
 
 
 
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 
Zu unserer Mitgliederversammlung im Jubiläumsjahr konnten wir – leider – nur 40 
Mitglieder und 3 Gäste begrüßen. Das dadurch gezeigte Interesse an dieser Veranstal-
tung hat uns etwas traurig gestimmt, andererseits war es gut für die Vereinskasse, die 
auf diese Weise – freie Getränke - nicht so sehr strapaziert wurde.  
Nach der Begrüßung und dem Totengedenken verlas der Vorsitzende die Grußworte 
zum 10jährigen Vereinsjubiläum von unserem letzten Kommodore Oberst a.D. Uwe 
Focke, Bürgermeister Kraus von unserer ehemaligen Garnisonsgemeinde und Bürger-
meister Singler von unserer Vereinsgemeinde. 
Nach dem Rechenschafts- und Kassenbericht, Bericht der Kassenprüfer und erfolgter 
Entlastung des Vorstandes, führten Ulrich Gohlke und Hubert Scherer als Wahlvor-
stand die erforderlichen Neuwahlen durch. Als neuer Vorstand wurden gewählt: 
Werner Hoffmann als Vorsitzender, Heinz Braun als stellv. Vorsitzender und Pres-
sewart, Anke Braun als Schriftführerin, Helmut Küchler als Kassenwart und Peter 
Kahler, Bernd Kaufmann, Dieter Kawlath, Helmut Kraushaar, Gerd Kretsch-
mar, Peter Kurz und Rolf Schrader als Beisitzer, sodass wir wieder über einen voll-
ständigen Vorstand verfügen. Die Kassenprüfer wurden nicht „gewechselt“. 
Nach einem kurzen Videovortrag über unsere Bootsfahrt 2002 von Heinz Scholz, ver-
abschiedete der Vorsitzende die ausscheidenden Vorstandsmitglieder Gerhard Glonig 
und Uli Langel. Unserem Web-Master Lothar Merkert wurde (in Abwesenheit) eine 
Ehrenurkunde für seine Verdienste um den Verein verliehen. Eine kurze allgemeine 
Aussprache ging dann zwanglos in ein gemütliches Beisammensein über, das von ei-
nigen noch recht lange zum Meinungsaustausch im Kameradenkreis genutzt wurde. 
 

02. Veranstaltungen 2003 
a. Die schon traditionelle Bootsfahrt auf dem Altrhein werden wir in diesem Jahr mit  

             großer Wahrscheinlichkeit nicht durchführen können, da uns die Bundeswehr auf-    
             grund von Finanzengpässen keine Schlauchboote mehr stellen kann. Wir prüfen   
             aber noch, ob doch „etwas geht“.  
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             Als Alternative bieten wir eine Kombination aus einer „Orchideen-Wanderung“ und  
             einer Kahnfahrt durch das Naturschutzgebiet Taubergiesen mit anschließendem ge- 
             mütlichem Grillvergnügen an, wobei der Verein einen Großteil der Kosten überneh- 
             men wird. Interessenten melden sich bitte bis spätestens 18.05.2003 beim stellv.  
             Vorsitzenden. 
 

           b. Zusätzlich zu den Veranstaltungen gem. dem Veranstaltungskalender 2003 bieten   
   wir die nachfolgenden Events an: 

- Besichtigung der Abfallbeseitigungsanlage (Baustelle) TREA im Gewerbepark   
Breisgau mit anschließendem (kleinen) Hock in der Eule (T.: Sept/Okt) 

- „Begehung“ (gute Kondition notwendig) des Besuchsbergwerks Schauinsland 
(T.: ohne) 

- Bildersuchwanderung (T.: ohne/Ferienzeit für die Daheimgebliebenen) 
- Besuch (Busfahrt) beim Deutsch/Kanadischen Luftwaffenmuseum (T.: ohne) 
- Besuch (Busfahrt) des Flugtages in Kehl (T.: 22.06.2003) 
- Besuch (Busfahrt) des Militärmuseums in Rastatt (T.: ohne) 
- Besuch (Busfahrt) des Technikmuseums in Sinsheim (T.: ohne) 
- Besuch (Busfahrt) des Technikmuseums in Speyer mit Besichtigung des 

Kaiserdoms (T.: ohne) 
      Interessenten melden sich bitte bis 31.05.2003 beim stellv. Vorsitzenden, damit    
      wir planen können. 
 

