
      
 
23.03.1994   Anlässlich der zweiten Mitglieder- 
                     versammlung wird der Vorstand  
                     um einen Beisitzer – Uli Langel  
                     erweitert, der neue Kassenwart  
                     heißt Walter Herla. 
 
                     
 
       
               
                     Die Bemühungen als gemeinnütziger Verein anerkannt zu werden scheitern 
                     an der Bürokratie und unserer Weigerung unseren Namen zu ändern – denn 
                    Traditionspflege ist nicht als gemeinnützig anerkannt, obwohl wir so handeln. 
 
 
 
Sommer 94  Das ehemalige „Milchhüsli“ (Anlieferungsgebäude für die Milch aus den Hö- 
                     fen der Gemeindebauern) in Bremgarten wird zu einem kleinen Museum – dem 
                     Erinnerungsraum - ausgebaut und das Gebäude renoviert. Die Arbeiten werden 
                     durch Vereinsmitglieder mit Unterstützung durch die Gemeinde Hartheim ge-           
                     leistet. 
 
                     Das Gebäude wird dem Verein per Gemeinderatsbeschluss  zur kostenfreien 
                     Nutzung überlassen. 

                                                                      

     Unser Museum 
 
Im Giebel ist eine in 
Stein gehauene Eule, 
das Vereinsemblem 
angebracht, die uns 
von Werner Hoffmann
übereignet wurde. 

 
 
 
 
                         
 
 
 
 
      
 
 
                
                                                                     Ein Blick ins Innere 



 
Sept. 1994   Es erscheint der von Gerd Rodenbücher  
                     und Heinz Braun erstellte erste Band  
                     der „Flugplatzstory´s“ mit dem Untertitel   
                     „Geschichten und Geschichtchen aus dem  
                     ehemaligen Aufklärungsgeschwader 51  
                     „Immelmann“ Bremgarten“. Diese Anek- 
                     dotensammlung solle eine etwas andere  
                     Chronik der Verbandsgeschichte darstel- 
                     len, was den Verfassern auch ganz gut ge- 
                     lungen scheint, jedenfalls werden die „Ge- 
                     schichtchen“ bisher recht häufig verkauft. 
 
                     Die amüsanten Geschichten in dieser  
                     Sammlung sind eigentlich ein „Muss“ 
                     für jeden echten „Immelmann“. 
                     In den bisher vorliegenden Bänden sind  
                      
                    Anekdoten gesammelt, wie sie das Zu- 
                    sammenleben so vieler Menschen über  
                    Jahre hinweg  zwangsläufig zustande  
                    bringt. 
                    Um die Schmunzelgeschichten, wie sie in unserer Geschwaderzeitung, dem  
                    „Eulenspiegel“ zu lesen waren, nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, wird 
                    eine Auswahl davon in die Hefte eingearbeitet. 
 
21.09.1994  Am Geburtstag Max Immelmann´s wird unser Museum, der Erinnerungsraum,  
                     anlässlich eines „Hocks“ feierlich eingeweiht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.11.19
             
             
             
             
             
             
             
 
 

94  Der Gewinn aus dem „Einweih- 
       ungshock“  in Höhe von 600.- DM,   
       wird als erste Spende des Vereins  
       in Fortführung der Tradition des  
       Geschwaders hinsichtlich des so- 
       zialen Engagements an die Behin- 
       dertenwerkstätten des Caritasver- 
       bandes in Heitersheim übergeben. 


