
 
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. Rückblick 
      Unsere letzte Veranstaltung in diesem Jahr – das Immelmanntreffen – war leider nur von  
      wenigen Gästen besucht, was den Vergleich zwischen Aufwand und Nutzen wieder ein- 
      mal nicht sehr ideal erscheinen ließ.  
      Es war ein sehr gemütlicher, fast familiärer Abend für die 46 Gäste und die 4 “Arbeiter”,  
      der nach der Begrüßungsrede unseres Vorsitzenden und dem Beginn des “Begrüßungs- 
      spiels” direkt zum ansprechenden, warmen Büffet führte. Unser Musikus “Klaus” spiel- 
      te dazu Unterhaltungsmusik, von der er während des gesamten Abends noch mehr bieten  
      musste, denn der Grossteil der Gäste hatte sich an diesem Abend mehr der Unterhaltung  
      als dem Tanz verschrieben, obwohl auch die “Bewegungssüchtigen” nicht zu kurz kamen. 
      Nach der Auswertung des “Euro-Spiels”, darum drehte sich das Ganze, wurden kleine  
      Preise verteilt und übrig gebliebene (es waren halt nicht genug Mitspieler) verlost. Dabei 
      konnte man z.B. auch einen Rundflug gewinnen. Dass dieses Spiel durchgeführt werden  
      konnte, verdanken wir unseren Sponsoren, denen wir herzlich dafür danken. Es sind dies: 
      Sportfluggruppe Immelmann, Fam. Martin von Toni´s Tenne in Eschbach, Fam. Lahm  
      von der Fa. CopyCom&Service in Staufen, und Isolde Merkert von der Fa. Lotto-Toto- 
      Merkert in Staufen. 
      Den Höhepunkt der Veranstaltung bildete wohl der Auftritt von Frank Sinatra (alias Rudi 
      Zimmermann), der mit den Erfolgssongs des großen Entertainers das Publikum zu Begeis - 
      terungsstürmen – bis hin zu Standing Ovations -  hinriss. Es schlummern kaum glaubliche 
      Begabungen in manchem unserer Mitglieder. 
      Das “nicht zu Ende gehende” Käsebuffet und die akzeptabeln Preise unserer Getränke- 
      karte verlockten dann doch einige zum längern Verweilen, sodass unser Klaus erst gegen 
      02.00 Uhr seine Instrumente einpacken konnte. Trotz der späten Zeit verzichtete Klaus 
      Hoppe zugunsten unserer sozialen Engagements wieder auf einen Großteil seiner Gage,  
      wofür wir im herzlich danken. 
      Danken wollen wir auch unseren “Arbeitern”, Barbara Wagner und Rolf Schrader, die 
      bis ganz zuletzt den Ausschank besetzt hielten, sowie der fleißigen Bedienung, Anke 
      Braun, die schnell und souverän alle (Getränke-) Wünsche erfüllte. Diesen Dreien ist es 
      auch zu danken, dass sich die Spül- und Abräumarbeit am anderen Morgen in Grenzen  
      hielt. Ein Dankeschön gilt auch allen Helfern, die jeweils schon um 10.00 Uhr am Sams - 
      tag und Sonntag für Auf- bzw. Abbau zur Verfügung standen, allen voran unser unermüd- 
      licher Helmut Kraushaar, der nicht nur den Auf- und Abbau leitet, das Dekorationsmate- 
      rial  beschafft und hin und her karrt, sondern auch für die Versorgung mit Getränken ver- 
      antwortlich zeichnet, sich um die Leergutabgabe kümmert und dafür sorgt, dass die Kom- 
      missionsware zurückgegeben wurde. Ja, wir haben einige Mitglieder im Verein, auf die  
      wir nicht verzichten können. Einer davon ist Rolf Schrader, dem der Vorsitzende, für sei- 
      nen, in diesem Jahr mehr als überdurchschnittlichen Einsatz, mit der Übergabe einer  
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      Wanduhr dankte. 
      Wir würden uns freuen, wenn die Vereinsmitglieder die Arbeit und den Einsatz dieser un- 
      verzichtbaren Freunde dadurch ehren würden, dass sie zahlreich anwesend sind, wenn es  
      wieder heißt – die Immelmänner treffen sich – egal zu welcher Veranstaltung. 
 
