
12.03.2003  Zum Bau des Hauses „Bremgarten“ erreicht uns das folgende Schreiben per  
                    E-Mail 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
                                                                Freie Übersetzung 
 
Lieber Herr! 
 
Ich bin glücklich, Ihnen mitteilen  zu können, dass Ihre Spende geholfen hat einigen der 
Ärmsten unserer Gesellschaft ein Obdach geben zu können. 
Ihrem täglichen Einkommen nach war das für sie nur ein Traum. Aber durch Ihre hel-
fende Hand ist es Wirklichkeit geworden. 
Nun lebt diese unschuldige Familie sehr glücklich und friedvoll. Ihre Kinder gehen zur  
Schule und können auch Heimarbeit verrichten.  
So werden sie gute Bürger unserer Gesellschaft werden. 
 
Vielen Dank 
 
Reverend Yatalamatte Vipassi 
Ehrensekretär der D.S.P. 
Oberpriester des alten Tempels Navimana 



 
19.03.2003  Der Schriftführer beginnt mit der Zusammenstellung des vierten Bandes der 
                    Anekdoten aus dem AufklG 51 „I“ Bremgarten 
 
 
28.03.2003   Anlässlich der 11. Mitgliederversammlung feiert der Verein sein 10jähriges   
                     Jubiläum und überreicht den anwesenden Gründungsmitgliedern diese 
                     Chronik mit dem aktuellen Stand (d.h. bis zu diesem Absatz). 
 
 
                     Der Verein wird zum Jubiläum mit den nachfolgenden Grußworten geehrt: 
      
                     Abschrift eines Schreibens des Bürgermeisters unserer Vereinsgemeinde   
                     Hartheim 
 
           Traditionsverein 
                     Aufklärungsgeschwader 51 
                     „Immelmann“ 
                     Bremgarten e.V.                                                      Hartheim, zum 28. März 2003 
                     c/o Herrn Heinz Braun 
 
                     Sehr verehrte Freunde und Angehörige  
                     des Aufklärungsgeschwaders 51 "Immelmann", 
 
                     der Traditionsverein Aufklärungsgeschwader 51 "Immelmann“ darf in diesen  
                      Tagen auf die erste Dekade seines Vereinslebens zurückblicken. 
                      Zu Ihrem Jubiläum übermittle ich Ihnen die herzlichsten Glückwünsche der Ge-  
                      meinde Hartheim: im Namen des Gemeinderates wie 1n meinem eigenen Na-   
                      men als Bürgermeister. 
 
                      Schon aus den frühesten Anfängen Ihrer Entstehungsgeschichte verbunden und  
                      mit Herz und Seele Ihrer Gemeinschaft zugetan war mein unvergessener Vor- 
                      gänger im Amt des Bürgermeisters von Hartheim - Erich Dilger. Er durfte sich  
                      zu den aktivsten Ihrer Gründungsväter zählen. 
                      Nicht von ungefähr hat er sich - wie ja alle Ihre Mitglieder - der Pflege eines  
                      Erbes verschrieben, das nach fast 25-jähriger Präsenz des Aufklärungsgeschwa- 
                      ders 51 "Immelmann" in unserem Raum bis auf den heutigen Tag nachwirkt. 
                      Es waren Tausende von Menschen, die in diesem Vierteljahrhundert Dienst  
                      geleistet haben für den äußeren Frieden unserer Nation. Viele haben damit auch  
                      ein tragfähiges Fundament gelegt zum wirtschaftlichen Aufschwung unserer  
                      Region, ja unseres ganzen Landes. Viele von Ihnen, die Sie heute dem Tradi- 
                      tionsverein angehören, sind ursprünglich aus den verschiedensten Gegenden der  
                      Bundesrepublik am Standort Bremgarten zusammengekommen und haben in  
                      unserer wunderschönen Heimat mit Ihren Familien ein neues Zuhause gefunden. 
               