                          c. Die Traditionsgemeinschaft Aufklärungsgeschwader 52 e.V. lädt vom 06. bis    
      08.06.2003 auch uns zum 3. Ehemaligentreffen ein. Anmeldung bis 19.05. er- 
       forderlich. Einzelheiten beim stellv. Vorsitzenden oder unter der Homepage:  
       www.ag52-tgm.de 

 
03. Verschiedenes         

            a. Mitgliedsbeiträge 
                Die „Barzahler“ werden gebeten den Mitgliedsbeitrag in Höhe von 16.- € für das  
                laufende Jahr - soweit nicht schon geschehen - auf das u.a. Vereinskonto zu  
                überweisen. 
 
            b. Vereinsarbeit  
                Wir bitten dringend angegebene Termine einzuhalten und persönliche Verände- 
                rungen, die den Verein berühren (Umzug usw.) umgehend zu melden. Danke! 
          
            c. Anekdotensammlung 
                Unsere Geschichten und Geschichtchen aus dem Aufklärungsgeschwader 51  
                „Immelmann“ Bremgarten sollen um einen vierten Band erweitert werden. 
                Dazu ist es uns gelungen bisher 36 Seiten zu füllen. Es fehlt also noch einiges 
                und dazu benötigen wir Ihre Hilfe. Kramen Sie also bitte ein bißchen im Ge- 
                dächtnis und lassen sie uns alles zukommen, was es wert ist aufgeschrieben und 
                und damit erhalten zu werden. Manchmal reichen uns schon ein paar Stichpunk- 
                te um eine „Story“ zu schreiben, die zum Lachen, Schmunzeln oder auch zum  
                Nachdenken reizen. Und denken Sie daran – Lachen verbindet! Wir warten! 
                Übrigens: Auch alte Bierzeitungen o.ä. aus der Geschwaderzeit helfen uns. 
 
 
 
 



          
 
11.01.03 Claus Mayerhofer 
Hallo Freunde und Kameraden! Es treibt mir immer noch die Tränen in die Augen, wenn ich 
daran denke, was für einen schönen Golfplatz die Bundeswehr aus dem alten Bremgarten 
hätte machen können. Wer schon mal die recreation area der Amis in Garmisch gesehen hat, 
der weiss, welche chance uns da durch die Lappen ging! Die Lage und die Aussicht auf den 
Blauen – einfach traumhaft! Aber leider, oder besser Gottseidank, sind wir nicht die Amis und 
deshalb habt Ihr jetzt auch einen Kreisverkehr, wo früher mal das Zockerheim, äh Verzei-
hung, das Offizierheim war und nicht die BOQs/VOQs. Just kidding´! Keep on mailing! Keep 
in touch! 
14.02.03 J. Paul 
Hi was ist los in Bremgarten? Geht da noch was? Habe die RF4-E auswendig gelernt währet 
meiner Zeit in Bremgarten. War auf der B-Line (auch Flight genannt). Es war wahrscheinlich 
die schönste Zeit in meinem Leben. Die Gegend das Fliegen top gun lässt grüssen. Da ich 
jetzt in NRW ansässig bin fehlt mir die Sonne der Wein und nicht zuletzt die wunderschöne 
Landschaft. Dies war auch der Ort wo ich mit dem Flug Virus infiziert wurde. Es gab nichts 
Schöneres als ein test flight bei Sonnenaufgang mit einer cleanen Maschine. Nach Bremgarten 
war ich noch in Ahlhorn HTG 64 Bell UH1-D. Zuletzt hat es mich nach FFB verschlagen JA-
BO G36 Alfa Jet. Mein Gott was für ein Luftmoped aber geile Flugeigenschaften, mit denen 
war es natürlich aus als die Aufrüstung mit Waffen kam. Hi kennt ihr Herrn Schertler? Das 
war ein ehemaliger f86 Pilot den habe ich hier in der Ferne getroffen auch ein echter Immel-
mann!! Er wohnt nicht weit von mir entfernt, wenn er denn noch lebt.  
PS: Schade das niemals einer versucht hat mich und meine Kameraden zu einem Treffen in 
Bremgarten zu bewegen. Best Regards J. Paul. Ach ja, bin auf der Suche nach guten 
Aufnahmen der RF4-E, wenn möglich digital highres! Wo sind die Teile eigentlich verkauft 
worden, Türkei? 
19.02.03 Harald Kainz 
Hallo, mit Wehmut betrachte ich Eure seiten. Ich wußte gar nicht, dass dieser Traditionsver-
ein existiert. Allerherzlichste Grüße an Heinz Braun, meinen ehemaligen Ausbilder, der mich 
während des UL´s „geschliffen“ hat! Auch die anderen Gesichter des Vorstandes sind mir 
sehr wohl bekannt. Ich selbst bin immer noch aktiv bei der Luftwaffe und zwar in Mengen 
beim I./LwAusbRgt 3. Ich bin dort als Spieß in der 2. Kp eingesetzt und habe den Dienstgrad 
Des Stabsfeldwebel´s. Falls ich Euch irgendwie unterstützen kann, lasst es mich wissen. Als 
aktiver Soldat gibt es diesbezüglich sicher Möglichkeiten. Bitte unbedingt einen Gruß an H. 
Braun ausrichten. Schlicht, vom Kainz! Gruß an ALLE ehemaligen, die mich noch kennen. 
05.03.03 Werner Blechinger 
Von Oktober 1967 bis Dezember 1968 war ich beim AG 51 in Manching stationiert. Habt ihr 
aus dieser zeit Bilder. Oberst Loosen war mein Geschwaderkommodore. Gibt es Adressen-
listen von den zu dieser Zeit dort stationierten Soldaten. (Eingesetzt war ich in der Kfz-
Staffel, Staffelchef war Hauptmann Kleinewiese.) Für Hinweise wäre ich sehr dankbar. 
PS. Toll das es diese Seite gibt. 

