
 
 
 
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 
 
                                                    Hauptfeldwebel a. D. 
 
                                         Walter Herla 
          
         der am 15. November vergangenen Jahres im Alter von 57 Jahren völlig unerwartet      

                                                  verstorben ist.  
 
Walter Herla war als S3-Ausbildungsfeldwebel ehemals Angehöriger der Technischen 
Gruppe des Aufklärungsgeschwaders „Immelmann“ und zuletzt im Nachkommando des 
Verbandes als Stabsdienstfeldwebel eingesetzt. Seit  dem 06.09.1993 war er Mitglied im 
Traditionsverein, dessen Vorstand er vom 23.03.1994 – 21.03.1997 als Kassenwart ange-
hörte. 
 
Da er seinem Wunsch entsprechend in seiner Heimatgemeinde Schongau beigesetzt wur-
de, konnten wir ihn auf seinem letzten Weg nicht begleiten. Wir haben seiner Familie 
unser Mitgefühl ausgedrückt und uns zusammen mit den Gemeindemitgliedern, ehema-
ligen Mitarbeitern und Kameraden am 30.11.2002 anlässlich eines Gedenkgottesdienstes 
in der Pfarrkirche in Ballrechten-Dottingen von ihm verabschiedet.  
 
Wir vermissen mit Walter Herla einen guten Freund werden ihm immer ein kamerad-
schaftliches Andenken bewahren. 
 

Schwarzwaldstrasse 14 
D-79219 Staufen i. Brsg. 
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Inhalt:  01. Nachruf 
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              03. Einladung 
              04. Verschiedenes 



02. Rückblick 
      Grünkohlessen  
      Am 18.01. dieses neuen Jahres hatte unser Vereinskamerad Franz Türke zusammen mit  
      seinem Team wieder zum jährlichen Auftakt des Vereinslebens – dem traditionellen   
      Grünkohlessen (satt) – eingeladen und viele, viele waren dem Ruf zum deftigen Schmaus in die  
      Bürgerhalle nach Bremgarten gefolgt. Es gab keinen, der nicht satt wurde, obwohl wir in diesem 
      Jahr mit Hilfe einiger Werbung in der Presse dafür gesorgt hatten, dass nicht nur die alten Freunde 
      und Mitstreiter von Franz Türke und unsere Vereinsmitglieder an dieser Veranstaltung teilhaben 
      konnten, sondern wir hatten uns der „breiten Bevölkerung geöffnet“, weil von manchem, der von 
      dieser urigen Verköstigung erfahren hatte, die Frage gestellt wurde, ob das Ganze nur für den Ver- 
      ein und spezielle Gäste veranstaltet werde. Diese Idee war gar nicht so schlecht, weil wir dadurch  
      wieder ein bisschen auf unseren Verein aufmerksam machen konnten. 
      Aus dem Erlös gingen Spenden an die Initiative „Rettet Pauls Leben“, von der die Medien in der 
      Region berichteten. Eine seltene Rückenmarkserkrankung bedroht das Leben des kleinen Paul 
      Kratt aus Bad Krozingen, dem nur geholfen werden kann, wenn ein passender Stammzellen- bzw. 
      Knochenmarkspender gefunden werden kann. Desweiteren wurde eine Waisenschule in Haiti un- 
      terstützt, die von einer Frau geleitet wird, die den schönen Münstertäler Namen Gutman trägt und 
      auch von dort stammt. 
      Wir bedanken uns bei Franz Türke und allen die geholfen haben, dass diese Veranstaltung wieder 
      ein großer Erfolg war und freuen uns schon auf den 17.01.2004 – wenn es wieder heißt „Grünkohl 
      (satt) mit Franz und Co.“ – wobei nicht nur die „Bregenwurst“ das Gericht so schmackhaft macht,    
      nein dieses Essen enthält noch viel mehr Nahrhaftes – probieren sie es doch mal aus. Und gegen  
      den Durst ist auch immer da, was das Herz begehrt, da legen sich die Grünkohlesser nicht fest –  
      ausgenommen beim Schnäpschen – oder auch mehreren – die der Verdauung dienlich sind, das  
      gehört zu diesem Gericht unbedingt dazu. 
 