                      Die große Bedeutung, die dem Aufklärungsgeschwader 51 "Immelmann" für  
                      uns als Gemeinden zukam, hat eine große Zahl von Menschen nicht wahrge- 
                      nommen, jedenfalls so lange nicht, bis es still wurde auf den Rollfeldern und mit  
                      dem Ende des AG 51 auch die regionale Wirtschaftskraft in einem nicht vorher- 
                      sehbaren Ausmaß ausgeblutet ist.                   
                      Das Gesicht des früheren Flugplatzes hat sich in zehn Jahren stark gewandelt.  



                      Heute bietet der Gewerbepark wieder vielen Menschen eine wirtschaftliche  
                      Existenzgrundlage. Noch nicht zu jedermanns Zufriedenheit. Viele von Ihnen  
                      erinnern sich mit Wehmut zurück an den Ort des quirligen militärischen Lebens,  
                      an startende und landende Jets, an soldatische Tugenden, an Kameradschaft,  
                      Verlässlichkeit,  Disziplin und Pünktlichkeit. 
                      Im vergleichenden Rückblick präsentiert sich das aktuelle Spiegelbild Ihres frü- 
                      heren Lebensmittelpunktes, als unbelebt, als leer, ja passiv. Aber die funktionale  
                      Konversion des Flugplatzes ist eine Chance für Generationen, die nicht in weni- 
                      gen Jahren verschleudert werden darf! 
                      Bei meinen Recherchen über ein Vierteljahrhundert Geschichte des Aufklä- 
                      rungsgeschwaders 51 "Immelmann" am Standort Bremgarten habe ich mich  
                      Ihrer mustergültigen Präsentation im Internet bedient. Und dabei bin ich auf vie- 
                      le altbekannte Namen in ihrem Vereinsregister gestoßen, die ich mit früheren  
                      Stationen meines eigenen Lebens in durchaus angenehme Verbindung bringe.  
                      Es sind honorige Bürgerinnen und Bürger, die aus dem Bewusstsein um ihre  
                      Verantortung früher im militärischen, heute im zivilen Leben wichtige politi- 
                      sche und gemeinschaftsdienliche Funktionen bekleiden. 
                      Ich beglückwünsche Sie als Mitglieder des Traditionsvereins Aufklärungsge- 
                      schwader 51 „Immelmann“, das Sie dem Gedanken der Konversion auch in  
                      Ihrer Gemeinschaft Raum geben und sich heute sogar sozialen Aufgaben wid- 
                      men, für die sonst niemand ein Auge hat.  
                      Ihrer Gemeinschaft wünsche ich eine 1euchtende Zukunft, die in unser Gemein- 
                      degeschehen ausstrahlt! 
 
                      Ihr  
                      Martin Singler 
                      Bürgermeister 
  
             
 
                     Abschrift eines Fax von Oberst a.D. Uwe Focke (letzter Kommodore 
                     unseres Verbandes) 
                                                                                                                             17.03.2003 
                     Lieber Herr Braun,                         
 
                     Sie haben sicher Verständnis dafür, dass ich auf Grund der doch recht großen 
                     Entfernung an der Mitgliederversammlung nicht teilnehme.  
                     Dennoch sollte das 10-jährige Bestehen des Traditionsvereins Anlass für uns      
                     sein, diese 10 Jahre noch einmal Revue passieren zu lassen. Dabei kommt jeder  
                     mit Sicherheit zu einem anderen/etwas anderem Ergebnis, aber ich glaube, es  
                     gibt doch ausgeprägte Gemeinsamkeiten in der Bewertung.  
                     Keiner von uns wird den Zusammenhalt und die ausgeprägte, gelebte Kamerad-  
                     schaft vergessen wollen; beides war in dieser Größenordnung ungewöhnlich für  
                     ein Geschwader der Luftwaffe. Und ich habe viele gesehen. Nicht vergessen darf  
                     man den Stolz auf die in einer außergewöhnlichen Einsatzrolle gezeigten Leis-  
                     tungen, Stolz auf „die Aufklärer“, „uns Aufklärer“. 
                     Wenn man dann noch die exponierte Lage im äußersten Südwesten unseres Lan- 
                     des, dazu in traumhafter Umgebung hinzunimmt, ergibt sich ein wirklich rundes  
                     Bild. 
                     Man kann es kaum glauben, dass inzwischen 10 Jahre seit Auflösung unseres  
                     Geschwaders vergangen sind. Wir halle haben die damalige Entscheidung  



