Das US-Verteidigungsministerium teilt mit, dass die Luftangriffe auf den ISIL in Syrien und
im Irak fortgesetzt werden.
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In Syrien und im Irak
werden die Luftangriffe auf den ISIL fortgesetzt
DoD News, 22.02.15
( http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=128221 )
SÜDWESTASIEN – Die Luftstreitkräfte der USA und der Koalition setzen ihre Angriffe auf
die Terroristen des Islamischen Staates in Syrien und in der Levante / ISIL fort. Das haben
Offizielle der "Combined Joint Task Force - Operation Inherent Resolve" (s. dazu auch
http://en.wikipedia.org/wiki/Combined_Joint_Task_Force_-_Operation_Inherent_Resolve )
heute mitgeteilt.
Sie berichteten Details über die jüngsten Angriffe, die
zwischen 8 Uhr gestern und 8 Uhr heute, Ortszeit, stattfanden; die Angaben über Ziele und Ergebnisse stammen aus Originalquellen.
Luftangriffe in Syrien
Schlacht- und Kampfflugzeuge (weitere Infos dazu unter
http://de.wikipedia.org/wiki/Erdkampfflugzeug ) führten
gemeinsam mit Bombern sechs Luftangriffe durch:
•

•
•

in der Nähe von Al Hasakah zwei Luftangriffe auf
zwei taktische ISIL-Einheiten (s. http://de.wikipe- Grafik entnommen aus Wikipedia
dia.org/wiki/Einheit_%28Milit%C3%A4r%29 ),
in der Nähe von Dayr az Zawr zerstörte ein Luftangriff ein Artillerie-System,
in der Nähe von Kobane drei Luftangriffe auf zwei taktische ISIL-Einheiten, ein vom
ISIL errichtetes Hindernis und zwei ISIL Kontrollpunkte wurden zerstört.

Luftangriffe im Irak
Schlacht- und Kampfflugzeuge führten vier Luftangriffe durch:
•
•

•

in der Nähe von Kirkuk ein Luftangriff auf eine taktische ISIL-Einheit,
in der Nähe von Mossul zwei Luftangriffe auf einen ISIL-Bereitstellungsraum und
eine große taktische ISIL-Einheit; neun Fahrzeuge, eine Stellung und ein Gebäude
des ISIL wurden zerstört,
in der Nähe von Tal Afar ein Luftangriff auf eine große taktische ISIL-Einheit, bei
dem ein Fahrzeug zerstört wurde.

Alle Flugzeuge kehrten unbeschädigt zu ihren Flugplätzen zurück.
Zur Operation Inherent Resolve
Die Angriffe erfolgten im Rahmen "Operation Inherent Resolve" (der Operation Innewoh 1/3

nende Entschlossenheit, (s. http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Inherent_Resolve ), mit
der die Gruppe der ISIL-Terroristen eliminiert werden soll, die nicht nur den Irak, Syrien
und andere Staaten in der Region, sondern die gesamte internationale Gemeinschaft bedroht. Mit der Zerstörung von ISIL-Zielen in Syrien und im Irak soll die Operationsfähigkeit
des ISIL eingeschränkt werden.
Zur Koalition der Staaten, die Luftangriffe im Irak fliegt, gehören die USA, Australien, Belgien, Kanada, Dänemark, Frankreich, die Niederlande und Großbritannien.
Die Koalition, die Luftangriffe in Syrien fliegt, besteht aus den USA, Bahrain, Jorda nien, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.
(Wir haben die Pressemitteilung des Pentagons, aus der hervorgeht was angegriffen wird
und wer bombardiert, komplett übersetzt und mit Links in Klammern und einer Hervorhebung versehen. Anschließend drucken wir den Originaltext ab.)
________________________________________________________________________

Airstrikes Continue Against ISIL in Syria, Iraq
DoD News
SOUTHWEST ASIA, Feb. 22, 2015 – U.S. and coalition military forces continued to attack
ISIL terrorists in Syria and Iraq, Combined Joint Task Force Operation Inherent Resolve
officials reported today.
Officials reported details of the latest strikes, which took place between 8 a.m. yesterday
and 8 a.m. today, local time, noting that assessments of results are based on initial reports.
Airstrikes in Syria
Attack, fighter and bomber aircraft conducted six airstrikes in Syria:
-- Near Al Hasakah, two airstrikes struck two ISIL tactical units.
-- Near Dayr az Zawr, an airstrike destroyed an artillery system.
-- Near Kobani, three airstrikes struck two ISIL tactical units, an ISIL counter mobility berm
and destroyed two ISIL checkpoints.
Airstrikes in Iraq
Attack and fighter aircraft conducted four airstrikes in Iraq:
-- Near Kirkuk, an airstrike stuck an ISIL tactical unit.
-- Near Mosul, two airstrikes struck an ISIL staging area, an ISIL large tactical unit and destroyed nine ISIL vehicles, an ISIL fighting position and an ISIL building.
-- Near Tal Afar, an airstrike struck an ISIL large tactical unit and destroyed an ISIL vehic le.
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All aircraft returned to base safely.
Part of Operation Inherent Resolve
The strikes were conducted as part of Operation Inherent Resolve, the operation to elimi nate the ISIL terrorist group and the threat they pose to Iraq, Syria, the region, and the wi der international community. The destruction of ISIL targets in Syria and Iraq further limits
the terrorist group's ability to project terror and conduct operations.
Coalition nations which have conducted airstrikes in Iraq include the U.S., Australia, Belgium, Canada, Denmark, France, the Netherlands, and the United Kingdom. Coalition nations which have conducted airstrikes in Syria include the U.S., Bahrain, Jordan, Saudi Ara bia, and the United Arab Emirates.
www.luftpost-kl.de
VISDP: Wolfgang Jung, Assenmacherstr. 28, 67659 Kaiserslautern

3/3

