
Die in Kaiserslautern ansässige Garnison Rheinland-Pfalz der U.S. Army wurde zwar zur
besten in Europa gekürt, droht jetzt aber zum COVID-19-Hotspot zu werden. 

Die US-Garnison Rheinland-Pfalz ist die beste in Europa
Von Keith Pannell – U.S. Army Garrison Rheinland-Pfalz Public Affairs

KAISERSLAUTERN AMERICAN, 25.09.20
( https://www.kaiserslauternamerican.com/usag-rheinland-pfalz-named-best-garrison-in-

europe/ )

Die Garnison Rheinland-Pfalz der U.S. Army (s.  https://home.army.mil/rheinland-pfalz/
index.php ) ist die beste in Europa. 

Das Installation Management Command (abgekürzt  IMCOM, s.  https://de.wikipedia.org/
wiki/United_States_Army_Installation_Management_Command ) hat in den weltweit in sei-
ne Zuständigkeit fallenden Regionen die jeweils beste Garnison des Jahres 2019 benannt.
In der Region Europa ist es die (in Kaiserslautern residierende U.S. Army Garrison Rhein-
land-Pfalz (abgekürzt USAG RP). 

 Bildleiste entnommen aus https://home.army.mil/rheinland-pfalz/index.php/usag-rheinland-pfalz/newcomers 

"Das überrascht mich überhaupt nicht," erklärte Col. (Oberst)  Vance Klosinski, der Kom-
mandeur  der  USAG  Rheinland-Pfalz  (s.  http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/
LP06720_%20240820.pdf ) "In der kurzen Zeit, die ich hier bin, haben mich die Einstellung
und der Arbeitseinsatz des Teams, das diese Garnison betreut, schon sehr beeindruckt." 

Im Haushaltsjahr 2019 basierte die Beurteilung der Garnisonen auf 13 Kriterien. In der
USAG Rheinland-Pfalz waren besonders die Unterstützung des militärischen Auftrags, die
Energieversorgung, die Lebensqualität,  die Zufriedenheit der hier stationierten Soldaten
und deren Familien, der Umweltschutz, der Zustand und die Verwaltung der vorhandenen
Gebäude, die Freizeitaktivitäten, die Kommunikationsmöglichkeiten, die Sicherheits- und
Gesundheitsvorsorge und die Öffentlichkeitsarbeit herausragend. 

Nach IMCOM-Angaben hat die USAG Rheinland-Pfalz trotz dünner Personaldecke die Be-
urteilungskriterien zu 94 Prozent erfüllt. Beim jährlichen Energieverbrauch wurden insge-
samt 380.000 Dollar eingespart. Im Rahmen freiwilliger Outdoor- und Sport-Betreuungs-
programme wurden 32.000 unvergütete Arbeitsstunden erbracht. 

"Ich bin sehr stolz darauf, dass die USAG Rheinland-Pfalz so viel für unsere Soldaten, die
zivilen Angestellten und die hier lebenden Ruheständler aus den USA und deren Familien
tut, die das auch verdienen," sagte Tommy Mize, der Direktor des IMCOM Europa. "Jeden
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Tag sorgt das gesamte USAG-Team – alle Abteilungen mit sämtlichen Mitarbeitern – da-
für, dass der Militärgemeinde alle Einrichtungen und Dienstleistungen zur Verfügung ste-
hen, auf die sie Anspruch hat. Die USAG Rheinland-Pfalz ist eine vorbildliche Garnison mit
herausragendem Personal.  Ich  gratuliere dem gesamten Team und bedanke mich bei
ihm." 

Die USAG Rheinland-Pfalz ist die größte Garnison der U.S. Army in Europa. Ihrem
Hauptquartier  in  Kaiserslautern  unterstehen  31  Einrichtungen  und  Depots  in
Deutschland, die (fast alle in Kaiserslautern (s. https://www.21tsc.army.mil/Units/ ) und
im Umkreis von fast 100 Meilen (161 km) um diese Stadt liegen – und zwar in Baum-
holder s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP09918_110718.pdf , Miesau (s.
https://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP10016_280716.pdf ) Landstuhl  (s.
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP06413_170513.pdf ), Sembach (s. http://
www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP15316_111116.pdf ),  Mannheim  (s.  https://
www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP02820_010420.pdf , Grünstadt  (s.  https://ww-
w.rheinpfalz.de/lokal/gruenstadt_artikel,-welche-auswirkungen-hat-der-abzug-der-us-trup-
pen-auf-die-aafes-b%C3%A4ckerei-_arid,5092525.html ,  Germersheim (s.  https://ww-
w.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP02917_220217.pdf  und  anderen  Orten. (Über
https://home.army.mil/rheinland-pfalz/index.php/units-tenants sind sie einzeln aufzurufen.)
Der  USAG  Rheinland-Pfalz  sind  auch  US-Stützpunkte  in  Rumänien  (s.  https://
home.army.mil/rheinland-pfalz/index.php/units-tenants/army-support-activity-black-sea und
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP06216_170516.pdf )  und Bulgarien  (s.
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP13315_220715.pdf ) zugeordnet. 

