
 
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.  Rückblicke 
       a. Grillfest 
            Ein besonderer Dank gilt auch in diesem Jahr der Sportfluggruppe Immelmann, die 
            uns beim Grillfest 2002 wieder verwöhnt hat. Bei sehr guten Speisen vom Grill mit 
            Salaten aller Art und einer umfassenden Getränkekarte, sowie Kaffee und Kuchen, 
            fühlten sich die ca. 50 Teilnehmer bei herrlichem Flugplatzwetter rundum wohl. 
            Unseren Vorsitzenden, der eigentlich das Grillen übernehmen wollte, aber durch ei- 
            nen kurz zuvor erlittenen Sportunfall (Sport und Turnen füllt Spitäler und Urnen) 
            für diese Arbeit ausfiel, ersetzte auf Anruf unser allzeit bereiter Rolf Schrader und   
            Jutta Hoffmann übernahm die Gesamtorganisation unterstützt von Ihrem lädierten  
            Ehemann. Eine Dame der Sportfluggruppe unterstützte die Arbeit in der Küche und       
            am Ausschank und so wurden wir in jeder Hinsicht umsorgt, wofür wir hier noch- 
            mals herzlich danken. 
            Die vom Himmel schwebenden Fallschirmspringer, das Motorengebrumm der Sport- 
            flugzeuge, das Rauschen der Segelflugzeuge, der Benzinduft von der Tankstelle, ein 
            einfliegender Hubschrauber, all das  vermittelte wieder das alte “Flugplatzgefühl” –   
            nur nicht so laut wie früher. Die Kinder vergnügten sich am kleinen Spielplatz oder 
            tollten auf der Wiese und die Möglichkeit der Besichtigung des Towers brachte Ab- 
            wechslung. 
            Ein wirklich schöner Nachmittag auf unserem alten Gelände, den wir im nächsten  
            Jahr auf jeden Fall wiederholen wollen – die Zusage der Sportflieger liegt schon vor. 
 
        b. Schlauchbootfahrt      
            Mit den drei Booten des Jägerbataillon 292 der D/F-Brigade aus Donaueschingen  
            führten wir diesmal unsere schon traditionelle Bootsfahrt auf dem Rhein durch. Mehr  
            als vierzig Erwachsene und Kinder – Männlein und Weiblein – setzten die Gummiun- 
            getüme bei Steinenstadt ein und schipperten den Rhein hinunter. Bei Grissheim wur- 
            den beim Zwischenstopp die angelieferten belegten Brötchen verzehrt und die Geträn- 
            kekisten aufgefüllt, um dann die zweite Etappe bis zum Ziel am “Hartheimer Rhein- 
            übergang, wo das Versorgungsteam, allen voran unser “Grillmeister” Rolf Schrader  
            die hungrige Meute erwartete, um alle mit pikanten Fleischgerichten vom Grill zu  
            Salaten und anderen Beilagen, sowie kalten und warmen Getränken aller Art zu 
            verwöhnen. Gute kameradschaftliche Zusammenarbeit an und in den Booten, beim  
            Auf- und Abbau des “Lagerplatzes” und eine fröhliche Runde im Freundeskreis  
            sicherten wieder einen schönen Samstag im Vereinsleben. 
            Auch das Wetter war den Immelmännern treu, was viele Teilnehmer dazu anhielt, 
            nach dem Abbau noch zu verweilen und den Abend ausklingen zu lassen 
            Herzlichen Dank an Rolf Schrader und seine Lebensgefährtin “Babsi” Wagner, an 
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            Dieter Kawlath und nicht zuletzt an Gabi Braun, die wieder keine Mühen scheuten 
            um diese Veranstaltung ein “rundes” Fest werden zu lassen, das wir im nächsten Jahr  
            wiederholen wollen, worüber sich besonders die Kinder freuen werden.         
 