                     wirklich nicht begrüßt, zudem war sie für die meisten von uns schon ein hefti- 
                     ger Einschnitt in unsere Lebensplanung. Aber bei Lichte besehen sind die Zei- 
                     ten für die jetzt Aktiven noch erheblich turbulenter geworden. 
                     Abgesehen von diversen Auslandseinsätzen ist eines besonders eklatant: Eine 
                     sogenannte Reform überholt die andere, keiner kennt mehr die Richtung – so- 
                     wohl militärisch, aber vor allen Dingen politisch. Wenn wie Ehemaligen da-  
                     rüber nachdenken, muss man schon sagen, wir haben eigentlich damals den  
                     schöneren Teil erwischt. 
                     Und last not least, welche Duplizität der Ereignisse: Im Januar 1991 – zeitgleich 
                     mit unserer Tac-Eval – begann der Golfkrieg, kurz danach fiel die endgültige  
                     Entscheidung über das „Aus für beide AG´s“. Heute befinden wir uns in ähn- 
                     licher oder fast gleicher Situation. Nur werden die Folgen dieses mal sehr wahr- 
                     scheinlich viel gravierender sein als nach dem 1. Golfkrieg. 
                     Wir alle werden nur fasziniert zuschauen können. Auch die Reaktionen in unse- 
                     rer Bevölkerung bzw. in diversen Interessengruppen sind damals wie heute nicht  
                     immer nachvollziehbar. 
                     Lieber Herr Braun, lassen Sie uns gemeinsam – wenn auch räumlich getrennt –  
                     eine stille Träne wegdrücken, aber mit dem Wissen um die gute Zeit im Ge- 
                     schwader positiv in die Zukunft blicken. 
                     Viele herzliche Grüße an alle Kameraden und ein schönes Fest  
                     Ihr Uwe Focke 
 
 
                     Bei den Vorstandswahlen wird Werner Hoffmann als Vorsitzender bestätigt. 
                     Heinz Braun, der das Amt des Pressewarts weiterführt,  wird zum Stellvertre- 
                     ter gewählt. Anke Braun wird Schriftführerin. Helmut Küchler behält das 
                     Amt des Kassenwartes. Als Beisitzer für die ausscheidenden Vorstandsmit- 
                     glieder Gerhard-Paul Gloning und  Uli Langel werden Bernd Kaufmann 
                     und Gerd Kretschmar als neue Beisitzer gewählt. Die Kassenprüfer sind wei- 
                     terhin Xaver König und Herbert Stimpfl. 
 
                     Der Web-Master Lothar Merkert wird für seine  besonderen Verdienste um  
                     den Verein mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet. 
 
 
14.04.2003    Auch die regionale Presse bringt Berichte anlässlich des Vereinsjubiläums. Hier  
                     der Artikel aus der Badischen Zeitung vom Montag. 14. April 2003. 
  
         Immelmänner pflegen ihre Tradition    -      Verein karitativ tätig 
 
                                MARKGRÄFLERLAND (vv). Der Traditionsverein Aufklärungsgeschwader 51  
                     "Immelmann" Bremgarten feierte dieser Tage sein zehnjähriges Bestehen. Ge- 
                      gründet von den Soldaten und zivilen Mitarbeitern sowie ehemaligen Angehöri- 
                      gen und Freunden des im Jahre 1993 aufgelösten Luftwaffenverbandes, begin- 
                      gen die Mitglieder anlässlich der Jahresversammlung ihr erstes Jubiläum. 
                      Traditions- und Kameradschaftspflege sind der Hauptzweck des Vereins, dessen  
                      mehr als 250 Mitglieder in der ganzen Welt verstreut ansässig sind. Aber nicht  
                      nur Zusammenkünfte am Stammtisch versteht man unter der Pflege der Tradi- 
                      tion des ehemaligen "badischen Geschwaders", sondern auch die Fortführung    
                      der karitativen Tätigkeiten, denen sich die Soldaten und zivilen Mitarbeiter in  
                      der aktiven Zeit widmeten. Der Traditionsverein hat in den vergangenen Jahren      



