Das Ammunition Center Europe der U.S. Army bei Miesau im Kreis Kaiserslautern wurde
mit 5.000 Tonnen Munition im Wert von 177 Millionen Dollar aufgefüllt.
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Die U.S. Army hat 5.000 Tonnen Munition
nach Europa verschifft
STARS AND STRIPES, 21.02.16
( http://www.stripes.com/army-moves-massive-ammo-shipment-to-europe-1.395339 )
STUTTGART, Deutschland – Die U.S. Army Europe hat mehr als 5.000 Tonnen Munition
in ein Depot in Deutschland eingelagert; das war der größte US-Munitionstransport nach
Europa seit 10 Jahren.
Dieser Großtransport erfolgte im Rahmen der Vorsichtsmaßnahmen, die von der U.S.
Army Europe / USAREUR wegen der jüngsten Übergriffe Russlands entlang der Ostflanke
der NATO getroffen werden.

Im Ammunition Center Europe bei Miesau wird ein Güterzug mit Munitionscontainern entladen.
(Foto: James Grell / U.S. Army

"Diese wichtige Munitionslieferung – die größte seit 10 Jahren – wird uns helfen, unsere
NATO-Verbündeten auch weiterhin zu verteidigen," erklärte Col. (Oberst) Matthew Redding, der Stabschef des 21. Theater Sustainment Command / TSC (s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_07/LP18307_030907.pdf und http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP00916_200116.pdf ), der den Transport überwachte.
Die Munition wurde in 415 Containern verschifft und im Ammunition Center Europe der
U.S. Army bei Miesau (im Kreis Kaiserslautern) eingelagert (s. dazu auch http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_07/LP18607_060907.pdf und http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_09/LP22409_151009.pdf ). Die Munition wurde für Einheiten bereitgestellt,
die an der nach der russischen Intervention in der Ukraine im Jahr 2014 gestarteten Ope ration Atlantic Resolve (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Atlantic_Resolve ) teilnehmen.
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In dem von der USAREUR in Polen geplanten Großmanöver "Anaconda 2016" (s.
http://www.eur.army.mil/exercises/ ), an dem rund 20.000 Soldaten teilnehmen, soll bereits
mit Munition aus Miesau geschossen werden.
Der Munitionstransport von Nordenham (bei Bremerhaven, s. dazu auch https://de.wikipedia.org/wiki/Nordenham#/media/File:Jade-weser-muendung_map_de.png ) in das Munitionsdepot bei Miesau wurde vom 21. TSC mit Hilfe der 598. Transportation Brigade (s.
http://www.army.mil/article/78796/SDDC_s_598th_Transportation_Brigade_relocates_to_
Germany/ ) durchgeführt und war bereits am Donnerstag (dem 18.02.16) beendet.
Aus dem Ammunition Center (bei Miesau) können US-Kampfeinheiten auch sehr kurzfristig mit Munition versorgt werden.

Satellitenbild entnommen aus http://wikimapia.org/#lang=de&lat=49.390362&lon=7.403412&z=14&m=b

(Wir haben den Artikel komplett übersetzt und mit wichtigen Links ergänzt. Bei Miesau
lagert Munition aller Art und für jeden Zweck. Anschließend drucken wir den Originaltext
ab.)
________________________________________________________________________

Army moves massive ammo shipment to Europe
STARS AND STRIPES, 21.02.16
STUTTGART, Germany — More than 5,000 tons of U.S. Army Europe ammunition has arrived at a depot in Germany — the largest Europe-bound ammo shipment in 10 years,
according to the Army.
The massive delivery comes as USAREUR is ramping up missions on the Continent, parti cularly along NATO’s eastern flank, in response to concerns about a more aggressive
Russia.
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“This critical shipment will help us to continue to enable the NATO alliance, and the fact
that it’s the largest single shipment in 10 years demonstrates our continued commitment to
the defense of our allies,” said Col. Matthew Redding, 21st Theater Sustainment Command chief of staff, who helped oversee the mission.
The ammunition, which required 415 shipping containers to transport overseas, will be
stored at the Army’s depot in Miesau, and will be available to units operating in support of
the ongoing Atlantic Resolve operation, launched in the wake of Russia’s 2014 interventi on in Ukraine.
A major upcoming USAREUR exercise — Anakonda 2016 in Poland — will involve some
20,000 troops and draw heavily from the ammunition stockpile.
On Thursday, the 21st TSC, in conjunction with 598th Transportation Brigade, completed
the ammo transport from the port of Nordenham in northern Germany to the Miesau depot.
Such stockpiles also enable U.S. soldiers to rapidly draw ammo for short-notice operations.
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