
Die 86. Munitions Squadron auf der U.S. Air Base Ramstein hält Geschosse, Raketen und
Bomben für alle Einsätze der U.S. Air Forces in Europe – Air Forces Africa bereit – auch
Atombomben?

Die 86. Munitions Squadron auf der U.S. Air Base Ramstein
hält die Air Force kampfbereit
Von Airman 1st Class Joshua Magbanua 
Pressestelle des 86th Airlift Wing, 03.11.16

( http://www.kaiserslauternamerican.com/86-muns-airmen-help-keep-air-force-in-fight/ )

Waffen ohne Munition sind im Kampf wertlos, und das gilt auch für Kampfjets, Bom-
ber und Kampfhubschrauber. 

Deshalb tut die 86th Munitions Squadron / MUNS (auf der U.S. Air Base Ramstein, s.
http://www.ramstein.af.mil/News/Article-Display/Article/726531/86th-muns-counting-what-
counts ) ihr Bestes, damit die Piloten der Air Force die nötige Feuerkraft erhalten, um
den Kampf zu gewinnen. 

"Bei uns gibt es den Spruch: Ohne Munition fliegen
die Piloten nur spazieren," erklärte Master Sgt. (Feld-
webel) James Tschoepe, der bei der 86. MUNS für
die  Bereitstellung von Munitionspaketen für  Kampf-
jets im Einsatz ist. "Wenn die Piloten unbewaffnet he-
rumfliegen, verschwenden sie nur Treibstoff, können
ihren Auftrag aber nicht erfüllen." 

Die  Soldaten  seiner  Einheit  kontrollieren  die
Funktionsfähigkeit  der  Geschosse,  Raketen und
Bomben, sortieren sie und sorgen dafür, dass sie
dahin kommen, wo sie gebraucht werden. 

Die 86.  MUNS hält  Munition für die gesamten U.S.  Air  Forces in Europe and Air
Forces  Africa / USAFE-AFAFRICA (s.  http://www.af.mil/AboutUs/FactSheets/Display/ta-
bid/224/Article/609838/united-states-air-force-in-europe.aspx ) und  NATO-Verbündete
vorrätig und zwar von Geschossen für Handfeuerwaffen bis zu größeren Kalibern. 

Munitionslager am südlichen Rand der U.S. Air Base Ramstein mit Hot Cargo Pad, einem separaten Platz, 
auf dem drei Flugzeuge stehen, die mit Munition beladen werden (entnommen aus Googlemaps) 
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    Soldatin inspiziert Munition
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"Das haben wir alles hier (auf der Air Base Ramstein) eingelagert," sagte Tschoepe.
"Wir sind ein reines Transportgeschwader ohne eigene Kampfjets, beliefern aber die
Kampfgeschwader der USAFE-AFAFRICA mit Munition.  Wir bereiten die Munition
vor und schicken sie einsatzbereit an die Front." 

Auch der tägliche Umgang mit Munition sei gefährlich und berge hohe Risiken, die genau
beachtet werden müssten. Um die Soldaten bei ihrer Arbeit nicht zu gefährden, habe die
86. MUNS Sicherheitsmaßnahmen angeordnet, betonte Tschoepe. 

"Wenn die alle beachtet werden, kann eigentlich nichts passieren," erläuterte Tschoepe.
"Um sich vor produktionsbedingten Schadstoffen zu schützen, müssen die Soldaten ihre
Haut bedeckt halten und Handschuhe und Schutzbrillen tragen." 

Trotz der potenziellen Gefahren gefalle ihm sein Job, weil er und seine Kollegen dazu bei-
tragen würden, dass die Air Force ihren Auftrag erfüllen könne, äußerte Jose Berrios, ein
Systemtechniker der 86. MUNS. 

"Wir verteidigen unsere Nation. Ich fühle mich gut, weil ich zur Sicherheit meines Landes
beitragen kann," sagte Berrios. "Das können nicht allzu viele Leute." 

Tschoepe ist stolz auf seine Männer und Frauen, von denen viele neu bei der Air Force
sind. Die 86. MUNS hat gerade eine interne Übung durchgeführt, um ihre Einsatzbereit-
schaft zu erhöhen. Seine Soldaten hätten viel gelernt und gute Leistungen erbracht. 

