
Die U.S. Army Europe hat in der Clay-Kaserne in Wiesbaden ein neues Cyber-Zentrum
eingeweiht, das für den Schutz der Computernetze aller US-Streitkräfte in Europa, Afrika
und im Mittleren Osten zuständig ist. 

Das 5. Signal Command der US Army
eröffnet in Wiesbaden ein neues Cyber-Zentrum

Von Eric A. Brown
STARS AND STRIPES, 23.07.14

( http://www.stripes.com/news/5th-signal-command-opens-cybercenter-1.294824 )

WIESBADEN, Deutschland – Das US-Militär verbessert seine Fähigkeit, seine Computer-
Netzwerke in ganz Europa und in Teilen des Mittleren Ostens zu schützen. 

Das zur U.S. Army Europe / USAREUR (s. http://www.eur.army.mil/ ) gehörende 5th Signal
Command (das 5. Fernmeldekommando (s. http://www.5sigcmd.army.mil/ und http://en.wi-
kipedia.org/wiki/5th_Signal_Command_%28United_States%29 ) hat am Mittwoch mit der
Zerschneidung eines Bandes sein Gray Cyber Operations Center in Betrieb genommen. 

Mit dieser Einrichtung, die nach dem ver-
storbenen Lt. Gen. (Generalleutnant) Ro-
bert  E.  Gray,  einem  verdienten  Offizier
des  Signal  Command,  benannt  ist,  soll
die taktische, regionale und strategische
Kommunikation des U.S. European Com-
mand  /  EUCOM,  des  U.S.  Africa  Com-
mand / AFRICOM (beide in Stuttgart) und
der USAREUR (in Wiesbaden) ausgebaut
und besser geschützt werden (weitere In-
fos dazu unter  http://www.luftpost-kl.de/luft-
post-archiv/LP_09/LP27209_071209.pdf ).
Die von diesem nach dem neuesten Stand
der  Technik  und  des  Umweltschutzes  er-
richteten Gebäude ausgehenden Aktivitäten werden in den kommenden Jahren noch sehr
an Bedeutung gewinnen. 

"Das 5th Signal Command betreibt das erste derartige Zentrum, das für alle US-Teil-
streitkräfte zuständig ist," erklärte Frau Col. (Oberst) Kelly Knitter, die stellvertreten-
de Kommandeurin der unter dem Spitznamen "Dragon Warriors" (Drachenkrieger)
bekannten Soldaten dieser Einheit. Langfristig werde das Gray Center, die Verant-
wortung für die Kommunikationsnetze vom EUCOM in Stuttgart übernehmen. 

In seiner Eröffnungsansprache hob Col. (Oberst) Jimmy L. Hall Jun. (s. http://www.5sigcm-
d.army.mil/CommandGroup/CDRBio.html ),  der  Kommandeur des 5th Signal  Command,
die früheren Verdienste des Namensgebers Gray hervor. "Heute haben wir die Gelegen-
heit, uns an die Prinzipien zu erinnern, nach denen Lt. Col. Gray lebte und diente," hob
Hall hervor

Grays Witwe Annie und zwei ihrer Kinder wohnten der Zeremonie bei. 
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     Blick in das neue Cyber Center
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(In dem neue Cyber Center in der Lucius D. Clay Kaserne in Wiesbaden-Erbenheim [s.
http://de.wikipedia.org/wiki/Lucius_D._Clay_Kaserne ]  gibt  es  vermutlich  auch  das  ein
oder andere separate Kämmerchen für NSA-Schnüffler. In einem Atomkrieg mit Russland
wäre dieses Zentrum wie die US Air Base Ramstein ein absolutes Primärziel und die be-
nachbarten Landeshauptstädte Wiesbaden und Mainz würden gleich mit eingeäschert. Mit
der Indienststellung dieses Zentrums ist wieder eine wichtige Baumaßnahme der US Army
auf dem Flugplatz Erbenheim abgeschlossen. Infos zu weiteren Bauvorhaben sind nach-
zulesen unter http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_12/LP11712_250612.pdf .) 
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WIESBADEN, Germany — The U.S. military is enhancing its capability to protect its com-
puter networks throughout Europe and parts of the Middle East.

U.S. Army Europe’s 5th Signal Command hosted a ribbon-cutting ceremony Wednesday
to mark the grand opening of its Gray Center Cyber Operations Center.

The purpose of the facility, named in honor of the late Lt. Gen. Robert E. Gray, a Signal
Corps pioneer, is to consolidate tactical, theater and strategic communications functions to
support the U.S. European Command, U.S. Africa Command and U.S. Army Europe. The
center, a state-of-the-art green building, is expected to significantly expand its scope of ac-
tivity in the coming years.

“Fifth Signal Command is the first such facility to manage all services’ networks,” said Col.
Kelly Knitter, deputy commander for the “Dragon Warriors,” the nickname of 5th Signal
Command soldiers. The Gray Center’s long-term goal is to take over cyberwatch responsi -
bility from the Stuttgart-based European Command, Knitter added.

In his opening remarks at the ceremony, Col. Jimmy L. Hall Jr., commander of 5th Signal
Command, highlighted the importance of Gray’s early investments in the corps. “Today is
an opportunity for us to rededicate ourselves to the principles for which Lt. Gen. Gray lived
and served,” Hall said.

Gray’s widow, Annie, and their two children attended the ceremony.
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