Für alle die nicht im 
Internet surfen und 
vielleicht doch die 
eine oder andere 
Auskunft geben 
können. 



12.03.03 Torsten Lipkowski 
Hallo Immelmänner! Das Stöbern in Eurem Gästebuch ist so interessant, daß ich mich doch 
auch eintragen musste. Ich war als PI in der 2. Staffel. Nun sitze ich in Potsdam beim Ein-
satzführungskommando der Bundeswehr. Insider werden sich wundern warum. Weiterhin 
wünsche ich Euch viel Erfolg mit der Homepage – auf das sie uns allen löange verfügbar 
bleibt. 
12.03.03. Tobias W. 
Moin, moin … Schöne Grüsse aus dem hohen Norden, besser gesagt aus Jagel/Kropp. Schöne 
nette Site, nette Fotos und ein paar Berichte über den Fliegerhorts, die ich als „Sicherungssol-
dat“ noch nicht kannte. Naja, eigentlich logisch, dass man als „Sichi“ nicht gerade viel mit der 
materie Fliegerhorst sondern eher mit dem Wald zu tun hat. Finde diese Site wirklich gut. 
Schöne Grüsse aus dem AG 51“I“ Jagel/Kropp Mit freundlichen Grüßen Tobi 
15.03.03 Peter Ruthenkolk 
Hallo Immelmänner, es gibt tatsächlich eine Homepage vom AG51!! Unglaublich aber wahr. 
Und einen Verein. Durch Zufall bin ich darauf gestoßen. Habs kaum geglaubt als ich’s gese-
hen hab. Ich war von 1969-1971 in der Flugbetriebsstaffel in Bremgarten. Zuerst hatten wir 
42 Starfighter, und im Frühjahr 1971 kamen die ersten RF-4E. Nonstop von USA mit Auftan-
ken. 2 amerikanische und 2 deutsche Besatzungen. 2 Stunden lang waren wir neben dem 
Flugfeld angetreten, und haben in der Sonne gewartet bis die Flieger kamen. Ich habe in 
Bremgarten eine sehr schöne Zeit erlebt, und denke gerne an meine Dienstzeit zurück. Viele 
Grüsse Peter Ruthenkolk 
18.03.03 Lutz Oesterreich 
Hallo ihr alten Immelmänner, im Rahmen meiner Recherche alle ehemaligen „Slaristen“ bei-
der ehemaligen Aufklärungsgeschwader noch einmal inklusiv der Lehrer aus „Fürsti“ und 
„Kaufi“ am 04.09. am neuen Standort des neuen AG51“I“ zu reunisieren, bin ich dank Heinz 
Braun auf eure Internetseite gestoßen. Bei der Durchsicht der Seiten als auch Links, habe ich 
fast vergessen, aus welchem Anlaß ich überhaupt auf dieser Seite gelandet bin. Die Art, wie 
Ihr euch auch nach fast 10 Jahren nach Außerdienststellung auf dieser Seite noch behauptet ist 
spitzenmäßig. Durch euren noch immer erscheinenden „Eulenspiegel“ habt Ihr euch eine Tra-
dition bewahrt. Die Panther-Post des alten AG 52 gibt es nicht mehr. Auf unserem ehemali-
gen Flugplatz ist die Flar-Rak eingezogen. Hat mit dem Ambiente der damaligen Zeit nichts 
mehr gemeinsam. Es fehlt einfach der Sound der Fliegerei. Im Rahmen der Traditionspflege 
beschränkt man sich dort auf ein Minimum, während man in Bremgarten die Tradition hoch 
hält, erwäge aus diesem Grund, obwohl ich ein „Slar“-Nordlicht bin, wenn auch asl 
Karteileiche dem Traditionsverein BREMGARTEN beizutreten. 
19.03.03 Volker Baader 
Liebe ehemalige Kameraden, es war wieder ein schönes stück alter erinnerung an eine wun-
derbare zeit. ich war personalhauptverwalter in der sicherungsstaffel, stab fliegerhorstgruppe 
und zuletzt im stab ag 51 „i“ im nachkommando. Ichwünshce dem verein weiterhin viel erfolg 
und schaffenskraft – weiter so! viele grüsse volker baader 
23.03.03 Hans Stadler 
Liebe Kameraden, Gratulation zu dieser gelungenen Hompage. Ich war bis zum letzten TAC 
EVAL im Januar 1991 (Beginn Golfkrieg)  KdrFlgGrp und freue mich sehr, auf diesem Weg 
von Euch zu hören. Es war eine durch und durch erfüllte Zeit bis hin zu den „Looser Cup“ 
Fußballspielen Pilots vs WSO. Ganz besonders freue ich mich, dass unser alter Kommodore 
Purucker geschrieben hat und damit erneute Kontaktaufnahme möglich ist. Herzliche Grüße 
aus dem Karpatenbecken Hans Stadler 
23.03.03 Karl-Heinz Eichhorn 
Hi „Immelmänner“, war beim AG 51 in Manching, habe dort die RF-4E gequaelt. Auf meiner 
o.a. Page habe ich alles darüber verraten.  Dort gibt es auch ein grosses Flugzeugarchiv und 
Berichte über die „Reichsdeutschen“ Flugmaschinen und die Entwicklung der Deutschen 



