
  
             Das Jahr 2008 ist geprägt vom 15-jährigen Vereinsjubiläum und  
                                    der 1200-Jahrfeier unserer ehemaligen Garnisonsgemeinde Esch- 
                                    bach. 
 
14.03.2008 Im Rahmen der 1200-Jahrfeier hält der Vereinsvorsitzende  im Saal der 

Wohnanlage am Castell in Eschbach einen Vortrag zum Thema „Die 
Immelmänner in Eschbach“ (AufklG 51 „I“), der großen Anklang 
findet.  
Der von der Gemeinde dafür bereit gestellte Betrag, wird den Spenden 
für das Sri-Lanka-Projekt des Vereins zugeschlagen. 
 

März 2008    In diesem Monat erfolgt der Bau des Hauses „Heitersheim“ in Sri  
                                    Lanka. 
 
 
                                    In dieser ärmlichen  
                                    Hütte lebte die ge- 
                                    samte Familie bisher. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
 
 
 
 
 
 
28.03.808 Bei der Mitgliederversam

Anke Kübler, die Mitte d
schiedet und Ulla Rühl a
Als neue Beisitzerin tritt 
allerdings nach kurzer Ze
tritt. 

 
 
Juni 2008    Der Verein unterstützt die
   durch Überlassung von A
 
 

                              Nun wohnen sie dank 
                              der Spenden der Vereins- 
                              mitglieder und der Arbeit 
                              von Rosmunde u. Gott- 
                               fried Keller in diesem  
                               schmucken Haus. 

mlung wird die bisherige Schriftführerin 
es letzten Jahres zurücktrat offiziell verab-

ls Nachfolgerin im Amt bestätigt.        
Barbara Wagner in den Vorstand ein, die 
it aus persönlichen Gründen wieder zurück-

 Wehrwissenschaftlichen Sammlung in Jagel 
usstellungstücken. 



27.08.2008 Im „Reblandkurier“, einer Regionalzeitung,  erscheint ein Artikel zum 
15-jährigen Vereinsjubiläum.  

 
                             Tradition und Kameradschaft pflegen                      
                             Traditionsverein Aufklärungsgeschwader 51 „Immelmann“  
                              feiert 15-jähriges Bestehen 
                                   Hartheim/Bremgarten. 
                                   Der „Traditionsverein  
                                   Aufklärungsgeschwa- 
                                   der 51 „Immelmann  
                                   Bremgarten“ wurde  
                                   am 30. April 1993 von  
                                   aktiven Soldaten und  
                                   zivilen Mitarbeitern  
                                   des im gleichen Jahres 
                                   aufgelösten Luftwaf- 
                                   fenverbandes des Flie- 
                                   gerhorstes Bremgar- 
                                   ten gegründet und  
                                   kann in diesem Jahr  
                                   sein 15-jähriges Beste- 
                                   hen feiern. Dem Ver- 
                                   ein gehören bis heute  
                                   338 Mitglieder aus der  
                                   ganzen Welt an, die sich
                                   verschrieben haben. 

                       Das ehemalige „Milchhüs
                       Museum umgestaltet, in d
                       Geschwader aufbewahrt  
                       formen, Schleudersitz, Po
            dem Jagdflugzeug stamm

  Im Museum zu sehen ist 
            Geschwaders, Max Imme
            ersten Weltkrieges war u
            Er ist am 18. Juni1916 in
            auf dem Friedhof in Dres
            mann“ hatte sich bei den 
            dieses Grab als Kriegsgra
            welt erhalten  bleibt. 

                        Sinn und Zweck des Ver
                        Hauptmann a. D. Heinz B
                        maligen NATO-Flugplat
                        Aufklärungsgeschwaders
                        ung des Verständnisses d
                        gration der Jugend in das
                        gung durch soziale Fürso
                        zialen Engagements des a
                        Der Traditionsverein unt
                        die Behinderten-Werkstä
                        Unterstützung krebskrank
                        Sklerose Erkrankter Land
Hauptmann a. D. Heinz Braun, Vorsitzender 
vom Traditionsverein Aufklärungsgeschwader 
51 "Immelmann" 
 der Traditions- und Kameradschaftspflege  

li“ in Bremgarten wurde liebevoll zu einem  
em nicht nur schriftliche Dokumente über das  
werden, sondern auch viele Artefakte wie Uni- 
kale und verschiedene Instrumente, die aus  
en.  
auch ein Grabsiegel vom Namensgeber    des     
lmann, der einer der berühmtesten Piloten des  

nd Erfinder der gleichnamigen Kunstflugfigur. 
 Frankreich bei einem Einsatz abgestürzt und  
den begraben. Der Tradi-tionsverein „Immel- 
zuständigen Behörden dafür eingesetzt, dass  
b anerkannt und so unbeschädigt der Nach- 

eins sei unter anderem, so dessen Vorsitzender  
raun, die Traditionspflege des auf dem ehe- 

zes in Bremgarten stationierten damaligen  
 51 Immelmann der Bundeswehr, die Förder- 
er Sicherheits- und Friedenspolitik, die Inte- 
 Gemeinwesen sowie die praktische Betäti- 
rge für Bedürftige in der Fortführung des so- 
lten Verbandes. 

erstützt mit Spenden soziale Einrichtungen wie  
tten der Caritas Heitersheim, den Verein zur  
er Kinder in Freiburg, die Aktion Multiple  
esverband (AMSEL) in Freiburg und den  



                        Verein Halbwertzeit zur Unterstützung der strahlenkranken Kinder von  
                        Tschernobyl. 
                        Ganz besondere Unterstützung leisten die „Immelmänner“ beim Verein  
                        Deutsch-Sri-Lanka-Patenschaft, denn mit ihrer Hilfe konnten inzwi- 
                        schen sechs Häuser gebaut werden, in denen bedürftige Familien woh- 
                        nen und leben können. 

