
Von  der  Konrad-Adenauer-Stiftung  geförderte  Studenten  besuchen  das  europäische
Hauptquartier der U.S. Army in Wiesbaden. 

Deutsche Studenten besuchen das Hauptquartier
der U.S. Army in Europa

U.S. Army Europe, 12.08.15
( http://www.army.mil/article/153727/ )

WIESBADEN,  Deutschland  –  Von  der  Konrad-Adenauer-Stiftung  geförderte  Studenten
statteten am 11. August dem Hauptquartier der U.S. Army Europe / USAREUR (in Wies-
baden) einen Besuch ab. 

Es war bereits der zweite Besuch einer solchen Gruppe; den Studenten wurde eine kurze
Einführung in die Geschichte der U.S. Army in Europa, eine Rundfahrt auf dem Gelände
der Clay-Kaserne und die Besichtigung eines Hubschraubers vom Typ UH-60 Blackhawk
geboten. 

Die  Studenten  hatten  auch  Gelegenheit,  mit  dem
deutschen Brigadegeneral  Markus Laubenthal,  dem
USAREUR-Stabschef (s. http://www.luftpost-kl.de/luft-
post-archiv/LP_13/LP11614_040814.pdf ),  zu  spre-
chen.  Er  führte  die  Studenten in  die  Aufgaben  der
U.S. Army in Europa ein und beantwortete Fragen zu
politischen und militärischen Problemen Europas. 

Mit den Studenten-Besuchen bei der Army soll Trans-
parenz hergestellt und jungen Menschen, die sich mit
sicherheitspolitischen  und  militärischen  Problemen
befassen, die Möglichkeit zu Begegnungen mit  Mili-
tärführern gegeben werden. 

Die Konrad-Adenauer-Stiftung ist eine unabhängige Einrichtung der in der rechten Mitte
angesiedelten deutschen Partei CDU; sie ist Mitglied des Zentrums für europäische Studi-
en, des offiziellen Thinktanks der Europäischen Volkspartei  /  EPP (s.  https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Volkspartei ). 

Studenten aus ganz Deutschland bewerben sich um einen Platz  in  diesem begehrten
Sommerseminar, das der Verbesserung ihrer englischen Sprachkenntnisse und der Infor-
mation über sicherheitspolitische und militärische Probleme dient. 

Die USAREUR betreibt eine aktive Öffentlichkeitsarbeit, um unterschiedliche Interessen-
gruppen über ihre Aufgaben, Absichten und Ziele zur Sicherstellung des Friedens und der
Stabilität in Europa zu informieren und Transparenz herzustellen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Über uns: Die U.S. Army in Europa hat in allen 51 Staaten ihres Verantwortungsbereiches
die strategischen Interessen der USA in Europa und Eurasien durchzusetzen. In jährlich
mehr als 1.000 Begegnungen und Manövern haben wir die Beziehungen zu mehr als 40
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Staaten ausgebaut, Vorkehrungen für multinationale Notfalloperationen getroffen sowie re-
gionale Partnerschaften und die globale Sicherheit gestärkt. 

(Wir haben die Meldung komplett übersetzt und mit einer Ergänzung und Links in Klam-
mern versehen. Die CDU lässt ihren Nachwuchs offensichtlich schon sehr früh auf die
"transatlantische Partnerschaft" einschwören. Anschließend drucken wir den Originaltext
ab.) 
________________________________________________________________________

German students visit Army Europe headquarters
By U.S. Army Europe, August 12, 2015

WIESBADEN, Germany --  Students from the Konrad Adenauer Stiftung paid a visit  to
Army Europe's headquarters, here, Aug. 11.

The visit, which was the second visit from the student foundation included a history brief of
Army Europe, a windshield-tour of Clay Kaserne, and a static display of a UH60 Black-
hawk helicopter on the airfield.

The students also had the opportunity to meet German Brig. Gen. Markus Laubenthal,
Army Europe's chief of staff. He provided the students with a Strong Europe command
brief and answered questions relating to political and military issues affecting Europe.

The seminar visits to Army Europe are aimed at increasing transparency and to provide
the opportunity for the command team to engage with youth who have an interest in politi-
cal-military and security related studies.

The Konrad Adenauer Stiftung is a German political party foundation associated with (but
independent of) the center-right Christian Democratic Union and is a member of the Cen-
ter for European Studies, the official think tank of the European People's Party.

Students from all over Germany vie for a slot to participate in this prestigious summer se -
minar program which is aimed at enhancing their English skills and knowledge of politico-
military and security affairs.

USAREUR is actively engaged in public diplomacy outreach with various interest groups in
order to increase transparency of USAREUR's mission, goals and objectives to ensuring
peace and stability.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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