
24.03.2006 Anlässlich der 14. Mitgliederversammlung übernimmt Bernd 
Smie für den aus dem Vorstand ausscheidenden Helmut Kraus- 

 haar das Amt eines Beisitzers 
 
29.04.2006                             Unser „immer noch aktiver“ Vereinskamerad Hauptmann Gerd  

                                        Hess vom Luftwaffenmaterialkommando hat es geschafft, die  
                                                                                               vom damaligen OLt Thomas  
                                                                                               Faasch geschaffene Eule, die  
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                                                       lange Zeit den Aufenthalts- 
                                                       raum des Deutschen Hauses  
                                                       in Goose Bay schmückte,  
                                                       wieder in den heimatlichen  
                                                       Horst zu bringen. Auf dem  
                                                       Umweg über das Lw-Mu- 
                                                       seum in Berlin-Gatow, dem  
                                                       der Vogel nun gehört, ist es 
                                                       gelungen, das im „alten“  
ufklG 51 „I“ geschaffene Kunstwerk als Leihgabe an den Ver- 

in zurückzugeben, wo es inzwischen im Einnerungsraum einen 
latz gefunden hat.         

ie Einweihungsfeierlichkeiten der Hardtbrücke–Erich Dilger  
erden leider von schlechtem Wetter begleitet, trotzdem haben  

ich viele geladene Gäste zur Eröffnung der Brücke durch den  
anzösischen Staatspräsidenten eingefunden. Auch hält das 
etter die Gäste, die zum Brückenfest kommen wollen nicht  
rn. Schade das Erich Dilger die Verwirklichung seines „Le- 

enstraumes“ nicht mehr erlebt hat. Der Name der Brücke wird 
ie Bevölkerung auf beiden Seiten des Rheins immer an ihn er- 
nern, was bei uns „Immelmännern“ eigentlich nicht nötig ist,  

a wir unseren Gründungs- und langjährigen 1. Vorsitzenden,  
er viel für uns getan hat, wohl immer in ehrendem Angedenken  
ewahren werden. Diejenigen, die etwas weiter weg wohnen,  
ollten es aber bei einem Besuch im Markgräflerland nicht ver- 
äumen, Erich Dilger´s wahr gewordenen Traum zu besichtigen.  

ine Abordnung des Vereins, bestehend aus Maj a. D. Heinz 
cholz, Hptm a. D. Heinz Braun und HptFw a. D. Josef Latz 

                       nimmt an den Feierlichkei- 
            ten zur posthumen Verleih- 

            ung der Ehrenbürgerwürde 
            der Gemeinde Ried bei Augs- 
            burg an den ehemaligen Pilo- 
            ten Lt Günther Schottenham-    

                                                      mer teil. Dieser bekommt die  
                                                       Auszeichnung dafür, dass er  

            beim Absturz seiner RF-84F 
m 26.11.1964 die Maschine erst verließ, als keine Gefahr mehr 
ür die Ortschaft und das Leben der dort lebenden Menschen be-
tand und dabei sein Leben opferte. Die Immelmänner legen  
um Andenken ein Blumengebinde an der Absturzstelle nieder. 



27.10.2006                                                       Ehemalige und Freunde des  
                                                                                                       damaligen AufklG 51 „I“  
                                                                                                       treffen sich im Rahmen des  
                                                                                                       Immelmanntreffens 2006 zu  
                                                                                                       einer „Wiederkenenlernpar- 
                                                                                                        ty“ beim Stammtischwirt in  
                                                                                                        Eschbach. Es geht hoch her.  
                                                                                                        Bereits an der Theke stauen  
                                                                                                        sich die Gäste. Bei „Wir  
                                                kennen uns doch?“ und „Weißt du noch..?“ ist es schwer früh- 
                                                zeitig zu gehen. Im Saal selbst  
                                                war zeitweise kein Durchkom- 
                                                men. Ehemalige Kommodores 
                                                treffen „alte“ Piloten und Tech- 
                                                niker. Die Slaristen der beiden  
                                                 „alten“ AufklG 51 und 52 freu- 
  en sich über ihre 2. Reunion. 
  Ein gelungener Auftakt für das  
                                                geplante große Fest der  Bremgart
                                                der nächste Tag wohl bringen? 
 
28.10.2006 (Morgens) Der Tag beginnt mit einer Rund-   
                                               fahrt durch den heutigen Gewer- 
 bepark Breisgau, den ehemaligen 
 Flugplatz der „Immelmänner“. 
  
  
 
 
  
                                                                                                       
             
             
             
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 beitet, bevor man sich für den groß

solute Highlight des Treffens und d
Veranstaltungsjahres für den Verei

 
 
 
 

  
ener Immelmänner. Was wird    
 Erinnerungen werden wach,  
  beim Besuch im Vereinsmu- 
  seum noch vertieft und erst 
  beim Frühschoppen verar- 

  
en Abend rüstet, der das ab- 
er krönende Abschluss des 
n wird. 



28.10.2006 (Abends)                                                    Sichtlich wohl fühlen      
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                                                         sich die Altkommodores 
        

 auch die anderen Gäste  
m eigentlichen Treffen am 
end in der Alemannenhalle 
schbach. Bei einem reichlich

        
        
        

rgen und sind sich einig 
über, dass man dieses  
                                       
                                                

                                         
                                                

        
        
        
        

                                                

samunde und Gottfried F. 
ller kommen aus Sri-Lan- 
zu Besuch und überneh- 
n 2000.- € für das nächs- 
aus, das der Verein stif- 

 Gleichzeitig wird das 

    
        
        
        
        
        
        
 ausgestatteten Büffet und einer 
    gut bestückten Getränkekarte 
    feiern die rund 150 Immel- 

    männer bis in den frühen  
  

     Treffen alsbald wiederholen 
     muss. Ein Höhepunkt des   
     Abends ist die Übergabe des 
     Original-Grabsiegels des 
     Grabes Max Immelmann´s 
     das Günther Roller dem Ver- 
     ein gestiftet hat und das  
     Hubert Nixdorf überbringt. 
 
     Wappen der Stadt Staufen 
     übergeben, das dem neuen 
     Haus den Namen geben soll. 
     In Anerkennung ihrer Arbeit 
     für den Verein erhalten die 
     Kellers eine „Glaseule“ 