02.  Veranstaltungen      
        a. Flugtag in Hilzingen 
             Am 15.09.2002 stellt der Verein einen Bus zur Fahrt zum Flugtag nach Hilzingen 
  bei Singen (Bodensee). Alle Teilnehmer werden gebeten die Anmeldegebühr bis  
             spätestens 10.09.2002 auf das u.a. Vereinskonto zu überweisen, oder aber beim  
             Schriftführer einzuzahlen, damit wir noch freie Plätze Interessierten ausserhalb  
             des Vereins anbieten können. Die Anmeldegebühr beträgt für jedes Vereinsmit- 
             glied 5.- Euro und ist gleichzeitig der verbilligte Eintrittspreis für den Flugtag. 
  Jedes Vereinsmitglied kann zum selben Preis eine Person mitnehmen. Nichtmit- 
             glieder zahlen 10.- Euro/Person iclus. Einritt. Jugendliche unter 16 Jahren fahren 
             kostenlos mit, deren Eintrittsgebühr wird vom Verein bezahlt.  
             Für seine Versorgung ist jeder Teilnehmer selbst zuständig.  Vereinsmitglieder,  
             die mit eigenem Fahrzeug fahren, können am verbilligten Eintritt nicht teilneh- 
             men.  Der Busfahrplan – mit verschieden Haltestellen zum Aufsammeln – wird  
             den Teilnehmern zeitgerecht übermittelt. Dazu ist es notwendig den o.a. Anmel- 
             de- und Einzahlungstermin unbedingt einzuhalten. Der Bus wird gegen 06.00 
             Uhr auf dem Firmengelände der Fa RAST in Hartheim starten, damit wir auch al- 
             les vom Flugtag miterleben können und gegen 18.00 oder 19.00 Uhr (je nach Dau- 
             er der Vorführungen) wieder in Hilzingen starten.  
 
        b. Erinnerungshock 
             Am 21.09.2002 erwarten wir möglichst viele Vereinsmitglieder, Freunde und Be- 
             kannte zum Erinnerungshock am/im Feuerwehrgerätehaus in Bremgarten, neben 
             unserem “Museum”. Wie sie alle wissen, wurde in der Mitgliederversammlung 
             in diesem Frühjahr beschlossen, die weitere Durchführung dieser Vereinsveran- 
  staltung in den kommenden Jahren vom Besuch des diesjährigen Hocks abhängig  
             zu machen. In den vergangenen Jahren stand der geleistete Arbeitsaufwand in mehr 
             oder weniger schlechtem Verhältnis zu den Besucherzahlen, weshalb wir die dies- 
             jährige Veranstaltung als “Testlauf” verwenden wollen. Wir bitten Sie deshalb zu 
             überlegen, ob diese Veranstaltung zur Erinnerung  an unser altes Geschwader und 
             an den Geburtstag Max Immelmann´s (21.09.1890) weitergeführt werden soll. 
             Wir laden Sie recht herzlich ein zu kommen und zu zeigen, ob dieses Stückchen  
             Nostalgie, dessen Bestehen wir unserem langjährigen 1.Vorsitzenden und Grün-     
             dungsvorsitzenden Erich Dilger zu verdanken haben, erhalten bleiben soll. Es  
             reicht eben nicht aus, dass sich nur der “harte Kern” zusammenfindet, es soll ein  

 Vereinsfest sein und bleiben. Wir weisen in diesem Zusammenhang auch noch- 
 mals auf  die Möglichkeit der Bildung von Fahrgemeinschaften hin, da im Gegen- 
 satz zu anderen Events Beginn (ab 17.00 Uhr) und Ende (spätestens 23.00 Uhr)  
 der Veranstaltung festgelegt sind. 

             
 
03. Vereinsarbeit  

a. Fahrt zum Tag der offnen Tür in Söllingen 
    Am 29.09.2002 veranstaltet der Verein “Deutsch-Kanadisches-Luftwaffenmuseum” 
    in Söllingen einen Tag der offenen Tür, zu dem wir sie alle einladen. Sollten sich 
    bis zum 18.09.2002 genügend Interessenten (min. 35 Personen) beim Schriftführer  
    gemeldet haben, ziehen wir in Erwägung einen Bus zu stellen, mit dem sie, ihre  
    Familien, Freunde und Bekannten in bewährter “Einsammelmanier” kostenlos zum   
    Museum in Söllingen und zurück fahren könnten. Dieser Tag der offenen Tür stellt  
    quasi die offizielle Eröffnung des Museums dar und ist deshalb nicht nur eine reine 
 Besichtigung, sondern der Vorsitzende des Vereins, unser Vereinsmitglied Herbert  
    Lienhart, wird sich noch mehr einfallen lassen um die Wissbegierde zu befriedigen. 
 