                      für Einrichtungen im Umfeld des ehemaligen Standortes, wie zum Beispiel die  
                      Behinderten-Werkstätten der Caritas in Heitersheim, den Verein Halbwertzeit in  
                      Feldkirch, die AMSEL in Freiburg, und viele mehr, mehrfach Geldspenden er- 
                      bracht. 
                      Das Hauptaugenmerk der "Immelmänner" in dieser Hinsicht liegt aber in der  
                      Unterstützung des Vereins Deutsch-Sri-Lanka-Patenschaft, der in Sri Lanka  
                      selbst tatkräftige Hilfe durch einen ehemaligen "Immelmann", den Hauptmann  

a. D. Gottfried F. Keller erfährt, der nach seiner Dienstzeit dort hin verzogen ist  
                      und seine Zeit zusammen mit seiner Frau Rosamunde vorwiegend karitativen  
                      Zwecken widmet. Zusammen mit ihm ist es dem Traditionsverein gelungen 
                      schon zwei Häuser für bedürftige Familien dort zu bauen, die den Namen "Im- 
                      melmann" beziehungsweise "Bremgarten" tragen. 
                      Diese menschenfreundliche Tätigkeit weiter fortzuführen ist Ziel des Vereins,  
                      wie der Vorsitzende Werner Hoffmann bei seinem Jahresbericht betonte. Um  
                      dieses Ziel verwirklichen zu können, wünscht sich der Verein jede mögliche  
                      Hilfe und Unterstützung.  
                      Es gibt immer noch viele "Ehemalige", die nicht viel über den Traditionsverein  
                      wissen und die, die Mitglieder gerne in ihrer Mitte wüssten. 
                     
30.04.2003 Auch der  Reblandkurier erinnert an unser erstes Jubiläum  Das Bild zeigt einen 

Blick in die Vitrine im Vereinsmuseum, die mit Flugzeugmodellen und Orden 
bestückt ist, mit einem „eingebauten“ Max Immelmann. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    D
                     D
                     m
                     g
 

er Traditionsverein der Immelmänner feierte sein zehnjähriges Jubiläum.  
en Namen hat das ehemalige Aufklärungsgeschwader von Max Immel- 
ann, einem berühmten Piloten des ersten Weltkrieges und Erfinder des  

leichnamigen Kunstflugfigur.                        Fotomontage: Markus Pfeiffer  



 
                    "Immelmänner" feierten Jubiläum                    von Brigitta Wieber   
                          1993 wurde das Geschwader aufgelöst und der Verein gegründet 
                          Hartheim-Bremgarten. Der Traditionsverein Aufklärungsgeschwader 51  
                        "Immelmann" Bremgarten feierte vor kurzem sein zehn jähriges Beste- 
                         hen. Gegründet wurde der Verein am 30. April 1993 von Soldaten und zi- 
                         vilen Mitarbeitern des im gleichen Jahr aufgelösten Luftwaffenverbandes  
                         des Fliegerhorstes Bremgarten.  
 
                        Eines der ersten Gründungsmitglieder und ständiger Förderer des neuen Ver- 
                        eins war der inzwischen verstorbene Erich Dilger, damaliger Bürgermeister  
                        von Hartheim. Traditions- und Kameradschaftspflege sind der Hauptzweck des  
                        Vereins, dessen mehr als 250 Mitglieder in der ganzen Welt zu finden sind.  
                        Eine weitere Tradition des ehemaligen "badischen Geschwaders" ist auch die  
                        Fortführung der karitativen Tätigkeiten, mit denen sich die Soldaten und zivi- 
                        len Mitarbeiter bereits in ihrer aktiven Zeit befassten. In den vergangenen Jah- 
                        ren wurden soziale Einrichtungen wie die Behinderten- Werkstätten der Caritas  
                        in Heitersheim, der Verein Halbwertzeit in Feldkirch, der Verein AMSEL in  
                        Freiburg oder der Förderverein der krebskranken Kinder in Freiburg mit Spen- 
                        den unterstützt. Aber Hilfe leisten die "lmmelmänner" auch in der Unterstüt- 
                        zung des Vereins Deutsch-Sri-Lanka-Patenschaft. Der Kontakt kam über einen  
                        ehemaliger Kameraden, der nach Beendigung seiner aktiven Dienstzeit nach  
                        Sri Lanka gezogen ist und dem Verein angehört. So konnte er mit Hilfe seiner  
                        Kameraden zwei Häuser für bedürftige Familien bauen, die "Immelmann" und  
                        "Bremgarten" heißen. 
                        Mit dem Namen "Immelmann" und der roten Eule als Symbol verbinden nicht  
                        nur viele ehemalige Angehörige des Luftwaffenstützpunktes, sondern auch die  
                        Einwohner der durch den F1ugplatz tangierten Gemeinden wie Eschbach,  
                        Bremgarten und Hartheim viele schöne Erinnerungen. Der Namensgeber des  
                        Traditionsvereins, Max Franz Immelmann, war ein hochdekorierter Kampf- 
                        flieger des 1. Weltkrieges. Sein Grab in Dresden wird durch den Traditionsver- 
                        ein in Verbindung mit den zuständigen Behörden gepflegt und in Ehren gehal- 
                        ten. 
 
