
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
wir möchten Sie mit diesem Schreiben über aktuelle Sachstände und Veranstaltungen inner- 
halb und auch im Umfeld des Vereins informieren. Insbesondere auch die Mitglieder, die 
weiter entfernt wohnen und Auge und Ohr nicht am “Puls des Geschehens” in der REGIO 
haben können – und natürlich unsere neu hinzugekommenen Mitglieder. 
 
01.  Nachruf 
 
                              Wir trauern um unseren Vereinskameraden    
 

                                     Oberstleutnant        
                               Claus-Walter Mahnke         
       
              der am 06. Mai im Alter von nur 50 Jahren überraschend verstorben ist. 

 
       Oberstleutnant Mahnke war seinerzeit mehrere Jahre Technischer Offizier in verschiede-             
       nen Einheiten der Technischen Gruppe des Aufklärungsgeschwaders 51 "Immelmann" in  
       Bremgarten und einer der letzten Staffelchefs der Wartungsstaffel unseres Verbandes. 
 
       Da uns die Nachricht von seinem Tode erst sehr spät erreichte, konnten wir ihn auf sei- 
       nem letzten Weg nicht begleiten. Wir haben seiner Familie unser Mitgefühl ausgedrückt  
       und werden ihm immer ein kameradschaftliches Gedenken bewahren. 
 
02. Rückblick 
      Unsere diesjährige Vereinswanderung war mit 24 Teilnehmern eine sehr gut besuchteVer- 
      anstaltung, die von Uli Langel hervorragend geplant und durchgeführt wurde. Vom Start- 
      punkt Campingplatz Sulzburg ereichten wir nach ca. 2 Stunden unser Mittagsziel, die Be- 
      sichtigung des "Britzinger Gobelins", eines eindrucksvollen und wohl einmaligen Wand- 
      teppichs, den die Landfrauen des Ortes zur Verschönerung der Pfarrkirche hergestellt ha- 
      ben. Frau Landes erklärte uns die Entstehung und den Sinn in sehr anschaulicher Art und 
      Weise, wofür wir uns mit einer "Eulenuhr" bedankten. Danach begaben wir uns zu einer 
      nahegelegenen Gastwirtschaft um das dort bestellte Mittagessen zu uns zu nehmen, was 
      allen sehr mundete.  
      Alles in Ordnung sollte man meinen - aber, das Wetter spielte diesmal nicht mit. Schon  
      Kurz nach dem Abmarsch begann es in Strömen zu regnen und es wurde immer mehr 
      Wasser, das vom Himmel stürzte.  
      
 
    
 04. Verschiedenes 
        HptFw Müller, ehem.  Angehöriger des AG 51 “I” DüStn Süd Leipheim sucht  
       die Adresse von Hans-Jürgen Krause, dessen E-Mail-Adresse nicht mehr aufruf- 
        bar ist. Nachrichten bitte an den Schriftführer. 
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Mit kameradschaftlichen Grüssen 
 
 
Ihr  

 
Heinz Braun 
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Die besondere Seite 
 
Wissen Sie eigentlich, warum das Vereinsleben immer noch funktioniert ? 
Weil sich dankenswerterweise nicht alle Leute an den nachfolgenden Spruch halten  
 

Leider mussten wir diesen Eulenspiegel wieder einmal 
alleine gestalten, da uns keine Zuschriften erreichten. 
Wir bitten nochmals herzlich darum, uns über Interessan- 
tes rund um den Verein zu informieren, damit wir dies  
entsprechend weitergeben können.  
Auch möchten wir darauf hinweisen, dass wir immer noch 
an “Geschichten und Geschichtchen” aus den alten Zeiten 
im Geschwader interessiert sind. Beim Stammtisch und in 
anderen frohen Runden wird so viel erzählt, was es wert  
wirklich wäre gesammelt zu werden – auch ohne Namen.  



             
 

 
 

Übrigens suchen wir 
immer noch ein 
Vereinsmit-glied, das 
sich für das Amt des 
Vor- 
sitzenden oder dessen 
Stellver- 
treter zur Verfü-gung 
stellt.  
Wir bieten exzel-lente 
Zu- und Mit- 
Arbeit im Vor-stand, 
sowie alles 
was im nebenste- 
henden Gedicht 
beschrieben ist in 
reichlicher  Aus-wahl 
über das gan-ze Jahr 
verteilt. 
Sie sind herzlich 
willkommen im 
Ehrenamt. 

Auf unseren Vorschlag,  das 
Deutsch-Kanadische 
Luftwaffenmuseum in 
Söllingen noch mal zu 
besuchen, erfolgte noch 
keine Resonnanz. 
 
     -------------------- 
Armbanduhren mit dem 
Eulenemblem können Sie 
nicht nur beim Flugplatz- 
fest, sondern auch beim 
Schriftführer und im Fan- 
Shop erwerben.  
Preis: 25.- € zgl. evtl. 
Versandkosten 