02. Vorschau       
       Für die Veranstaltungen im Jahre 2003 legen wir Ihnen einen Veranstaltungskalender für  
       das kommende Jahr bei, damit Sie die Termine einplanen und rechtzeitig mit Ihren per- 
       sönlichen Vorhaben abgleichen können. Auch einen “Minikalender” für den Geldbeutel 
       oder die Brieftasche haben wir wieder erstellt, damit Sie die “Nichtmitglieder” unter den 
       Ehemaligen immer informieren können, wenn sich diese zu uns “verirren” wollen.  
       Neben den “Traditionsveranstaltungen” planen wir Ausflüge ein, wenn sich genügend 
       Interessenten melden, so zum Dt/Kan-Lw-Museum in Söllingen (evtl. mit der Besichti- 
       gung einer Straußenfarm), den Technikmuseen in Sinsheim und Speyer (mit Besuch des 
       Kaiserdoms) und dem Militärmuseum in Rastatt. Auch eine Bildersuchwanderung oder  
       –fahrt (mit Rad oder Auto) steht noch in der Planung – und natürlich auch Veranstaltun- 
       gen, die von Ihnen vorgeschlagen werden.  
       Über Termine reden wir dann bei der Jubiläums -Mitgliederversammlung im März 2003. 
       Richtig – Jubiläum – wir werden im nächsten Jahr (am 30.04.) 10 Jahre alt und wir wer- 
       den nicht viele Jubiläen feiern können, das liegt in der Natur der Dinge. Um dieses Jahr 
       gebührend zu begehen, dafür brauchen wir Ideen – von Ihnen. Wir bitten alle Mitglieder  
       uns bis zum Jahresende mitzuteilen, wie wir ihrer Meinung nach unser Jubiläumsjahr  
       dem Anlass entsprechend gestalten könnten – alle Ideen werden dankbar angenommen.  
       Begrüßenswert wäre es natürlich, wenn diese Einfälle nicht nur in Vorschlägen bestehen  
       würden, sondern als ausgearbeitetes Projekt vorgestellt – und von persönlicher Mitarbeit  
       geprägt – wären. Wir hören Ihnen gerne zu, z. B. beim (nächsten) Stammtisch.  
       Wieder ein Stichwort – Stammtisch – die könnten auch besser besucht sein, es wäre  
       schön, wenn sich nicht immer dieselben drei Gesichter anschauen würden.  So wie der  
       letzte – das wäre ein Maßstab – 15 Personen – drei neue Mitglieder – so wäre es schön –  
       es könnten auch noch mehr sein. 
 
03. Einladung 
      Für die das erste Treffen im Neuen Jahr laden wir Sie, ihre Freunde, Bekannten und Ver- 
      wandten sehr herzlich zum Grünkohlessen am 18.01.2003 ab 18.00 Uhr in die Bürgerhalle 
      nach Bremgarten ein, wo Sie von Franz Türke und seinem Team mit der nicht alltäglichen  
      Gaumenfreude und natürlich auch den entsprechenden Getränken verwöhnt werden. 
      Anmeldung und Informationen bei Franz Türke unter der Rufnummer 07634-1622. Der 
      Preis für das “Essen satt” liegt bei 11.50 €, die Sie vorab auf das Konto bei der Badischen 
      Beamtenbank BLZ 66090800 KtoNr 5104793 überweisen können. Sollte sich auf Grund 
      bestimmter Umstände der Beitrag ermäßigen, wird die Überzahlung in Form von – bei 
      diesem Essen fast unverzichtbaren - Alkoholika zurückgegeben. 
 
 
     Werbematerial für neue Mitglieder  !?!?                Gibt es beim Schriftführer   !!!!! 
04. Spendenerfolg 
      Wir haben mit Hilfe Ihrer Spenden aus den vergangenen zwei Jahren wiederum ein Haus  
       für eine bedürftige Familie in Sri Lanka bauen lassen können. Im Jahre 2001 wurde die 
       Idee geboren, für die Deutsch-Sri-Lanka-Patenschaft (DSP) zum “Haus Immelmann”, 
       dessen Bau im Jahr 1995 ermöglicht wurde,  ein “Haus Bremgarten”  zu bezahlen. Unser   
       damaliger Vorsitzender Erich Dilger wollte sich dafür verwenden, dass die Gemeinde 
       Hartheim (Ortsteil Bremgarten) die Hälfte der notwendigen Gelder aufbringen sollte und  
       unser Verein die andere Hälfte. Dieser Plan musste, durch den plötzlichen Tod des Hart-       
       heimer Bürgermeisters  aufgegeben  werden. Deswegen entschlossen wir uns die Spenden  
       zweier Jahre zusammenzulegen und das Projekt alleine zu schultern. Am 17. September  
       haben wir dann 1200.- € an die DSP (vertreten vor Ort durch unser Vereinsmitglied Gott- 
       fried F. Keller) überweisen können. Am 01.11. diesen Jahres wurde das Haus Bremgarten  
       eingeweiht und an eine vierköpfige Familie übergeben, die bisher in einer Hütte, die aus  
       allen möglichen Materialien zusammengebaut war, hausen musste. Die Gemeinde Hart- 
       heim hat sich auf unsere Bitten hin bereit erklärt, ein Gemeindewappen des Ortsteils  
       Bremgarten als “Kunst am Bau” zu stiften, das in den nächsten Tagen mit einem Mitglied  
       der DSP seine Reise nach Sri Lanka antreten und dann dort das Markgräflerland und den  



       Namen unseres ehemaligen Flugplatzes repräsentieren wird. 
       Unser Webmaster Lothar Merkert wird diesen Erfolg unseres sozialen Engagements – mit  
       Bildern - auch auf unserer Homepage darstellen. Zu gegebener Zeit werden wir eine ent- 
       sprechende Präsentation in unserer Info-Mappe verfügbar haben, die bei allen Veranstal- 
       tungen ausliegen wird. 
       Wir planen auch weiterhin solche Objekte, damit unsere Spenden nicht “verzettelt” wer- 
       den – so könnte im nächsten oder über nächsten Jahr ein “Haus Eschbach” oder “Hart- 
        heim” oder “?”errichtet werden.  
       Wir bleiben dran – und wir bedanken uns nochmals recht herzlich bei allen, die zu diesem  
       menschenfreundlichen Werk beigetragen haben. 
 