                    Es begann mit den Franzosen  
                    Der Verein „Immelmann“ hat 250 Mitglieder 
                        Seit 1993 besteht der Traditionsverein Aufklärungsgeschwader 51 "Im-  
                        melmann" Bremgarten. Vor kurzem blickten die rund 250 Mitglieder auf  
                        die letzten zehn Jahre und die Zeit seit 1951 zurück.  
                        Im Jahre 1951 wurden die Gemeinden Eschbach, Bremgarten, Grißheim und  
                        Heitersheim von höchster Stelle davon unterrichtet, dass auf ihren Gemarkun- 
                        gen ein französischer Militärflugplatz angelegt werden soll. Die Gemeinde  
                        Eschbach wurde zur "Garnisonsstadt". Dies änderte sich schlagartig, als im  
                        Jahre 1989 die Wiedervereinigung stattfand und die Bundeswehr mit der teil- 
                        weisen Übernahme des Personals und militärischer Einrichtungen der NVA  
                        plötzlich über mehr militärisches und personelles Potential verfügte, als zu die- 
                        sem Zeitpunkt finanziell zu verkraften war. Die Folge davon waren Schließun- 
                        gen von militärischen Einrichtungen im ganzen Bundesgebiet, auch Eschbach  
                        gehörte dazu. In seinem Buch "Der Weg zum Ziel" beschreibt Harald Kraus als  
                        Bürgermeister von Eschbach eindrücklich die schwierigen Zeiten, plötzlich ein  
                        564 Hektar großes Militärareal einer zivilen Folgenutzung zuführen zu müs- 



                        sen. Der Traditionsverein hat es sich zur Aufgabe gemacht, an die aktiven Zei- 
                        ten der "Immelmänner" zu erinnern! Dabei hilfreich ist das ehemalige "Milch- 
                        hüsli" in Bremgarten, aus dem der Verein ein kleines Museum gemacht hat. 
.                       Auch im Internet unter home.germany.net/ tradvaufklg51 sind die Immelmän- 
                        ner" präsent. 
 
 
28.05.2003 Der Verein spendet 250.- € als Soforthilfe – für die Beschaffung von Medika-      

menten – an den Verein Deutsch-Sri-Lanka-Patenschaft für die Opfer der 
Überschwemmungskatastrophe in Sri Lanka 

                     Es wird eine Spendenaktion für ein weiteres Haus in Sri Lanka ins Leben ge-     
                     rufen. 
 