03. Einladung  
      Mitgliederversammlung im Jubiläumsjahr 2003 
      Wir laden hiermit gem. § 11 der Vereinssatzung am 28.03.2003 um 19.30 Uhr alle Ver- 
      einsmitglieder und deren interessierte (nicht stimmberechtigten) Gäste sehr herzlich in die 
      Gaststätte „Toni´s Tenne“ in Eschbach ein.  
 
      Vorläufige Tagesordnung 
      01. Begrüßung und Eröffnung durch den Vorsitzenden 
      02. Totenehrungen 
      03. Jahresbericht des Vorsitzenden 
      04. Rechenschaftsbericht des Kassenwartes 
      05. Bericht der Kassenprüfer 
      06. Entlastung des Vorstandes 
      07. Neuwahlen des Vorstandes und der Kassenprüfer 
      08. Videovortrag über das Vereinsleben ´02 von Heinz Scholz 
      09. Ehrungen 
      10. Behandlung von gestellten Anträgen 
      11. Behandlung von Initiativanträgen 
      12. Behandlung von vorliegenden Anfragen 
      13. Allgemeine Aussprache 
      14. Dank und Verabschiedung 
      15. gemütliches Beisammensein 
 
Aufruf 
Die Mitglieder werden dringend gebeten zu u.a. Termin Vorschläge zur Vorstandswahl 
einzureichen bzw. ihre Bereitschaft zur Mitarbeit im Vorstand zu bekunden. Danke! 
 



       Hinweise 
       a. Anträge und Anfragen 
           Gem.  § 11 Ziff. 4 der Vereinssatzung sind Wahlvorschläge, Anträge und Anfragen 
           bis 22.03.2003 beim Vorstand (Adresse s. Fußzeilen) schriftlich einzureichen.  
       b. Ergänzung/Änderung der Tagesordnung 
           Gem. § 11 Ziff. 4 kann eine Ergänzung oder Änderung der Tagesordnung nur be- 
           schlossen werden, wenn Initiativanträge von mindestes zehn Mitgliedern unterstützt 
           werden. 
       c. Beschlussfähigkeit 
           Gem. § 11 Ziff. 6 der Satzung ist jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederver-  
           sammlung ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 
 
       Anmerkungen zum Versammlungsablauf: 
       Bitte bringen Sie entsprechendes Kleingeld für Ihren Verzehr mit, damit das Kassieren 
       schnell vonstatten gehen kann und Sie möglichst ungestört dem Verlauf der Versamm- 
       lung folgen können. 
 
       Wir würden uns sehr freuen, wenn die Mitglieder im 10. Jubiläumsjahr recht  
       zahlreich an der Versammlung teilnehmen würden. Besonders gerne würden 
       wir die Gründungsmitglieder an diesem Abend begrüßen.  
        
 
04. Verschiedenes 
      a. Anfragen  
          (01) Wer kann Auskunft geben zum Verbleib von Bernd Gassmann (Ehemaliger 
                  2./AufklG 51 „I“), der unbekannt verzogen ist. Meldung bitte an den Schrift- 
                  führer. 
 
                  Anmerkung:  An dieser Stelle möchten wir erneut darum bitten, dass uns die 
                                         Mitglieder über Veränderungen bzgl. der Adresse, Erreichbar- 
                                         keit (Tel, Fax, E-Mail) und Bankverbindung informieren. Das 
                              spart Zeit, Arbeit und vor allem Geld, das wir in der Vereins- 
                                         arbeit sinnvoller einsetzen können als in unnötigem Portoauf- 
                                         kommen für Nachforschungen oder der Begleichung von Stor- 
                                         nogebühren 
    
          (02) Die Angehörigen der ehemaligen TE SLAR veranstalten am 04.09.2003 eine 
                  Reunion beim neuen AufklG 51 „I“ in Jagel.  
                  Interessenten melden sich bitte bei unserem Vereinsmitglied Horst Lenerz,  
                  Schwarzwaldstrasse 8, 79219 Staufen, Tel 07633-7937 oder unter der E-Mail- 
                  Adresse: Horst.Lenerz@ t-online.de 
 
           (03) Über das Internet erreichte uns folgender Brief, den wir in Auszügen wieder- 
                   geben: 
                   Ich bin kürzlich mit einem jungen Herrn aus Belgien in einem Internet-Forum 
                   in Streit geraten, welcher mir nicht glauben wollte. dass die deutschen RF-4E´s 
                   in den 70iger Jahren einer KWS zur Sekundärrolle Jabo unterzogen wurden. 
                   Nachdem ich dies mit Fachliteratur („Luftwaffen-Phantoms“ von Andreas Klein, 
                   sehr zu empfehlen) belegen konnte, glaubte er mir doch. Im Buch finden sich 
                   jedoch leider keine Hinweise über die „echte“ Bewaffnung, sondern nur die mög- 
                   lichen Bombenlasten. 