"Die einzelnen Abteilungen der USAG kommunizieren miteinander und arbeiten eng zu-
sammen, um auftretende Probleme möglichst schnell lösen zu können," erläuterte Gary
Burton, der Chef der Abteilung Familie, Fürsorge, Wohlergehen und Erholung. "Mit einge-
spielten Verfahren und guten Leuten lassen sich auch gute Ergebnisse erzielen." 

Seit der Nominierung (zur besten USAG in Europa) wurden weitere Verbesserungen vor-
genommen: Mit zusätzlichen Angestellten wurde die Personalsituation entschärft, die Feu-
erwehr hat eine neue Notfallausrüstung und mehr Geräte bekommen; außerdem wurden
weitere Geldmittel bewilligt, damit im Wohngebiet für Familien in Baumholder die Balkone
mit Vorrichtungen zum Sonnenschutz ausgestattet werden können. 

"Die Garnisonsverwaltung kann sich aber nicht um alles kümmern," äußerte Charme Sut-
ton, die Chefin der Abteilung Hilfe für Familien in Baumholder. "Täglich melden sich hilfs-
bereite Menschen, die anderen helfen wollen." 

"In der USAG RP sind wir besonders darum bemüht, mit allen Einzelpersonen und Famili-
en  zu  kommunizieren,  um sicherzustellen,  dass  alle  gut  informiert  sind,"  fügte  Yancy
Chandler von der Abteilung für Ressourcen- und Personalverwaltung hinzu. "Bei wichtigen
Ereignissen oder bei Bedarf bieten wir kurzfristig virtuelle Informationsveranstaltungen im
Internet an, bei denen auch Fragen beantwortet werden." 

"Das INCOM-Führungsteam und die  Chefs der einzelnen Abteilungen unterstützen die
Teamleiter nur, es gibt also keine autoritäre Führungsstruktur," erläuterte Ivor Watson, der
Chef der Abteilung Militärisches Personal. Trotz ihrer großen Ausdehnung biete die USAG
RP überall hervorragende Dienstleistungen an. 

Bei der nach gleichen Kriterien vorgenommenen Beurteilung der IMCOMs aller Regionen
hat die USAG Rheinland-Pfalz den dritten Platz belegt – nach der USAG Fort Drum und
der USAG Hawaii, gefolgt von der USAG Fort Huachuca und der USAG Rock Island (s.
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https://de.wikipedia.org/wiki/United_States_Army_Installation_Management_Command ). 

"Die Mitarbeiter der USAG RP wissen genau, was und für wen sie es tun," stellte Greg
Williams, der Chef der Abteilung für Bauarbeiten fest. "Ihre Arbeit ist für sie nicht nur ein
Job, sondern eine Leidenschaft." 

In  einer  Botschaft  an  alle  Mitarbeiter  der  USAG  RP hat  Dr.  Kevin  Griess  (s.  https://
home.army.mil/rheinland-pfalz/index.php/leadership ), der Stellvertreter des Kommandeurs
der Garnison, deren Einsatzbereitschaft gelobt, weil sie die Nominierung erst ermöglicht
habe: "Wir verdanken diese Auszeichnung nur Ihrem persönlichen Engagement und der
außergewöhnlich guten Zusammenarbeit, die wir hier haben. Auf die Auszeichnung kön-
nen wir alle unglaublich stolz sein, weil jetzt auch die ganze Army weiß, wie gut wir sind.
Wir wussten ja vorher schon, dass wir das beste Team in Europa haben." 

(Dieser Artikel bestätigt wieder einmal, wie wichtig die Region Kaiserslautern, in der auch
die von der U.S. Air Force betriebene Air Base Ramstein liegt, für die US-Streitkräfte und
ihre laufenden und in Vorbereitung befindlichen Kriege ist (s. dazu unbedingt auch https://
www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP14817_120917.pdf ).  Wir  haben ihn komplett
übersetzt und mit Hervorhebungen sowie Ergänzungen und Links in Klammern versehen,
die  unbedingt  beachtet  werden  sollten.  Unter  https://www.stripes.com/news/us-military-
community-in-kaiserslautern-may-be-coronavirus-hot-spot-as-cases-surge-around-germa-
ny-1.648058 hat die US-Miltärzeitung STARS AND STRIPES berichtet, dass die Anzahl
der mit COVID-19 infizierten Personen in der Military Community Kaiserslautern signifikant
angestiegen ist. Gilt die Zwangsquarantäne, über die wir unter  http://www.luftpost-kl.de/
luftpost-archiv/LP_19/LP05820_240720.pdf berichtet haben, nicht für die US-Soldaten, die
im Rahmen der Operation Atlantic Resolve erst kürzlich aus den USA nach Europa rotiert
sind? Anschließend drucken wir den Originaltext ab.) 
________________________________________________________________________

USAG Rheinland-Pfalz named best garrison in Europe
Story and photos by Keith Pannell
U.S. Army Garrison Rheinland-Pfalz Public Affairs
September 25, 2020

United States Army Garrison Rheinland-Pfalz is the best garrison in Europe.

