Beim 86. US-Lufttransport-Geschwader auf der Air Base Ramstein hat ein neuer Kommandeur seinen Dienst angetreten.
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86th Airlift Wing heißt neuen Kommandeur willkommen
Von Tech. Sgt. Kris Levasseur, 86th Airlift Wing Public Affairs
KAISERSLAUTERN AMERICAN, 25.07.15
( http://www.kaiserslauternamerican.com/86th-aw-welcomes-new-commander-4/ )
Mit einer Zeremonie zum Kommandowechsel hießen Soldaten des 86 th Airlift Wing
(des 86. Lufttransport-Geschwaders, s. http://www.ramstein.af.mil/library/factsheets/factsheet.asp?id=14103 ) am 19. Juni ihren neuen Kommandeur auf der Air Base Ramstein willkommen.
Bei der Zeremonie in Hangar 1 übertrug Lt. Gen.
(Generalleutnant) Darryl L. Roberson, der Kommandeur der 3rd Air Force (s. https://en.wikipedia.org/wiki/Third_Air_Force ) und der 17th Expeditionary Air Force (s. auch http://www.usafe.af.mil/library/factsheets/factsheet.asp?id=19865 ) durch
Übergabe der Geschwader-Fahne das Kommando
offiziell an Brig. Gen. (Brigadegeneral) Jon T. Thomas.
"Wir sind heute auch deshalb hier versammelt, um
Roberson (links) überreicht Thomas
die Leistungen zu würdigen, die das 86 th Airlift
die Geschwader-Fahne
Wing im Laufe der letzten beiden Jahre unter dem
Befehl des scheidenden Generals Mordente vollbracht hat, und um ihm zu danken, Lebewohl zu sagen und Glück zu wüschen," sagte Roberson. "Gleichzeitig möchte ich General
Thomas und seine Frau begrüßen und wieder in Ramstein willkommen heißen."
Als Geschwader-Chef wird Thomas für 6 Groups (Gruppen), 27 Squadrons (Staffeln)
und 10 geografisch getrennte Einheiten in den 5 Staaten Deutschland, Großbritanni en, Spanien, Belgien und der Türkei verantwortlich sein. (s. dazu auch https://de.wikipedia.org/wiki/United_States_Air_Force )
"General Mordente, ich möchte Ihnen für die mit der 86 th Airlift Wing erbrachten Leistungen
danken," erklärte Thomas. "Es ist offensichtlich, dass dieses Geschwader und seine Soldaten erfolgreich und auf der richtigen Spur sind und das vor allem Ihnen zu verdanken
haben. Den Soldaten der Air Force in Ramstein möchte ich sagen, dass ich sehr stolz bin ,
mit euch dienen zu dürfen. Ihr könnt erwarten, dass ich jeden Tag mein Bestes gebe, mit
vollem Einsatz und viel Verständnis für euch und eure Familien. Dafür erwarte ich aber
auch von euch, dass ihr mit dem gleichen Einsatz eure Aufgaben erfüllt. Es ist unsere Auftrag, in die Fußstapfen unserer erfolgreichen Vorgänger zu treten."
Vor der Übernahme seines neuen Kommandos diente Thomas als Joint Staff / J7 Deputy
Director for Future Joint Force Development in Suffolk, Virginia, und war dort verantwort lich für die Entwicklung von Konzepten für gemeinsame Manöver (aller Waffengattungen)
und deren Auswertung.
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Während seiner letzten Stationierung auf der Air Base Ramstein war Thomas Kommandeur der 86th Operations Group (s. https://en.wikipedia.org/wiki/86th_Operations_Group )
(Wir haben den Artikel, der auch Aufschluss über die Befehlsstruktur auf der Air Base
Ramstein gibt, komplett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in Klammern versehen.
Anschließend drucken wir den Originaltext ab.)
________________________________________________________________________

86th AW welcomes new commander
by Tech. Sgt. Kris Levasseur,86th Airlift Wing Public Affairs
June 25, 2015
Airmen of the 86th Airlift Wing welcomed a new commander during a change of command
ceremony June 19 on Ramstein.
Brig. Gen. Jon T. Thomas formally took command of the Air Force’s premier power projection platform in Hangar 1 while Lt. Gen. Darryl L. Roberson, 3rd Air Force and 17th Expe ditionary Air Force commander, officiated the ceremony.
“We are gathered here today to reflect on the accomplishments of the 86th Airlift Wing
over the last two years under the command of General Mordente and say farewell, good
luck and thank you,” Roberson said. “I’d also like to give a big welcome to General Thomas and his wife and say welcome back to Ramstein.”
As the wing commander, Thomas will be responsible for six groups, 27 squadrons and 10
geographically-separated units across five countries including the United Kingdom, Spain,
Belgium and Turkey.
“General Mordente, thank you for your service to the 86th Airlift Wing,” Thomas said. “It is
clear that this wing and its Airmen are successful and on the right track, which speaks
greatly to the person leading them. To the Airmen of Ramstein, I will always be proud to
serve with you. You can expect me to give my best every day, leading with passion and
compassion for you and your families. I ask but one thing in return; that you extend that
same level of effort to execute the mission. It is our duty to follow in the footsteps of those
great Airmen before us.”
Before becoming commander, Thomas served as Joint Staff/J7 Deputy Director for Future
Joint Force Development in Suffolk, Virginia, where he was responsible for joint concept
development, joint war gaming, joint and coalition operational analysis and joint lessons
learned.
During his last assignment to Ramstein AB, Thomas served as the commander of the 86th
Operations Group.
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