                   Vielleicht können Sie mir hier weiterhelfen: Inwieweit ist die Sekundärrolle  
                   überhaupt realistisch, sprich wurde diese regelmäßig trainiert? Wenn ja – mit  
                   welcher typischen Bombenlast?. Auf Ihrer Homepage fand ich eine Bild mit 
                   Übungsbombenträger, existieren vielleicht auch Fotos mit echten Bomben? 
                   Konnte die AIM-9 Sidewinder ebenfalls mitgeführt werden?  
                   
                   Wer Angaben zu diesen Fragen machen kann, wende sich bitte umgehend an  
                   den Schriftführer oder gebe diese an unsere u.a. E-Mail-Adresse oder direkt an 
                   a.dollinger@gmx.de, bzw. www.bw-flyer.de      Vielen Dank im Voraus. 
 
 
           b. Mitgliederbestand 
           Aus dem Verein ausgetreten sind zum Jahresende 2002: Wolfgang Berger, Helmut   
           Käpplinger, Hans-Peter Kuhn, Oliver Naß, Hannelore Rodenbücher,  
 
       c. Mitgliedsbeitrag ´03 
           Die Barzahler werden gebeten – soweit noch nicht geschehen - den Mitgliedsbeitrag  
           für 2003 in Höhe von 16.- € bis spätestens 31.03.2003 auf das u.a. Konto zu überwei- 
           sen. Oder vielleicht könnten Sie sich doch dazu entschließen das Einzugsverfahren zu 
           nutzen. Wenden Sie sich bitte an den Schriftführer. 
 
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    
 

                                                                        .   
                                                                             Einträge im Gästebuch               
 

                                                                              31.10.02 Axel Zimber  
                                                                              Könnte schreien vor Wut, das die unser ge- 
                                                                              waltiggeniales Geschwader in Bremgarten  
                                                                              zu gemacht haben. War ´ne echt tolle Zeit  
                                                                              mit euch. Da ich mit unserem AG und  
                                                                              Bremgarten nicht abschliessen kann habe ich  
in Bremgarten gebaut. es ist traurig was aus unserem Platz geworden ist. 
 
24.11.02. Wolfram Anderer 
Hallo Immelmänner, eine wirklich gelungene Seite. Sehr gelungen sind auch die Bilder vom 
Ehemaligentreffen am 12.10. Vielen Dank für die Veröffentlichung. Nochmals viele Grüße 
an alle, die dabei waren.  
(Anmerkung des Schriftführers: Gemeint ist das Treffen der FlBtrStff) 
 
02.12.02 Stadler Hans 
Hi Immelmänner, Grüße aus Budapest. Sind endlich on-line und freuen uns über news aus 
dem Markgräfler Land. 

Sie erreichen den Schriftführer ab 
     sofort auch mit E-Mail an: 
            heinz@hgbraun.de 
 



20.12.02 Peter Schubert 
War von 1976-1984 in Bremgarten, die meisste Zeit als SLAR-T-Offz. Habe zufällig erfah-
ren, dass es wieder ein AG 51 „I“ als „Kreuzung EULE mit PANTHER“ gibt. Bin dann auf 
Eure Traditionsseite gestossen, finde ich super. Leider habe ich den Ehemaligen-Termin 2001 
verpasst, aber vielleicht gibt´s ja mal wieder eines!? Schönen Gruß an Peter Kahler. Werde 
sicher mal wieder hier reinschauen! 
 
26.12.02 Thomas Mußler 
Hallo Immelmänner. Schön dass es euch noch gibt. Vermisse das Markgräflerland. Ohne die 
Phantoms am Himmel fehlt einem was. Es war eine schöne Zeit mit euch. Macht weiter so. 
                                     _________________________________ 
 
Von unserem Vereinsmitglied aus dem hohen Norden - Jürgen Hönle - wurde uns der 
nachfolgende Zeitungsartikel aus der Flensburger Zeitung zugesandt. 
 
