
Die 1. Panzerbrigade der 3. US-Infanteriedivision rotiert aus Georgia in den USA ins Balti -
kum und soll dort von April bis Mai an mehreren Manövern teilnehmen. 

Soldaten der 3. US-Infanteriedivision
auf dem Weg nach Osteuropa

Von Jon Harper
STARS AND STRIPES, 09.03.15

( http://www.stripes.com/news/troops-and-hardware-from-3rd-infantry-division-heading-to-
eastern-europe-1.333467 )

WASHINGTON – Nach einer Meldung aus dem Pentagon sind tausende Soldaten der
3rd Infantry Division der U.S. Armee mit schwerem Gerät unterwegs ins Baltikum, um
den östlichen NATO-Verbündeten die Angst vor einem russischen Angriff zu neh-
men. 

Die rund 3.000 Soldaten des 1st Armored Brigade
Combat Teams dieser Division bringen etwa 750
Fahrzeuge  und  schweres  Gerät  mit  –  Panzer,
Schützenpanzer,  Artillerie  und  Hubschrauber.
Pentagon-Sprecher  Oberst  Steve  Warren  sagte
vor Reportern, die Fahrzeuge und Geschütze sei-
en am Montag mit einem Schiff in der lettischen
Hauptstadt Riga eingetroffen. 

Die Truppe wird mit ihrer Ausrüstung an multina-
tionalen Manövern in Lettland, Estland und Litau-
en teilnehmen, die im Mai beginnen.  Die Manöver
finden im Rahmen der von der U.S. Army angeführten
Operation  Atlantic  Resolve  statt  (s.  http://www.eu-
com.mil/operation-atlantic-resolve ); die hat im letzten
Jahr begonnen, als Russland die Krim annektiert und
eigene  Truppen  und  Waffen  zur  Unterstützung  der
prorussischen  Separatisten  in  die  Ostukraine  ent-
sandt  hat.  Die NATO-Verbündeten in  Osteuropa,  die während des Kalten Krieges von
Russland dominiert wurden, befürchten, dass der Kreml versuchen wird, auch andere an-
grenzende Staaten zu destabilisieren. 

Einige Soldaten der 1. Panzerbrigade seien bereits in der Region eingetroffen, die ande-
ren würden ihnen im nächsten Monat folgen, erklärte Major James Brindle, ein weiterer
Pentagon-Sprecher. 

Die Einheit, die in Fort Stewart in Georgia stationiert ist, wird das zur U.S. Army in
Europa gehörende 2nd Cavalry Regiment ersetzen, das seit Januar mit den NATO-
Verbündeten in Osteuropa trainiert hat. Dieses Regiment wird an seinen Stationie-
rungsort Vilseck in Deutschland zurückkehren (s.  http://de.wikipedia.org/wiki/2nd_Ca-
valry_Regiment_%28U.S.%29 ). 
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Entladung von US-Panzern in Riga
(Screenshot aus

https://www.youtube.com/watch?
v=MzIimX8gt9g )
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Die 1. Panzerbrigade der 3rd Infantry Division ist der U.S. Army in Europa regional zuge-
ordnet. Das Konzept der regionalen Zuordnung ist eine Initiative der Army, das die Bezie-
hungen spezieller Einheiten in den USA zu im Ausland stationierten Einheiten festigen und
sie mit regionalen Sicherheitsaspekten vertraut machen soll. 

Die 1. Panzerbrigade wird ihren Rotationseinsatz Mitte Juni beenden. Ihre Fahrzeu-
ge und das schwere Gerät, das sie mitbringt, sollen nach Auskunft des Pentagons
in Europa verbleiben. 

(Wir haben den Artikel  komplett  übersetzt  und mit  Links in Klammern versehen. Unter
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP04915_060315.pdf haben  wir  bereits
über die Rotation einer Kampfhubschrauber-Einheit nach Ansbach und unter  http://ww-
w.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP04215_240215.pdf über die zeitweise Verlegung
von 12 Kampfjets des Typs A-10 nach Spangdahlem berichtet, die im Baltikum die Be-
kämpfung russischer Panzer üben sollen. Anschließend drucken wir den Originaltext ab.) 
________________________________________________________________________

Troops and hardware from 3rd Infantry Division 
heading to Eastern Europe
By Jon Harper
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WASHINGTON — Thousands of troops and major hardware from the Army’s 3rd Infantry
Division are heading to the Baltic region to reassure NATO allies fearful of Russian ag-
gression, according to the Pentagon.

Approximately 3,000 soldiers from the division’s 1st Armored Brigade Combat Team are
bringing approximately 750 vehicles and pieces of heavy equipment with them, including
tanks, infantry fighting vehicles, artillery pieces and helicopters. The gear arrived Monday
via ship in Riga, Latvia, Pentagon spokesman Col. Steve Warren told reporters.

The troops and equipment will participate in multinational training exercises with Latvia,
Estonia and Lithuania, which will kick off in May. The exercises are part of Operation At -
lantic Resolve, a U.S.-Army led mission which began last year after Russia annexed Ukrai-
ne’s Crimea region and sent troops and equipment to the eastern part of the country to
support pro-Moscow separatists. NATO allies in Eastern Europe, which were under Russi-
an domination during the Cold War, are worried the Kremlin will try to destabilize other
neighboring countries.

Some servicemembers from the 1st Armored Brigade have arrived in the region and more
will follow next month, according to Maj. James Brindle, a Pentagon spokesman.

The unit, based at Fort Stewart, Ga., will replace U.S. Army Europe’s 2nd Cavalry Regi-
ment, which has been conducting training with NATO allies in Eastern Europe since Janu-
ary. The regiment will return to its base in Vilseck, Germany.

The 1st Armored Brigade, 3rd Infantry Division, is the Army’s regionally aligned force for
Europe. The regionally aligned forces concept is an Army initiative to build long-term ties
between specific units and overseas partners and enhance troops’ familiarity with regional
security environments.
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The 1st Armored Brigade will wrap up its rotational deployment in mid-June. But all of the
heavy rolling stock that the unit is bringing over, to include tanks and armored personnel
carriers, is slated to remain in the European theater after the brigade departs, according to
U.S. defense officials.
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