
Die im bayrischen Ansbach stationierte US-Hubschraubereinheit wird für die Dauer von
neun Monaten um 450 Soldaten und 25 Hubschrauber vom Typ Black Hawk verstärkt. 

Eine US-Hubschraubereinheit rotiert zur Unterstützung
der Operation Atlantic Resolve nach Deutschland

U.S. Army, 03.03.15
( http://www.army.mil/article/143770/ )

WIESBADEN, Deutschland – Etwa 450 Soldaten des 4th Battalion des 3rd Aviation Re-
giment der 3rd Combat Aviation Brigade (des 4. Bataillons des 3. Heeresflieger-Regi-
ments der 3. Heeresflieger-Kampfbrigade), das auf dem Hunter Air Field in Georgia
stationiert ist, werden Mitte März nach Ansbach in Deutschland verlegt. 

Die Soldaten werden mit 25 Hubschraubern vom Typ Black Hawk (s. http://de.wikipe-
dia.org/wiki/Sikorsky_UH-60 ) für etwa 9 Monate nach Europa rotieren und die auf die-
sem Kontinent stationierten Truppen der U.S. Army bei ihren Operationen und Trai-
ningsaufgaben unterstützen. 

Die Einheit wird zunächst von den Storck Barracks in Illesheim, Deutschland, aus
operieren.  Die  Mehrheit  der  Soldaten  wird  dann  mit  ihren  Hubschraubern  an
Übungseinsätzen  teilnehmen,  die  im  Rahmen der  Operation  Atlantic  Resolve  (s.
auch  http://www.defense.gov/home/features/2014/0514_atlanticresolve/FactSheet_Opera-
tionAtlanticResolve_3Jul14.pdf ) in mehreren NATO-Staaten in Osteuropa stattfinden. 

Die Einheit wird helfen, die Einheiten der 12 th Combat Aviation Brigade (in Ansbach) zu er-
setzen, die sich nach Einsätzen in Afghanistan und im Mittleren Osten regenerieren müs-
sen. 

Dieser Rotationseinsatz erfolgt im Rahmen des Konzepts Regionally Aligned Forces (s.
http://en.wikipedia.org/wiki/Regionally_Aligned_Forces ), das vorzieht, dass in Europa sta-
tionierte Einheiten bei Bedarf (durch aus den USA nach Europa rotierende Einheiten) un-
terstützt werden. Dieses Konzept ist außerdem mit dem neuen Operationsplan der Army
abgestimmt, der das Siegen in einer komplexen Welt sicherstellen soll. 

Seit April (2014) führt die U.S. Army in Europa ständig gemeinsame sicherheitsrele-
vante Übungen und Manöver mit europäischen Verbündeten und Partnern durch –
bisher in Estland, Lettland, Litauen und Polen und demnächst auch in Rumänien
und Bulgarien. 

Über uns: Die US Army in Europa trägt in 51 Staaten in Europa und Eurasien die Verant -
wortung für die Durchsetzung der strategischen Interessen der USA. Die Beziehungen, die
wir durch die mehr als 1.000 gemeinsamen Übungen pro Jahr zu mehr als 40 Staaten auf-
gebaut haben und pflegen, dienen der Vorbereitung multinationaler Notfalleinsätze auf der
ganzen Welt und stärken regionale und globale Sicherheitspartnerschaften. 

(Wir haben den Artikel komplett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in Klammern
und Hervorhebungen versehen . Da im Rahmen der Operation Atlantic Resolve – wie un-
ter  http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP04215_240215.pdf nachzulesen ist –
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auch die U.S. Air Force Verstärkungen nach Europa verlegt, drängt sich der Verdacht auf,
dass sich die Streitkräfte der USA mit ihren vielen Manövern in Osteuropa auf einen Krieg
mit Russland vorbereiten.) 
________________________________________________________________________

U.S. rotational aviation unit coming to Germany, 
will support Operation Atlantic Resolve
March 3, 2015

WIESBADEN, Germany--About 450 Soldiers of 4th Battalion, 3rd Aviation Regiment, 3rd
Combat Aviation Brigade from Hunter Army Airfield, Ga., will deploy to the Ansbach, Ger -
many area by mid-March.

The Soldiers and some 25 Black Hawk helicopters will be here on a rotational basis and
are part of the U.S. Army's commitment to the European theater to ensure Army Europe
has the right capability to meet training and operational requirements. The rotation for the-
se Soldiers is expected to last about nine months.

The unit will initially operate out of Storck Barracks, Illesheim, Germany. The majority of
the Soldiers and their helicopters will then deploy to participate in Operation Atlantic Resol-
ve training exercises taking place in several NATO countries in Eastern Europe.

The unit will help offset those 12th Combat Aviation Brigade units that are reintegrating
from deployments in Afghanistan and the Middle East.

This rotation is consistent with the Army's Regionally Aligned Force concept, aligning units
to support theater requirements. Regional alignment is also synchronized with the Army's
new operational concept of winning in a complex world.

Since April, Army Europe has conducted continuous, enhanced multinational training and
security cooperation activities with allies and partners in Europe. Currently, Operation At-
lantic Resolve's enhanced land force training and security cooperation activities are taking
place in Estonia, Latvia, Lithuania, and Poland; with plans to expand to include Romania
and Bulgaria in the near future.
 
About us: U.S. Army Europe is uniquely positioned in its 51 country area of responsibility
to advance American strategic interests in Europe and Eurasia. The relationships we build
during more than 1,000 theater security cooperation events in more than 40 countries
each year  lead directly to  support  for  multinational  contingency operations around the
world, strengthen regional partnerships and enhance global security. 
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