Die in den Pulaski Barracks in Kaiserslautern residierende U.S. Army Garrison RheinlandPfalz hat einen neuen Kommandeur.
Friedenspolitische Mitteilungen aus der
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Oberst Klosinski hat am Mittwoch das Kommando über die
Garnison Rheinland-Pfalz der U.S. Army übernommen,
weil sein Vorgänger Oberst Edwards zum Pentagon wechselt
STARS AND STRIPES, 22.07.20
( https://www.stripes.com/news/army/klosinski-takes-command-of-key-rheinland-pfalz-garrison-as-edwards-heads-to-pentagon-1.638391 )
KAISERSLAUTERN, Deutschland – Col. (Oberst) Vance J. Klosinski hat am Mittwoch
das Kommando über die wichtige U.S. Army Garrison Rheinland-Pfalz (abgekürzt
USAG Rheinland-Pfalz, s. https://home.army.mil/rheinland-pfalz/index.php und https://
home.army.mil/rheinland-pfalz/index.php/about/mission-vision ) von seinem Vorgänger
Col (Oberst) Jason T. Edwards übernommen. Die Übergabezeremonie fand wegen der
Corona-Pandemie unter Beachtung von Vorsichtsmaßnahmen wie Social Distancing und
dem Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken vor überwiegend virtuellem Publikum statt.
Freunde und Verwandte – darunter auch Edwards Vater, der
von 1967 bis 1968 als Bordschütze in einem Hubschrauber
am Vietnamkrieg teilgenommen hat – sahen von den USA
aus live über Facebook zu, als Tommy Mize, der Direktor des
Installation Management Command Europe (s. unter https://
de.wikipedia.org/wiki/United_States_Army_Installation_Management_Command ) und Gastgeber bei der Zeremonie
zum Kommandowechsel dem neuen Kommandeur die Garnisonsfahne übergab.
"Sie sind der richtige Mann, um diese großartige Garnison in
die Zukunft zu führen," rief Mize dem neuen Kommandeur
Klosinski zu, der vorher für das Special Operations Command
Interagency Partnership Program (s. https://www.socom.mil/
Pages/PlanningwithPartners.aspx ) in Washington tätig war.
….Col. Vance J. Klosinski

Klosinski kommt aus Wisconsin und hat seine Militärkarriere
….(Foto: U.S. Army)
als Zugführer bei der Infanterie der 10th Mountain Division (s.
dazu auch https://de.wikipedia.org/wiki/10th_Mountain_Division_(Vereinigte_Staaten) begonnen. Später wurde er Offizier bei den Special Forces und hat im Pentagon und im
Special Operations Command (s. unter https://de.wikipedia.org/wiki/United_States_Special_Operations_Command ) gearbeitet.
Er wurde in Bosnien-Herzegowina, auf den Philippinen, in Südkorea, in Thailand, im Irak,
in Afghanistan und anderen Ländern in Asien eingesetzt.
Er löse Edwards ab, "der eine der wichtigsten Garnisonen der U.S. Army zwei Jahre
lang von Kaiserslautern aus sehr verdienstvoll befehligt" habe, teilte Mize mit.
1/3

"Mit zahlreichen Einrichtungen der US-Streitkräfte, die (einzeln über https://home.army.mil/rheinland-pfalz/index.php/unitstenants aufgerufen werden können und) über ein großes Gebiet
verstreut sind, das im Osten bis zur Küste des Schwarzen
Meeres reicht und in dem auch die Air Base Ramstein liegt,
ist die USAG Rheinland-Pfalz eine zentrale Plattform zur
Machtausübung und das logistische Herz der US-Streitkräfte
in Europa," stellte Mize fest.
Er hob auch die Verdienste des scheidenden Kommandeurs bei
der Eindämmung des Coronavirus in der Garnison hervor.
Durch Reduzierung weniger wichtiger Aktivitäten und sein Beharren darauf, dass auch die
US-Militärgemeinde die von den deutschen Gesundheitsbehörden angeordneten Schutzmaßnahmen einhält, habe Edwards sichergestellt, dass sich COVID-19 nicht in der Garnison ausbreiten konnte.
"Weil sich die Mitglieder der Militärgemeinde an die getroffenen Vorsichtmaßnahmen halten, konnten fast alle Dienstleistungen wieder aufgenommen werden," lobte Mize.
Edwards wird im Pentagon als Chef der Personalabteilung für Mannschaftsdienstgrade
und stellvertretender Stabschef der Personalabteilung der Army arbeiten.
(Wir haben den Artikel komplett übersetzt und mit wichtigen Ergänzungen und Links in
Klammern und Hervorhebungen versehen. Zusätzliche Informationen sind aufzurufen unter https://www.dvidshub.net/news/374338/usag-rheinland-pfalz-welcomes-new-commander und http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP20714_291214.pdf . Anschließend drucken wir den Originaltext ab. )
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Klosinski takes command of key Rheinland-Pfalz garrison
as Edwards heads to Pentagon
Published: July 22, 2020
KAISERSLAUTERN, Germany — Col. Vance J. Klosinski took command Wednesday of
U.S. Army Garrison Rheinland-Pfalz from Col. Jason T. Edwards at a ceremony marked
by coronavirus precautions, including social distancing, face masks and a predominantly
virtual audience.
As friends and relatives — including Edwards’ father, who served as a door gunner in Vietnam from 1967 to ’68 — watched from the U.S. via Facebook Live, Klosinski received the
garrison colors from Tommy Mize, director of Installation Management Command-Europe
and host of the change of command ceremony.
“You’re the right person to take the mantle of this great garrison and continue to lead it forward,” Mize said to the new commander, who came to the garrison from the Special Operations Command Interagency Partnership Program, in the Washington, D.C. region.
Col. Vance J. Klosinski took command of U.S. Army Garrison Rheinland-Pfalz from Col.
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Jason Edwards at a ceremony in Kaiserslautern, Germany, July 22, 2020.
U.S. ARMY
A native of Wisconsin, Klosinski began his military career as an infantry platoon leader
with the 10th Mountain Division. He later qualified as a Special Forces officer and has
been assigned to the Pentagon, Army staff and special operations commands.
His deployments have taken him to Bosnia-Herzegovina, the Philippines, South Korea,
Thailand, Iraq, Afghanistan and “numerous other countries across Asia,” Mize said.
He succeeds Edwards, who in his two years in Kaiserslautern “masterfully commanded ...
one of the most critically important garrisons in our entire Army,” Mize said.
“With an enormous footprint covering dozens of Army installations across two states, colocated with Ramstein Air Base, and with responsibilities extended east out to the shores
of the Black Sea, USAG Rheinland-Pfalz is a power projection platform and the logistics
heartbeat of this entire theater,” Mize said.
The outgoing commander was also praised for the role he played in stemming the spread
of the coronavirus in the garrison community.
By shuttering nonessential businesses and ensuring that the military community complied
with restrictions and hygiene rules imposed by German officials, Edwards helped to ensure
that “COVID-19 has virtually been eliminated from this community” in the space of four
months, Mize said.
“Community members are now conditioned to comply with the prevention measures and
we’ve been able to reestablish most of the nonessential services we had to close,” he added.
Edwards’ next assignment is at the Pentagon, where he will serve as chief of the enlisted
division and deputy chief of staff for Army personnel.
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