Flugtechnik. Eure Page ist klar und sachlich, schnelle Ladezeiten und sehr gut gemacht. Habe 
mich gefreut Euch gefunden zu haben. Dank an Heinz Braun Viele Grüsse: (CharlyII) 
26.03.03 Johannes Franz 
super klasse! War in der ULS sowie in der LWS als Personalhauptverwalter. Wenn ich das 
Gästebuch lese, habe ich wehmut an die alten Zeiten in der ULS. Mir läuft eine Gänsehaut an 
der anderen runter, wenn ich die Namen der einträge lese. Z.B. Heinz Braun (OLT u SDO), 
Kainz, Göring. Bis bald euer Jonny (Franz Ofw. D. R.) 
03.04.03 Gerhard Kilb 
Hallo Immelmänner, habe durch Zufall Eure Homepage entdeckt. Congratulations!! Ich war 
von 1968-1975 beim AG 51 „I“. Zuerst Elektronik-u. Waffenstaffel, Elektronik-u. Bildgeräte- 
Staffel ab 1972 SLAR. Ich denke sehr gerne an diese Zeit zurück. 
16.04.03 Kurt Vogt 
Wurde von meinem Freund aus Staufen auf diese Seite hingewiesen und habe mit grossem In-
teresse gelesen, war in Manching dabei, Bildzug, Star-fighter Zeiten und Filme waschen … 
Eine Zeit, die ich nie missen möchte, zumal ich meinen besten Freund dabei kennenlernte und 
heute noch habe – in Staufen. Wünsche alles Gute, schaue sicher wieder mal rein. 
 
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@arcor.de   

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

                                          

                                                 
 
 
- Haben Sie sich ein neues Auto geleistet? 
- Wollten Sie schon immer mal wissen, wie Ihr neuer Herzschrittmacher oder der neue 

Bypass unter Fahrstress reagiert? 
- Wollten Sie schon immer Ihrem Enkelkind etwas Gutes zukommen lassen? 
- Oder wollten Sie sich und / oder anderen ganz einfach beweisen, wie fit Sie sind? 
 
Falls Sie eine der vorstehenden Fragen mit Ja beantworten, sind Sie ein Kandidat für unser 
Fahrsicherheitstraining am 26. Oktober 2003 auf dem Verkehrsübungsplatz in Breisach.  
 
