing” an operational ballistic missile defense design for EUCOM. Davey’s next assignment is also at Ramstein, as NATO’s Allied Air Command director of
staff.
Marker, who previously was director of operations for U.S. Air Forces Central Command,
leads about 500 airmen, soldiers, sailors and civilians at the 603rd.
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