28.06.2003 Eine Bootsfahrt ganz anderer Art als bisher, führt der Verein in diesem Jahr   
                   durch, weil die Schlauchboote der Bw diesmal nicht zur Verfügung standen.  
                   Nach einem Spaziergang durch die unberührte Natur im Naturschutzgebiet Tau-  
                   bergießen, bei dem von den gestellten Wanderführern umfangreich über Flora  
                   und Fauna informiert wurde und bei dem man wieder an die noch vorhandenen  
                Wunder der Natur herangeführt wird, besteigt das bunt gemischte Völkchen die  
                    Fischernachen um auf dem Wasserweg weitere Sehenswürdigkeiten zu erkunden,  
                    was auch im vollen Umfang gelingt. Ob es die Schwäne sind, die greifbar nahe  
                    vorüberziehen, Nu- 
                    trias (Sumpfbiber),  
                    die, die meisten zum  
                    ersten Male in freier  
                    Natur sehen können,  
                    oder die verschie- 
                    densten Vogelarten,  
                    die zu sehen und zu 
                    hören sind. Die Er- 
                    klärungen der Boots- 
                    führer zu den vielen  
                    unterschiedlichen  
                    Baum- und Pflanzen- 
                    arten, den verschie- 
                    denen Wasserberei-     
                    chen des Schutzge- 
                    bietes alles das run- 
                    det das Erlebnis „Natur hautnah“ ab. Man kann in der Stille der Kahnfahrt so  
                    richtig „die Seele baumeln lassen“, obwohl die Kommentare zu den Erklärungen  
                    auch oft ein fröhliches Lachen über das Wasser erklingen lassen. So z. B., als die  
                    Bezeichnung „Bittersüßer Nachtschatten“ für eine Pflanze auftaucht, was einen  
                    der mitfahrenden „Strohwitwer“ zu der Bemerkung: „Die haben wir zu Hause  
                    gelassen!“ veranlasst. Nach dieser Fahrt lassen es sich die Teilnehmer bei Grill- 
                    gerichten und Beilagen, sowie Getränken aller Art wohl sein, bevor sie sich bei  
                    strahlendem Wetter auf den Heimweg machen – die einen früher, die anderen et- 
                    was später. Es ist eine rundum gelungene Veranstaltung mit erfreulicherweise  
                    mehr  als der erwarteten Anzahl von Teilnehmern, was den Vorstand veranlasst,  
                    über eine Wiederholung nachzudenken. 
 
 



 
 
 
01.06.2003 Der Vorstand wird von 

Hptm Klaus Orth darü- 
ber informiert, dass es 

                    einer der „alten Immel- 
                    männer“  bis in das  
                    Lw-Museum in Berlin- 
                    Gatow geschafft hat.  
                    Der letzte „Munga“, der 
                    in der Bundeswehr im  
                    Dienst stand und den  
                    zuletzt der „Seuchen- 
                    charly“ fuhr, vertritt dort  
                    das „Eulengeschwader“. 
                    (Bild: Hptm Klaus Orth) 
 
 
 
30.06.2003 Der Verein wächst durch Ne
  
                                                                   
01.07.2003  Der stellv. Vorsitzende begin
                    gen aller Art und zum Gesche
 
 
11.09.2003 Der Verein übergibt drei groß

zeit“ in Hartheim/Feldkirch. 
 
 
13.09.2003 Eine Ausflugsfahrt zum Tech
                    in Sinsheim ist eine erfolgreic
                    staltung, die von allen Teilne
                    lobt wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.09.2003 Der Verein spendet erneut dr
                     „Halbwertzeit“ in Feldkirch.
 
19.09.2003 Der Verein wächst auf 280 M
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nt mit der Sammlung von Bildern von Luftfahrzeu- 
hen im alten Verband auf einer CD-ROM. 
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11.10.2003  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Ein weiterer Ausflug führt  
                  interessierte Mitglieder und 
                  Gäste zum Technikmuseum 
                  in Speyer. Ein Ausflug der 
                  in Erinnerung bleiben wird, 
                  nicht zuletzt auch, weil die 
       Möglichkeit gegeben war, 
                  neben der vielfältigen Tech- 
                  niksammlung des Museums 
                  eines der bedeutenden Kir- 
                  chenbauwerke in Deutsch- 
                  land – den Kaiserdom – zu 
        besichtigen. 
 
 
 
04.12.2003 Der Verein überweist die – zumeis
                    Vereinsmitgliedern gespendeten - 1
                    an den Verein Deutsch-Sri-Lanka-P
                    für den Bau eines neuen Hauses, da
                    men „Eschbach“ tragen soll. Die eh
                    Garnisonsgemeinde spendet für de
                    des Hauses ein Gemeindewappen. 
 
 
 
 
08.07.2003 Das Haus Eschbach ist gebaut  
                   und bezogen 
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