Im Rahmen der Operation Atlantic Resolve wurde eine neue US-Einheit nach Litauen verlegt.
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Einheit der 1st Cavalry Division der U.S. Army
in Litauen eingetroffen
STARS AND STRIPES, 05.01.21
( https://www.stripes.com/news/europe/us-cavalry-unit-takes-up-position-in-lithuania1.657486 )
Nach offiziellen Angaben aus den USA und aus Litauen hat in dieser Woche für eine in
Fort Hood stationierte Cavalry-Einheit mit einer Fahnenzeremonie ein 8 Monate dauernder
Einsatz in Litauen begonnen; damit soll eine russische Aggression verhindert werden.
Das 2nd Battailon des 8th Cavalry Regiment wurde (im Rahmen der Operation Atlantic
Resolve, s. https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Atlantic_Resolve ) mit schweren Waffen – darunter Abrams-Kampfpanzer und Bradley-Schützenpanzer – nach Litauen
verlegt.

US-Soldaten vom 2nd Cavalry Battalion des 8th Cavalry Regiment in Litauen (Foto: Alfredas Pliadis)

Die Anwesenheit von US-Soldaten solle Russland von einem Überfall auf die ehemalige Sowjetrepublik abschrecken, erklärte der litauische Verteidigungsminister Arvydas Anusauskas, der gemeinsam mit Robert Gilchrist (s. https://en.wikipedia.org/
wiki/Robert_S._Gilchrist ), dem US-Botschafter in Litauen, an der Fahnenzeremonie
teilnahm, die am Montag in Pabrade (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Pabrad%C4%97 )
stattfand – rund 30 Meilen nordöstlich von Vilnius und nur 6 Meilen von der Grenze
mit Weißrussland entfernt.
Bei der Ankunft der Einheit am 4. Dezember 2020, hatte Anusauskas gesagt, Litauen
würde eine dauerhafte Präsenz von US-Soldaten auf seinem Territorium begrüßen,
weil dadurch die gesamte Ostflanke der NATO besser zu sichern wäre .
"Wir sind bereit, alle Voraussetzungen für eine dauerhafte Stationierung von US-Truppen
zu schaffen, damit sie hier trainieren und ihren Auftrag erfüllen können."
1/4

Entnommen aus https://www.europeafrica.army.mil/Portals/19/documents/Infographics/2020.11.20.Atlantic
%20Resolve%20infographic.smaller.pdf?ver=si2i1lJyqVJbM275TgJ6Jg%3d%3d )
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Seit 2019 verbringt eine Einheit der U.S. Army in Batallionsstärke die meiste Zeit ih rer insgesamt 9 Monate dauernden Rotation nach Europa in Litauen – zur Verstärkung der Truppen, die von der NATO in die Nähe der zwischen Litauen und Polen
liegenden hochgerüsteten russischen Exklave Kaliningrad entsandt werden (s. dazu
auch https://shape.nato.int/resources/site16187/General/factsheets/october_factsheet_efp.pdf ).
Das 2nd Bataillon gehört zum 1st Armored Brigade Combat Team der 1st Cavalry Division, dessen Rotationseinsatz in Europa bis Sommer 2021 dauern wird. Weitere Einheiten
dieses Rotationsteams befinden sich in Polen und anderen Staaten an der Ostflanke der
NATO.
(Wir haben den Artikel komplett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in Klammern
und Hervorhebungen versehen. Der Aufmarsch von Truppen der USA und anderer NATOStaaten – auch aus der Bundesrepublik Deutschland – gegen Russland, mit dem wir uns
bereits unter http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP09917_180617.pdf , http://
www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP04119_030419.pdf und http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP02920_050420.pdf befasst haben, wird also trotz der COVID19-Pandemie ohne Unterbrechung fortgesetzt. Anschließend drucken wir den Originaltext
ab.)
________________________________________________________________________

US cavalry unit takes up position in Lithuania
Published: January 5, 2021
A Fort Hood-based cavalry officially began an eight-month mission in Lithuania, focused
on deterring Russian aggression in the region, as it uncased its colors at a ceremony this
week, Lithuanian and U.S. officials said.
The 2nd Battalion, 8th Cavalry Regiment took up position in Lithuania along with its heavy
weaponry, including Abrams tanks and Bradley fighting vehicles.
Having a U.S. military presence in the region was key to deterring Russian aggression
against the former Soviet Republic, said Lithuanian Defense Minister Arvydas Anusauskas, who, along with U.S. Ambassador to Lithuania Robert Gilchrist, attended the ceremony Monday in Pabrade, around 30 miles northeast of Vilnius and six miles from the border with Belarus.
When the unit arrived in Lithuania on Dec. 4, Anusauskas said Lithuania would welcome a
permanent U.S. military presence on its soil, saying it would strengthen “the security of the
entire eastern flank of NATO.”
“We are prepared to host U.S forces and provide all conditions they need to carry on with
training cycles and completion of tasks,” he said at the time.
The Army has, since 2019, been sending a battalion-sized element to Lithuania for most of
their nine-month deployments, adding fire power near the heavily militarized Russian exclave of Kaliningrad, which is wedged between Lithuania and its southern neighbor,
Poland.
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The 2nd Battalion is part of the 1st Armored Brigade Combat Team, 1st Cavalry Division
rotation in Europe, which is expected to last through the summer. The majority of the regiment's force is anchored in Poland, but smaller elements are spread out along NATO’s
eastern flank.
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