    "Immelmänner" unter neuem Kommando 
              Helmar Storm übernahm das Jageler Geschwader 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Jagel  "Für mich endet heute die schönste Verwendung, die                    
                                                   die Luftwaffe einem Fliegeroffizier übertragen kann." Mit  
                                                   diesen Worten verabschiedete sich der bisherige Kommodore  
                                                   des Aufklärungsgeschwaders 51 "Immelmann", Oberst Hans- 
                                                   Dieter Poth (46), gestern im Rahmen eines Appells auf dem  
                                                   Fliegerhorst Jagel von seinen Soldaten. Besonders glücklich 
                                                   sei er, dass in seinen fast zweieinhalb Jahren an der Spitze des  
                                                   Verbandes kein Flugunfall zu verzeichnen war, sagte Poth  
                                                   weiter, bevor das Kommando über das AG 51 "I" an seinen  
                                                   bisherigen Stellvertreter, Oberstleutnant Helmar Storm (45),  
                                                   überging. Storm betonte in seiner Antrittsrede die Leistungs-  
                                                   fähigkeit des Jageler Tornado-Geschwaders und warb für eine   
   weitere konstruktive Zusammenarbeit zwischen dessen Soldaten und dem zivilen Umfeld.  
   Auf Poth wartet eine Auslandsverwendung: Er geht als Militärattache nach Paris. 
 

 
Der „Neue“ und der „Alte“: 
Helmar Storm (l.), Hans-Die- 
ter Poth. 



 
 
Achtung Video-Fans!  Achtung Video-Fans! Achtung Video-Fans! Achtung Video-Fans! 
 
Wir bieten wieder einen von unserem Vereinsmitglied Heinz Scholz gedrehten Videofilm an 
–  20 Minuten von der Bootsfahrt auf dem Rhein 2002 und 45 Min tolle Bilder vom Flugtag 
in Hilzingen ´02 mit atemberaubenden Kunstflugaufnahmen – aber nur bei genügend Interes-
senten, die sich bitte beim Schriftführer melden wollen – Video zum Preis von ca. 4.- €. 
                                                     ---------------------- 
  
Suchen Sie noch einen Aufnäher mit den alten Staffelwappen o.ä., oder ein T-Shirt mit dem  
     Aufdruck eines solchen – dann schauen Sie doch mal vorbei in unserem Fan-Shop in 
                                    79219 Staufen, In den Falkensteinarkaden 11-13 bei 
                                                             CopyCom&Service 
                                                                  Inh. Gernot Lahm 
                      Tel: 07633-500701, Fax: -500702, E-Mail: Info@CopyCom-Staufen.de 
 
                                            ------------------------------------------ 
 
     NEU ! NEU ! NEU !  NEU ! NEU ! NEU ! NEU ! NEU ! NEU ! NEU !  
 
     Benötigen Sie ein besonderes Glas (Bier-, Weizen-, Rot- oder Weißwein-, Longdrink-,  
     Whisky-) oder einen Bierkrug (mit oder ohne Deckel) mit Gravur/Schliff, z.B. mit dem  
     Vereinsemblem oder nach  Ihrer Wahl? Dann sind Sie bei uns richtig. Rufen Sie uns an  
                                                         unter 07633-7573. 
        Keine Mindestmengen! Ein- oder doppelseitiger Schliff! Lieferzeit ca. 8-9 Wochen! 
 
 
     NEU ! NEU ! NEU !  NEU ! NEU ! NEU ! NEU ! NEU ! NEU ! NEU !  
 
 
                                                                                     Sponsor-Werbung 
Danke! Danke! Danke! Danke!      
     
Wir bedanken uns für die vielen Wünsche 
zu Weihnachten ´02 und zum Neuen Jahr 
und bitten um Verständnis, wenn wir nicht 
jede Karte und jeden Brief einzeln beant- 
worten.  
Jeder Wunsch an die Mitglieder und den 
Vorstand wird entsprechend weitergegeben. 

 
Hier könnte auch Ihre Anzeige 
stehen – ein kleiner Beitrag zum 
Versand des Eulenspiegels und 
sonst keine Kosten. Sie erreichen 
weit mehr als 600 Leser – und da- 
mit potentielle „Kunden“. 