 05. Verschiedenes 
        a. Vereinsarbeit 
             (1) Mitgliedsbeitrag 
                   Die Barzahler werden gebeten, den Mitgliedsbeitrag ´03 bis 31.03.2003 auf das  
                   u.a. Vereinskonto zu überweisen, oder, wenn sie sich dazu entschließen können,  
                   sich vorher mit dem Schriftführer zwecks Einzugsermächtigung in Verbindung  
                   zu setzten. 
 
             (2) Mitarbeit 
                   Im nächsten Jahr stehen Neuwahlen für den Vorstand an. Da das Amt des stell- 
                   vertretenden Vorsitzenden und des Presswartes immer noch vakant ist und zu- 
                   mindest ein Beisitzerposten neu besetzt werden muss, bitten wir um Meldungen  
                   und Vorschläge für die Besetzung der Ehrenämter bis Ende dieses Jahres. 
 
         

 

 
Unsere Homepage hat ein neues Gesicht. Webmaster Lothar Merkert hat die Seiten neu ge- 
ordnet und ergänzt. Schon weit mehr als 10000 Clicks auf unsere Seite beweisen die Aktu- 
alität und Qualität unseres Internetauftritts. Schneller gelangen Sie jetzt auch zu den Eulen-seiten unter:  
                                                            www.ag51.de.vu 
 
Die o. und u.a. “alte” Adresse bleibt aber trotzdem weiterhin gültig, ebenso die E-mail-Adresse. Schau´n Sie 
doch mal rein – und vergessen Sie nicht, sich im Gästebuch einzu- 
tragen. 
 
 
 Wir wünschen …. 
 

   
           Als neue Mitglieder begrüßen wir 
 
  die Damen Daniela und Stefanie Schneider 
  und die Herrn Rolf Wischmann, Hartmut  
  Barth, Karl-Ernst Dobner, Kevin Schneider  
  Rolf und Frederic Jetter,  
   



   Ihnen und Ihren Familien einen  
   schönen Advent, ein ruhiges und  
   beschauliches Weihnachtsfest  
   und alles Gute im Neuen Jahr.  
 
   Wir danken Ihnen für das ge- 
    zeigte Interesse und Ihre Mit- 
                                                       arbeit und wünschen uns wei- 
 terhin, dass die Kameradschaft und  Freundschaft innerhalb  des  

Vereins so bestehen bleibt. Vielleicht schaffen wir es ja  auch mit  
Ihrer Hilfe noch mehr Ehemalige und Freunde des  alten Geschwa- 
ders in unsere Reihen zu integrieren. 
 
 
 
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        

 
                      Komplett ausgestattete 70 qm –  Ferienwohnung für 2+2 Personen 
                       Schlafzimmer, Gästezimmer, Bad/WC, Küche, Wohnzimmer, Balkon 
                                         Telefon, Radio, Satelliten-TV, Geschirrspüler 
                                          Bettwäsche und Handtücher werden gestellt  
                          Preis pro Tag: 35.00 € für 2 Personen (je weitere Person 7.50 €) 
                                                          ___________________ 
 
 ACHTUNG !  ACHTUNG !  ACHTUNG !  ACHTUNG !  ACHTUNG !  ACHTUNG !  
 
Die “Flugplatzstory´s - Geschichten und Geschichtchen aus dem AufklG 51 “I” Bremgarten” 
gibt es jetzt auch auf einer CD-ROM.  
Anekdoten und gesammelte Werke aus der Geschwaderzeitung “Eulenspiegel”,  Lehrgangs- 
und Bierzeitungen u. ä. mit Zeichnungen von Axel Weber u.a. für nur 10.- € (evtl. zzgl. Ver-sandkosten) sind ab 
sofort beim Schriftführer erhältlich. 
 
ACHTUNG !  ACHTUNG !  ACHTUNG !  ACHTUNG !  ACHTUNG !  ACHTUNG !  
                                                       ____________________ 
 

           Brauchen Sie noch ein Geschenk für einen “alten” Immelmann? 
 

Ferienwohnung Christina Smie  
                 in Eschbach 
 Chr. Smie, Rappoltsteinerstr 10 
            D-79427 Eschbach 
           Tel/Fax: 07634-4330 
             www.rainersmie.de 
 

 

 



                                Dann suchen Sie doch danach - in unserem “Fan-Shop”  
                              in D-79219 Staufen, In den Falkensteinarkaden 11-13 bei 
 
                                                     CopyCom&Service 
 
  Inh. Gernot Lahm, Tel: 07633-500701, Fax: -500702, E-Mail: Info@CopyCom-Staufen.de 


