
Paul Jones, der US-Botschafter in Polen, hat das von Baumholder nach Poznan verlegte
Hauptquartier der in Osteuropa operierenden US-Truppen besucht. 

Der US-Botschafter in Polen besucht
das Hauptquartier der in Osteuropa operierenden US-Truppen

Von Staff Sgt. Diandra Harrell, Pressebüro der 4th Infantry Division der U.S. Army
Defense Video Imagery Distribution System, 08.08.17

( https://www.dvidshub.net/news/244195/us-ambassador-poland-visits-mce-headquarters )

POZNAN, Polen –  Paul Jones, der US-Botschafter in Polen, hat am 8. August 2017
das  Hauptquartier  des  Mission  Command  Element  Operation  Atlantic  Resolve  /
MCE-AR   besucht. (Weitere Informationen dazu sind aufzurufen unter  http://www.luft-
post-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP16616_281116.pdf , http://www.luftpost-kl.de/luftpost-ar-
chiv/LP_16/LP09517_110617.pdf und  https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Atlantic_Re-
solve .) 

Das  MCE-AR  dient  als  zwischengeschaltetes
Hauptquartier für die mehr als 5.000 US-Soldaten,
die  an  bilateralen  und  multinationalen  Ausbil-
dungseinsätzen und Manövern mit den Streitkräf-
ten Estlands, Lettlands, Litauens, Polens, der Slo-
wakei,  Ungarns,  Rumäniens  und  Bulgariens  teil-
nehmen. 

Jones hat  das MCE-AR erstmals (seit  dessen Verle-
gung  von  Baumholder  in  Rheinland-Pfalz)  ins  polni-
sche Poznan (früher Posen) besucht. 

"Das MCE ist ein wichtiges Kommando für die schnell
wachsenden Truppen der USA und der NATO, die im
Rahmen der  Operation Atlantic  Resolve /  OAR nach
Osteuropa verlegt werden," erklärte Jones. "Dieses Hauptquartier ist zuständig für die ge-
samten Aktivitäten im Rahmen der OAR – u. a. für die Bewegungsfreiheit der Truppen und
die durchgeführten Manöver. Ich bin sehr froh, dass ich herkommen und seine Tätigkeit
kennenlernen konnte." 

Während seines kurzen Besuchs besichtigte Jones die Einrichtung und ließ sich über die
laufenden Operationen informieren. 

"Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich mit Lt. Gen. (Generalleutnant) Hodges
(dem Chef der U.S. Army Europe in Wiesbaden) über die Verlegung des MCE nach
Polen gesprochen habe," betonte der Botschafter. "Jetzt weiß ich, dass der richtige
Platz ausgewählt wurde, weil die Polen uns großartig unterstützen." 

Nach Gesprächen mit US-Soldaten nahm Jones mit Col. (Oberst) David Hodne, dem stell-
vertretenden Kommandeur des MCE, und dessen Stab ein gemeinsames Essen ein; dann
reiste er weiter nach Powidz, um eine andere der OAR zugeteilte US-Einheit zu besuchen.
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        Botschafter Jones und Col. Hodne
         (Foto: Staff Sgt. Diandra Harrell)
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"Beim Besuch des Botschafters Jones beim MCE der 4. US-Infanteriedivision in Poznan
konnten wir dem Vertreter der USA in Polen zeigen, wie wir im Auftrag der U.S. Army Eu-
rope / USAREUR im Rahmen der Operation Atlantic Resolve zur Abschreckung beitra-
gen," sagte Lt. Col (Oberstleutnant) Michael McCarson, der Chef des MCE-AR. "Jetzt wis-
sen wir  auch, dass unsere Tätigkeit  für  die OAR vom US-Außenministerium geschätzt
wird." 

Mit der Operation Atlantic Resolve demonstrieren die USA ihre Sorge um die kollektive Si-
cherheit Europas; durch die Entsendung sich ablösender Rotationseinheiten tragen sie zur
Bewahrung des Friedens und der Stabilität in Europa bei. 

(Wir haben den Artikel komplett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in Klammern
und Hervorhebungen versehen. Das MCE wird wohl dauerhaft in Polen bleiben, und die
die "US-Rotationseinheiten" werden sich vermutlich für immer längere Zeiträume in Osteu-
ropa aufhalten. Anschließend drucken wir den Originaltext ab.) 
________________________________________________________________________

U.S. Ambassador to Poland visits MCE Headquarters
Story by Staff Sgt. Diandra Harrell 
Headquarters, 4th Infantry Division Public Affairs, 08.08.2017

POZNAN, Poland—The U.S Ambassador to Poland Paul Jones, conducted a site visit to
the Mission Command Element Operation Atlantic Resolve headquarters Aug. 8, 2017.

The MCE-AR serves as the intermediate headquarters for more than 5,000 U.S. service
members conducting bilateral training operations and multinational exercises with host na-
tion defense forces in Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Slovakia, Hungary, Romania, and
Bulgaria.

This was Jones’ first time visiting the MCE-AR headquarters since it’s relocation to Poz-
nan, Poland.

“The MCE is a key command in this rapidly growing US and NATO deployment in support
of OAR,” said Jones. “This headquarters supports all of OAR in regard to freedom of mo-
vement, exercises and the list goes on, so I’m very glad to finally come out and see it for
myself.”

During his short visit, Jones received a current operations brief and tour of the facility.

“I remember when (Lt.) Gen. Hodges said that the MCE would be moving to Poland,” he
said. “Visiting today, I know that this is the right place and to see the support the Polish are
offering to you all to keep this mission going great.”

After engaging with the staff Jones dined with Hodne and his staff prior to leaving for Po -
widz to engage other regionally allocated forces in support of the OAR mission.

“Ambassador Jones’ visit to 4ID MCE in Poznan allows us to showcase to our host nation
diplomats how USAREUR (U.S. Army Europe) conducts deterrence in Operation Atlantic
Resolve,” said Lt. Col. Michael McCarson, chief of staff for Mission Command Element-At-
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lantic Resolve. “It also provides the MCE with understanding the State Department’s effort
in OAR, which strengthens our working relationship.”

Operation Atlantic Resolve is a demonstration of continued U.S. commitment to the collec-
tive security of Europe through the deployment of rotational units to provide a persistent
presence committed to the enduring peace and stability in the region.
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