        b. Bildersuchwanderung  
            In der veranstaltungsarmen Zeit Oktober – Dezember planen wir eine “Bildersuch-  
            Wanderung” durch eine(n) mehr oder weniger bekannte(n) Stadt/Ort, möglicherwei- 
            se als Wettbewerb. Dabei sollen die Teilnehmer anhand von Fotos und/oder Skizzen  
            einen Weg zum Zielpunkt (üblicherweise eine Gaststätte) finden, wo der Tag/Nach-  



            mittag bei einem fröhlichen Beisammensein ausklingen soll. Wenn diese Wegfindung  
            mit der Lösung von Aufgabenstellungen verbunden wird, ist dadurch leicht ein Wett- 
            bewerb zu gestalten, was die Teilnahme noch spannender macht. Bei Erhebung eines  
            (geringen) Startgeldes ist auch eine abschliessende Preisverteilung möglich. Sollten  
            sich bis 18.09.2002 genügend Interessenten beim Schriftführer (min. 24 Personen oder  
            12 Familien)  gemeldet haben, stünde der Durchführung nichts mehr im Wege – aller- 
            dings wäre es schön, wenn sich der eine oder andere melden würde, der beim Vorbe- 
            reiten (Fotografieren, Zeichnen, Schreiben, etc.) helfen kann, dann allerdings von der  
            Teilnahme - ausser als “Schiedsrichter” - ausgeschlossen wäre. 

           
 04. Verschiedenes 
        Unsere Aufrufe aus dem letzten Eulenspiegel bezüglich der Vorschläge für Massnahmen 
        anlässlich des 10jährigen Bestehens und unserer Fortführung  unserer Anekdotensamm-  
        lung haben noch kein Gehör gefunden. 
 
 
 
 
 
  Mit kameradschaftlichen Grüssen 
 
 
Ihr  

 
Heinz Braun 

Traditionsverein Aufklärungsgeschwader 51 “Immelmann” Bremgarten e. V. 
Schwarzwaldstrasse 14,  D-79219 Staufen, Tel/Fax 07633/7573 

Homepage: http://home.germany.net/tradvaufklg51 
E-Mail-Adresse: tradvaufklag51@nexgo.de 

Bankverbindung: Sparkasse Staufen-Breisach, KtoNr:  9333394, BLZ 68052328 
 
 
 
 

Mitgliederverwaltung: 
Nach Ausräumung eines Missverständnisses ist Hans 
Schirmeier weiterhin Mitglied im  
Verein. 
 
Ganz neu begrüssen können wir Frank Eisele 
einen Ehemaligen der Wartungsstaffel aus dem 
XServ-Zug vom Latzen-Sepp 



 
   
 

 
 

 

Neue Einträge im Gästebuch der Homepage 
Einmal Immelmann, immer Immelmann? Die Seite gefällt mir überaus gut. Ansprechend und übersichtlich ge- 
macht, ohne (bandbreitenfressenden) Schnick-Schnack und trotzdem nicht langweilig! 
Ich erinnere mich gerne an meine ersten Gehversuche (mit Wolfgang) auf der RF, der lang und geduldig mir 
Etwas “Airmanship” beibringen wollte (und jetzt Ferienhäuser in Ungarn vermietet) 
Viele Grüsse an alle Ehemaligen und Neu-Immelmänner,                                                  Uli Schütze. 
 
Mit viel Freude habe ich Eure Seite angesehen. Das ein oder andere könnte man etwas peppiger gestalten, aber 
Ich denke es ist gut so. Bremgarten, einer der schönsten Standorte dieser Luftwaffe und dann verlassen, es war 
Einfach eine tolle Zeit dort.  Über eine Reunion irgendwann einmal würde ich mich sehr freuen. Stony(RMS) 
Hatte 2000 mal geäussert er würde das in die Hand nehmen, habe danach nie wieder was davon gehört. 
Liebe Grüsse                                                                                                                       Wolfgang Ertl 


