
 
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 
          

                                                       Manfred Martin  
         
      der am 10. August im Alter von 60 Jahren nach langer schwerer Krankheit      
                                                      verstorben ist.  
 
Manfred Martin war als Bürger Eschbachs – unserer damaligen Garnisonsgemeinde –  
ein Freund des Aufklärungsgeschwaders “Immelmann” und seit  August 1995 Mit- 
glied im Traditionsverein. 
Da uns die Nachricht von seinem Tode zu spät erreichte, konnten wir ihn auf seinem 

        letzten Weg nicht begleiten. Wir haben seiner Familie unser Mitgefühl ausgedrückt  
        und werden ihm immer ein kameradschaftliches Gedenken bewahren. 

 
02. Rückblick 
      a. Ausflug zum Flugtag nach Hilzingen 
          Ein Tag der für alle Teilnehmer in Erinnerung bleiben wird, weil der Veranstalter wirk- 
          lich von einem Grossflugtag sprechen konnte und mit einem durchgehenden Programm 
          von 10.00 – 18.00 Uhr begeistern konnte. Wir werden uns bemühen, den  Besuch des 
          20. Flugtag im Jahre 2004 wieder auf gleiche Weise ermöglichen zu können. Wer über  
          das Programm näheres erfahren möchte, der spreche bitte mit einem der Teilnehmer, 
          denn es würde zu weit führen, dieses heir zu beschreiben. Nur soviel sei gesagt – neben 
          den in diesem Jahr gezeigten Typen, wie z.B. Corsair, Mustang uvam., will man 2004  
          eine Original Me 109 und eine FW 190 vorführen. Der Besuch könnte doch wirklich in- 
          teressant werden. Zudem können wir vermelden, dass die Preise für Speisen und Ge - 
          tränke nicht überhöht waren, was die Veranstaltung noch mehr in gutem Licht erschei- 
          en liess. Also bis zum 3. Wochenende im September 2004. 
 
     b. Erinnerungshock 2002 
         Unser Hock am 21.09.2002 war mit etwa 80 Gä sten eigentlich recht gut besucht, aber  
         doch noch nicht in dem Umfang, wie man es sich vorstellen könnte. Wir werden also  
         nochmals darüber beraten müssen, ob diese Veranstaltung im nächsten Jahr wieder 
         stattfinden kann – dazwis chen liegt auch noch die Mitgliederversammlung im März 
         nächsten Jahres, bei der eine endgültige Entscheidung fallen wird. Gefreut hat uns,  
         dass in diesem Jahr auffallend viele Jugendliche das Museum besucht haben, um sich  
         über unser altes Geschwader, Max Immelmann und unseren Verein informieren zu  
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         lassen. Dank gilt wie in jedem Jahr, den Gebrüdern Kraushaar, die für die gesamte  
         Organisation und den Ablauf verantwortlich waren und das souverän gemanagt haben.  
         Besonderen Dank aber auch an Barbara Wagner und Rolf Schrader, die den Ausschank  
         im Griff hatten und an Dieter Kawlath, der einen Teil der Aufsicht/Führung im Muse- 
         um übernommen hatte. Es war ein schöner Abend im Kameradenkreis, der hoffentlich  
         wiederholt werden wird. 
 
03. Einladung  
      Wir laden alle Mitglieder, deren Familien, Freunde und Bekannten zum jährlichen Immel- 
       manntreffen am Samstag 19. Oktober ab 19.30 Uhr in die Bürgerhalle in Bremgarten  
       ein. Wir bieten wieder ein erlesenes warmes Büffet, mit Käseplatte als Dessert, eine  
       reichhaltige Getränkeauswahl zu erschwinglichen Preisen, Tanz- und Unterhaltungsmu - 
       sik mit “Klaus”, möglicherweise eine Tombola, oder ein Gewinnspiel und wie gewohnt  
       einen sehr guten und freundlichen Service. 
       Als Anmeldung gilt die Überweisung von 13.00 € pro Teilnehmer bis spätestens 11.10. 
       auf das u.a. Vereinskonto, unter Angabe des Stichwortes “IT 02”. Wir wünschen uns 
       eine rege Teilnahme. In diesem Zusammenhang sei auf die Bildung von Fahrgemein- 
       schaften hingewiesen. Wer sich schon angemeldet hat und möglicherweise jemand  
       mitnehmen kann, erfahren Sie beim Schriftführer. 
 