Auf die Frage, was mit dem Verein geschieht, wenn die „Ehemaligen“ 
nicht mehr da sind, antwortete Heinz Braun: „Ich weiß nicht, ob sich 
jemand findet, der den Verein weiter führen wird, denn man muss ja zu 
den Immelmännern irgendwie eine Bezieh-ung haben. Von den Grün-
dungsmitgliedern leben zwar bis auf drei noch alle, aber ob von der Ge-
neration, die mit dem Geschwader selbst nichts mehr zu tun gehabt hat, 
jemand bereit ist, den Verein zu führen, das entzieht sich bei heutigem 
Stand meiner Kenntnis. Im schlimmsten Fall wird der Verein wohl 
aufgelöst werden müssen“. 
Aber noch ist es nicht soweit und die „Immelmänner“ werden auch 

            Flagge beim gros-sen Festumzug anlässlich des 1200-jährigen Beste- 
            hens der Gemeinde Eschbach zeigen. Er habe sich sehr über die Einla- 
            dung von Bürgermeister Harald Kraus zur Teilnahme am Festumzug  
          am 14. September gefreut, so Heinz Braun. Man habe dieses Ereignis  

zum Anlass genommen das 15-jährige Bestehen des Vereins zu feiern  
auch mit einem großen Immelmann-Treffen aller Ehemaligen am Sams- 
tag, 13. September in Eschbach. (bw) 

 
September 2008   Der Verein erreicht eine Mitgliederzahl von über 340 Personen. 
 
13.09.2008 Zur Eröffnung der 1200-Jahrfeier in Eschbach treffen sich Immelmän- 

ner aus ganz Deutschland im Festzelt, darunter auch zwei Offiziere vom  
„neuen“ AufklG 51 „I“ aus Jagel in Schleswig-Holstein.   

 
14.09.2008 Im Rahmen der 1200- 
                                   Jahrfeier in Eschbach  
                                   wird ein Gedenkschild  
                                   enthüllt -  sowohl im  
                                    Eschbacher Castell, als  
                                   auch im ehemaligen  
                                   Stabsgebäude des Ge- 
                                   schwaders, dem jetzi- 
                                   gen Verwaltungsgebäu- 
                              de des Gewerbeparks  
                              Breisgau. Es zeigt den 
                                   Umriss der Gemarkung  
                                   von Eschbach mit dem 
                                   Gemeindewappen am Sta
                                   Ehemaligen Standort des 
                                   der Geschwader- Kommo

 
Im Rahmen der Feier zum
zusammen mit den Altko
Schiff.. 

 

ndort der ehemaligen Garnisonsgemeinde und  
Geschwaders mit der Eule und allen Namen  
dores. 

 15-jährigen Bestehen veranstaltet der Verein 
mmodores einen Ausflug mit Bus/Bahn und 



15.09.2008 Der Verein nimmt  
                                    mit einem Motiv- 
                                    wagen am Festum- 
                                    zug zur 1200-Jahr- 
                                     feier in Eschbach  
                                     teil. Er zeigt ein 
                                     stilisiertes Flug- 
                                     zeugcockpit mit  
                                     dem Namen „Spi- 
                                     rit of Eschbach“ 
                                     mit einem Piloten  
                                     auf einem /Origi- 
                                     nal-) Schleudersitz  
                                     „im Abschuss“ mit  
                                     dem Hinweiß: „Wir 
                                     schossen“. 

 
23.09.2008          Der Verein  überweis
                               „Feldkirch“ in Sri Lan
 
November2008   Der Verein unterstütz

Staufen-Paraguay-Ge
nalistin, die sich in ih
mert und nir in Deuts
spende. 

 
.22.12.2008           Der Verein überweist 
   Hauses „Feldkirch“ w
                                   Lanka sicherzustellen
 
31.12.2008  Der Verein erreicht ei
wären auch noch da, hätte man uns nicht abge- 

t  2000.- € an G. F. Keller zum Bau des Hauses   
ka. 

t, auf Bitten von Gert Paris,  die Aktivitäten der  
sellschaft zugunsten einer schwer erkrankten Jour- 
rem Heimatland um bedürftige Jugendliche küm- 
chland operiert werden konnte, durch eine Sach-

weitere 500.- € an G. F. Keller um den Bau des  
egen der herrschenden Baukostenexplosion in Sri  
. 

ne Mitgliederzahl von 350 Personen. 
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