Five installations, one from each directorate of the Installation Management Command,
have been named IMCOM Directorates Best Garrison 2019, with USAG Rheinland-Pfalz
selected for Europe.

“It doesn’t surprise me at all,” said USAG RP commander Col. Vance Klosinski. “In the
short time I’ve been here, I’ve been very impressed with the attitude, caring and work ethic
of the entire garrison team.”

The scoring was based on criteria in 13 categories for an installation’s Fiscal Year 2019:
mission support, energy, quality of life, unit morale, environment, real property asset ma-
nagement, real property stewardship, competitive activities, communication, safety and he-
alth, security, public relations and other awards won.
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According to the IMCOM announcement, USAG Rheinland-Pfalz achieved a 94% custo-
mer service rating from the community despite the high-risk staffing levels. The garrison
has made improvements with its energy consumption, saving a total of $380,000 annually.
USAG RP also has a large volunteer program that recorded 32,000 volunteer hours during
FY19. Volunteers helped with activities like outdoor adventure programs and community-
wide sports tournaments.

“I am proud of all that the U.S. Army Garrison Rheinland-Pfalz continues to do for our Sol-
diers, families, civilians and Retirees, and they are truly deserving of this honor,” said In-
stallation Management Command-Europe Director Tommy Mize. “Every day, their entire
garrison team, across all directorates and staffs, delivers the best services and infrastruc-
ture our military community deserves. They are a model garrison with an excellent, dedica-
ted staff, and I congratulate and thank the whole team.”

USAG RP has the largest Army footprint  in Europe. The Kaiserslautern-headquartered
garrison is responsible for 31 installations and sites that stretch nearly 100 miles across
Germany, encompassing Baumholder, Miesau, Landstuhl, Sembach, Mannheim, Grune-
stadt and Germersheim, as well as smaller sites. The garrison also has administrative con-
trol over sites in Romania and Bulgaria.

“The directorates work closely with each other, which supports clear communication and
effective problem resolution,” said Gary Burton, Directorate of Family and Morale, Welfare
and Recreation director. “When you have great processes, great people and great attitu-
des, you have the perfect recipe to achieve great results.”

Since the nomination packet was submitted, other improvements have been made across
the garrison such as; hiring additional employees to fill critical positions, purchasing new
emergency equipment and apparatus for the fire department, and securing funding for sun
shades and balconies in Army Family Housing in Baumholder.

“The garrison agency doesn’t matter,” said Charm Sutton, Baumholder Army Family Hou-
sing Customer Service chief. “Day in and day out, you get to witness small glimmers of
greatness. Regular people who go above and beyond for other people just because it’ll
make someone’s day.”

“USAG RP excels in communicating with military members and their families to ensure
everyone is well-informed,” added Yancy Chandler, USAG RP Directorate of Resource
Management manpower branch. “They offer virtual town hall meetings which are accessi -
ble online in real time and after the event in case we have questions.”

“The command team and directors let supervisors lead their teams. There’s no micro-ma-
nagement,” said Ivor Watson, Military Personnel Division chief. “I feel the garrison as a
whole provides quality and timely services in spite of the challenge of doing so across the
largest garrison footprint in the theater.”

Using the same criteria, USAG Rheinland-Pfalz placed third in the worldwide Army compe-
tition. The other four IMCOM garrisons recognized were USAG Fort Drum from ID-Readi-
ness, USAG Hawaii from ID-Pacific, USAG Fort Huachuca from ID-Training and USAG
Rock Island Arsenal from ID-Sustainment.

“USAG RP employees genuinely care about what they are doing and who they do it for,”
said Greg Williams, Directorate of Public Works director. “To them, it’s more than a job, it’s
a passion.”
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In a message to the garrison workforce this week on the announcement, Dr. Kevin Griess,
deputy to the garrison commander, praised the efforts that led to the recognition: “This is a
direct result of your individual and combined efforts and the exceptional teamwork we have
here. We should all be incredibly proud of this award because it tells the rest of the Army
what we already know: from top to bottom we have the best team in Europe.”

 http://www.luftpost-kl.de/ 
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