"Wir sind ein gutes lernbegieriges Team," meinte Tschoepe. "Acht oder neun von uns sind
erst in den letzten zwei, drei Monaten von der Technikerschule gekommen und haben ge-
rade ihre erste Übung absolviert. Sie haben schnell gelernt und einen guten Job gemacht."

Unabhängig davon, ob es um Munition für die Handfeuerwaffen der Sicherheitskräf-
te geht, die unsere Flugplätze bewachen, oder um die Bewaffnung von Kampfjets
(und Drohnen oder Bombern) – die 86. MUNS kümmert sich darum. 

(Wir haben den Artikel komplett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in Klammern
und Hervorhebungen versehen. Aus der Region Kaiserslautern kommen also nicht nur
Geschosse  aller  Art  für  die  U.S.  Army  [weitere  Infos  dazu  unter  http://www.luftpost-
kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP10016_280716.pdf ], sondern auch Munition, Bomben und
Raketen für die U.S. Air Force. Auch die in der Türkei nicht mehr sicheren 50 US-Atom-
bomben des Typs B61 könnten nach Ramstein verbracht worden sein [s.  http://www.luft-
post-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP11916_020916.pdf ].  Anschließend  drucken  wir  den
Originaltext ab.) 
________________________________________________________________________

86 MUNS Airmen help keep Air Force in fight
Story and photo by Airman 1st Class Joshua Magbanua 86th Airlift Wing Public Affairs
November 3, 2016

Guns without ammunition are useless to the warfighter, and it is the same for fighter air -
craft, bombers and attack helicopters.
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This is why the Airmen of the 86th Munitions Squadron strive for excellence at what they
do: making sure the Air Force’s aircraft and Airmen have the firepower they need to win
the fight.

“We have a saying: without ammo, the fighters are just corvettes in the sky,” said Master
Sgt. James Tschoepe, 86 MUNS NCO in charge of tactical aircrew rapid response packa-
ges. “They can fly around and expend jet fuel all they want, but without the weapons they
need, they cannot accomplish their mission.”

Airmen from the unit are responsible for inspecting munitions to ensure their serviceability,
sorting munitions according to their type and shipping them to their appropriate destinati-
ons.

The 86 MUNS processes munitions for U.S. Air Forces in Europe and NATO allies. The
kind of munitions the Airmen deal with range from small arms ammunition to large ord-
nance such as artillery.

“We have it all here,” Tschoepe said. “We’re the hub for all the munitions movements for
USAFE and Africa. We don’t have fighter aircraft here, but we do have the air mobility
wing. We pre-stage our munitions here so we can forward them to the warfighter down
range.”

Working with munitions on a daily basis is hazardous, and requires diligent practice of risk
management and attention to detail. This is why the 86 MUNS has set measures in place
to ensure the safety of the Airmen who work there, Tschoepe said.

“It’s very safe,” Tschoepe said. “Most of the hazards we face are industrial. We employ
proper personal protective equipment, such as hand protection, gloves and goggles.”

Despite the potential hazards, Senior Airman Jose Berrios, 86 MUNS munitions systems
technician said he enjoys his job, feeling that he and his colleagues make a valuable con-
tribution to the Air Force’s mission.

“We are the nation’s defense. It makes me feel better that I’m providing security to my
country,” Berrios said. “Not a lot of people get to do this.”

Tschoepe takes pride in his Airmen, many of whom are new to the Air Force. The 86
MUNS has just undergone a local in-house exercise, which aimed to enhance the squa-
dron’s mission readiness. The Airmen learned quickly and performed well, he said.

“We have a good group of Airmen here. They’re learning a lot,” Tschoepe said. “We’ve re-
ceived eight or nine Airmen straight from tech school in the past two or three months. This
is their first exercise and they’re doing a great job.”

Whether it’s ammunition for security forces Airmen to guard their installation or munitions
for aircraft to succeed with their mission downrange, it’s made possible by Airmen of the
86th.
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