 04. Verschiedenes 
        a. Material 
            Erfreulicherweise werden uns in letzter Zeit immer wieder und immer mehr Material 
            angeboten, dass sich für unser Museum eignet – von Ausrüstungsgegenständen über 
            Bücher, Zeitschriften und Zeitungsartikel bis hin zu “Immelmannsekt und –wein”. 
            Darüber freuen wir uns natürlich sehr und bedanken uns hier einmal dafür.  
            Deshalb verfügt der Verein auch seit kurzem über einen Rettungsschirm und einen 
            Bremsschirm, die zu Dekorationszwecken auch ausgeliehen werden können. Wenden 
            sich hierzu an den Schriftführer. 
 
        b. Neueintritte 
            Wir begrüssen als neue Mitglieder im Verein  

– Frau Barbara Wagner und  
– Herrn Hermann Zehr. 

 
         c. Werbung 
             Dieser Informationsschrift liegt eine Werbung der “jet video production – the  
             german airforce filmteam” unseres Vereinsmitglieds Gert Doose bei., die bei  
             vielen Interesse wecken dürfte.   
 
                                             Wann werben Sie bei uns – kostenlos ?! 
                                                                  (natürlich ist ein kleiner Obolus für den Versand willkommen) 

 
.  

   
Eintrag im Gästebuch 
Liebe Immelmänner, heute vor 10 Jahren begingen wir den “Last Call”, das Wetter war  
genauso genial wie heute, offenbar begeht auch Petrus das Jubiläum. Zur 512 Reunion 



am vergangenen Wochenende kam mir in letzter Minute etwas dazwischen, und am kommenden Wochenende 
zum Jubiläumshock kann ich leider auch nicht kommen. Un- 
seren Flugplatz zu betreten fällt mir immer noch schwer, ein Kreisverkehr dort, wo mal  
die grosse Bar im Offz-Heim war erscheint mir manchmal fast als Denkmalschändung!  
Die Zeit bleibt eben nicht stehen! An dieser Stelle viele Grüsse an alle alten Recces und solche, die dieses edle 
Handwerk immer noch hoch halten!     Axel Großmann, OTL a.D. 
 
Vereinschronik 
Unser Webmaster Lothar Merkert arbeitet z.Zt. eine Vereinschronik in die Homepage ein, 
die der Schriftführer ausgearbeitet hat. Wer sich diese nicht im Internet ansehen kann, sie  
aber trotzdem gern zu seinen Unterlagen nehmen möchte, erhält sie in gebundener Form 
für einen geringen Kostenbeitrag von 2.00 € beim Schriftführer. Ergänzungen und Aktua-lisierungen werden 
über den Eulenspiegel mitgeteilt. 
 

 
 
Mit kameradschaftlichen Grüssen 
Ihr  

 
Heinz Braun 
 
 

Traditionsverein Aufklärungsgeschwader 51 “Immelmann” Bremgarten e. V.  
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Homepage: http://home.germany.net/tradvaufklg51 
E-Mail-Adresse: tradvaufklag51@nexgo.de    

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

Wir haben dem Verein “Halbwertzeit” in Feldkirch, der sich um die 
strahlengeschädigten Kinder von Tschernobyl kümmert eine Spende 
in Form von ca. “50 l” von Ihnen gesammeltem Spielzeug zukommen 
lassen, worüber sich die Mädchen und Buben sehr gefreut haben. 
 


