Die U.S. Air Force verlegt erstmals Atombomber des Typs B-1 auf einen Militärflugplatz in
Norwegen.
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Soldaten der U.S. Air Force
erstmals nach Norwegen verlegt
U.S. European Command Public Affairs (USEUCOM), Stuttgart, Germany, 02.02.21
( https://www.eucom.mil/article/41056/us-air-force-personnel-arrive-for-first-ever-norwaydeployment )
Erstmals werden mehr als 200 Soldaten der U.S. Air Force mit einer auf der Dyess Air
Force Base in Texas (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Dyess_Air_Force_Base ) stationierten
B1-Bomber-Staffel (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Rockwell_B-1 ) für einen in den kommenden Wochen stattfindenden, zeitlich begrenzten Übungseinsatz auf den Flugplatz Orland nach Norwegen (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Flughafen_%C3%98rland ) verlegt.

Kampfjets der norwegischen Luftwaffe begleiten US-Bomber des Typs B-1
(Fotoausschnitt entnommen aus
https://www.defensenews.com/global/europe/2021/02/02/us-air-force-bomber-unit-sets-up-shop-in-norway/ )

Das Training der Air-Force-Soldaten dient dazu, sie an Einsätze im Hohen Norden zu ge wöhnen, und die Zusammenarbeit mit Verbündeten und Partnern im Operationsgebiet Europa zu verbessern.
"Einsatzbereitschaft und die Fähigkeit, Verbündeten und Partnern schnell zur Hilfe kommen zu können, sind ausschlaggebend für den Erfolg," erklärte General Jeff Harrigian, der
Kommandeur der U.S. Air Forces in Europe and Africa (auf der Air Base Ramstein, s. https://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP06319_030619.pdf ). "Wir schätzen die
schon lange bestehende Partnerschaft mit Norwegen und freuen uns auf weitere Gelegenheiten, unsere kollektive Verteidigung auszubauen."
In Übereinstimmung mit den vom US-Verteidigungsministerium, den U.S. Centers for Disease Control and Prevention und der norwegischen Regierung wegen der COVID-19Pandemie angeordneten Maßnahmen besteht für die US-Soldaten eine 10-tägige Ausgangssperre. Außerdem wurden sie vor ihrer Verlegung nach Norwegen in Texas ärztlich
untersucht.
Aus Sicherheitsgründen sind detaillierte Angaben zu diesem Übungseinsatz nicht möglich.
Zur Unterstützung der vom USEUCOM verfolgten Ziele werden routinemäßig immer wieder Flugzeuge und Soldaten der U.S. Air Force aus den USA nach Europa verlegt.
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Über das USEUCOM
Das U.S. European Command (USEUCOM) ist für US-Militäreinsätze in Europa, in Teilen
Asiens, im Nahen und Mittleren Osten, in der Arktis und im Atlantischen Ozean verantwortlich. Dem USEUCOM unterstehen mehr als 64.000 Militär- und Zivilpersonen; es arbeitet eng mit unseren NATO-Verbündeten und Partnern zusammen. Das USEUCOM ist
eins von zwei nach vorne verlegten U.S. Combat Commands, die beide ihr Hauptquartier
in Stuttgart, Deutschland, haben. (Das andere ist das U.S. Africa Command, abgekürzt
USAFRICOM.) Mehr Informationen über das USEUCOM, erhalten Sie über https://www.eucom.mil/ .
(Wir haben die USEUCOM-Ankündigung komplett übersetzt und mit Ergänzungen und
Links in Klammern versehen. Die zeitweise Verlegung von US-Atombombern des Typs
B-1 nach Norwegen passt nahtlos in die sonstigen von den USA und der NATO getroffenen Vorbereitungen für einen Atomkrieg gegen Russland. Anschließend drucken wir den
Originaltext ab.)
________________________________________________________________________

U.S. Air Force Personnel
Arrive for First-Ever Norway Deployment
By U.S. European Command Public Affairs Stuttgart, Germany Feb 02, 2021
For the first time in Norway, more than 200 U.S. Air Force personnel from Dyess Air Force
Base, Texas, with an expeditionary B-1 Lancer bomber squadron, will arrive to support upcoming Bomber Task Force (BTF) missions out of Orland Air Base, Norway. The Airman
will be a part of the advance team for scheduled missions in the coming weeks which will
occur for a limited time.
Training for the U.S. Air Force personnel will include a variety of areas ranging from operating in the high north to improving interoperability with allies and partners across the European theater.
"Operational readiness and our ability to support Allies and partners and respond with
speed is critical to combined success," said Gen. Jeff Harrigian, U.S. Air Forces in Europe
and Africa commander. "We value the enduring partnership we have with Norway and look
forward to future opportunities to bolster our collective defense."
In keeping with force health protection measures aligned with the Department of Defense,
U.S. Centers for Disease Control and Prevention, and Norwegian policy, all U.S. Air Force
personnel will immediately practice a ten-day COVID-19 Restriction of Movement (ROM).
All personnel were medically screened in Texas prior to arriving in Norway.
While details of specific missions or numbers of events are not discussed as part of routine
operational security standards, U.S. Air Forces in Europe routinely host a variety of U.S.
aircraft and units across the theater in support of USEUCOM objectives.
About USEUCOM
U.S. European Command (USEUCOM) is responsible for U.S. military operations across
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Europe, portions of Asia and the Middle East, the Arctic and Atlantic Ocean. USEUCOM is
comprised of more than 64,000 military and civilian personnel and works closely with
NATO Allies and partners. The command is one of two U.S. forward-deployed geographic
combatant commands headquartered in Stuttgart, Germany. For more information about
USEUCOM, visit https://www.eucom.mil
http://www.luftpost-kl.de/
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