Bitte beeilen Sie sich mit der Anmeldung, da nur 12 Plätze zur Verfügung stehen. Der 
Unkostenbeitrag beträgt nur 50.-Euro (ADAC 72.-), die Ihnen Ihre Sicherheit wert sein 
sollten. Anmeldung an Bernd Kaufmann Tel/Fax: 0761 / 500173 
 

      Herzlich willkommen! 
 
Als neue Mitglieder begrüßen wir: 
Timo Kaufmann, Helmut Täubel, 
Lutz Österreich und Johannes Franz 
 



                                                              Einladung zur 
 
                                                VEREINSWANDERUNG 

 

Ausflug ins Mysterium! 
Oder: Wo lebten unsere Vorfahren? 

Geplant von Bernd Kaufmann 

© by Immelmanntours 

Was war los in Oberrheingraben vor 6000 Jahren? 
Haben hier unsere Urahnen in der 1. Eisenzeit ihre 
Viehherden zusammen- getrieben oder handelt es sich 
bei den Funden um Überbleibsel einer Festung aus der 
späten La Tène Zeit? Fragen über Fragen, die sich mit 
Sicherheit nicht hier in Freiburg beantworten lassen. 
Darum laßt Euch entführen und wandert mit auf den 
Spuren alter, längst vergangener Kulturen! 

 

24. Mai 2003 

Wegbeschreibung: 

Der Weg ist vorwiegend eben mit mehreren treppen -artigen 
Stufen auf einem Höhenniveau von ca. 750m, also noch 

bequem ohne Sauerstoffgeräte begehbar. Er ist in seiner ganzen 

Länge 10km lang, läßt sich aber problemlos an mehreren 
Stellen abkürzen. Der Weg ist kindsgerecht, 

schwangerentauglich und hat beamtenrechtlich vorgeschriebene 

Ruhezonen. 

Verpflegung: 
Einer alten Tradition von Immelmanntours® folgend ist auch 

diesmal Rucksackverpflegung angesagt. Da der Rundweg sich 
aber maximal 2,5km von einer kulinarischen Tankstelle 

entfernt, läßt sich die Verpflegung auch von dort aus gestalten.

Sanitätsversorgung: 

Für die notwendige erste Hilfemaßnahmen ist jeder 

Familienverband selbst zuständig, ebenso wie etwa notwendige 

Schutzimpfungen gegen Wundstarrkrampf, Malaria, Zecken, 
Fuchsbandwurm usw. Eine vermutlich uns begleitende 

Krankenschwester wird nach Vorlage der gültigen Chipkarte 

die aktuellen Eintragungen im amtlich zugelassenen, 
internationalen Impfbuch überprüfen. Es wird dringend 

empfohlen, daß jeweils ein Familienmitglied, das auch den 

Anblick blutiger Kinderextremitäten aushält, einen 
Auffrischkurs beim örtlichen Roten Kreuz besucht. 

Zeitpunkt: 

Es wird allgemein erwartet, daß man sich um 9.00Uhr am 
vereinbarten Treffpunkt einfindet. Bei Regen findet das Ganze 

in abgewandelter, verkürzter  Form - überdacht - statt. 

Währung: 

Da nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, daß der 

gemütliche Ausklang in einer Ferme oder sonstiger 

französischer Lokalität stattfindet, sollte eine entsprechende 
Menge an Landeswährung = französische Euro vorhanden 

sein. 

Monte Odilie 
 
     Burr 
  Rhein 
    Selestat  
       Marckh. 
      Sasbach 
 
Colmar 
 
    March 
Weckolsheim 
 Le Rhin 
   Freiburg 
 
    

Staufen 
 Anfahrt: 

Für rechtsrheinische Teilnehmer: 

Über BAB 5 bis Riegel, dann bei Sasbach 
über die Grenze. Vorbei an 
Marckholzheim – Selestat - Burr zum 
Monte Odilie. Dort treffen wir uns auf dem 
Parkplatz Nr.2 
 

Es grüßt Euch recht herzlich 
Euere Familie Kaufmann 
Rückfragen unter Tel.: 0761 / 500173

Als Anmeldung gilt die Überweisung von 5.- €/Person (Kinder unter 12 Jahren frei), die in Form von 
Bons/oder teilweiser Übernahme der Verpflegungskosten wieder vergütet werden, aber bei Fernbleiben 
zugunsten der Vereinskasse verfallen. Einzahlung bis 19.05.2003 auf das bekannte Vereinskonto. 


