
 
 
 
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. Nachlese  

        Die diesjährige Wanderung am St.-Odilien-Berg im Elsass, entlang der Heidenmauer 
        war für die sechzehn Teilnehmer ein schönes Erlebnis. Eine ansprechende Wander- 
        strecke führte von einer Sehenswürdigkeit  
        zur anderen. Alte Tore, Grabstätten (statt 

  Immelmanngrab ein Merowingergrab) und  
  Grotten aus alter Zeit wechselten mit Aus- 
  sichtspunkten und der Erinnerungsstätte an  
  einen Flugzeugabsturz ab. Bernd Kaufmann  
  hatte die Wanderung hervorragend geplant  
  und konnte zu allem was am Wege lag Er- 
  klärungen liefern, sodass neben dem Körper  
  auch der Geist trainiert wurde. 

              Dieser „Ausflug ins Mysterium“ war eine rundum gelungene Wochenendveranstal- 
              tung, die für den zugegeben etwas lagen Anfahrtsweg voll entschädigte und die in  
              einer gemütlichen Gaststätte am Rhein gemütlich ausklang, wobei das vom Verein 
              gestiftete „Wandergeld“ verzehrt wurde. 

   Herzlichen Dank an unseren Bernd, für seine, als Vorstandsmitglied, erste – sehr  gut  
        gelungene – organisierte Veranstaltung. 
 
 
02.  Veranstaltungen 
        a. Stammtische 

       Wir weisen nochmals darauf hin, dass die monatlichen Stammtische von Mai bis   
                   August in der Flugplatzgaststätte „Zur Eule“ im Gewerbepark Breisgau stattfin- 
                   den. Wir müssen anmerken, dass die Anzahl der Teilnehmer sehr zurückgegangen  
                   ist – die Gründe dafür würden uns interessieren.  
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    b. EINLADUNG – unter dem Motto 
 
                  Bootsfahrt – oder hört der Rhein wirklich hinter Hartheim auf ? 
          Bisher endeten die Schlauchbootfahrten immer bei Hartheim an der Panzerfurt.           
          Doch der weitere Verlauf des Rheins hat auch seine schönen Ecken. Deshalb  
          laden wir die Mitglieder, deren Familien und Freunde ein, in diesem Jahr den  
 
                                                           Taubergießen  
 
          zu erkunden. Dazu treffen wir uns am 28.06.03 um 10.30 Uhr am Sportplatz in 
          Kappel-Grafenhausen (siehe u.a. Wegebeschreibung). Dort werden wir von ei- 
          nem ortskundigen Naturfreund erwartet und in die Rheinauen zu einem gemütli- 
          chen „Orchideensparziergang“ entführt. Dieser Weg endet – wie es der Zufall  
          will – an der Bootsanlegestelle, von wo aus ein/zwei  „Rheingondoliere“ auf der  
          „Schwarzen Elz“ die Schönheiten des Naturschutzgebietes Taubergießen zeigen  
          und erklären werden. ( Kamera nicht vergessen und – unterwegs nicht versenken).  
          Wie es die Strömung zulässt …., - aber das kennen wir ja aus eigener Erfahrung –  
          wird das Boot an der Anlegestelle gegen einen Bus eingetauscht, der uns zum Ab- 
          schluss zu einem Hof bringen wird, wo wir es uns bei gegrillten Steaks und Forel- 
          len, mit Salaten und Brot, sowie Getränken nach eigener Wahl wohl sein lassen  
          werden. 
          Leider können wir dieses umfangreiche Programm nicht zum Nulltarif anbieten 
          (Orchideenwanderung 3.- €, Kahnfahrt 9.- € und Essen 10.- €), sodass wir für je- 
          den Erwachsenen 10.- und für jedes Kind 5.- Euro als „Anmeldegebühr“ erheben 
          müssen. Die restlichen Kosten (außer Getränken), gehen dann zu Lasten der Ver- 
          einskasse. Als endgültige Anmeldung gilt die Überweisung der o.a. Beträge mit 
          dem Stichwort „Kahnfahrt“ bis spätestens 24.06.03 auf das u.a. Vereinskonto. 
 
          Wegebeschreibung: Auf der A 5 bis zur Ausfahrt 57a Ettenheim, Richtung  
                     Fahrzeit             Kappel-Grafenhausen, auf der L 103 durch Grafenhau- 
            Müllheim - Kappel        sen und durch Kappel in Richtung Rheinfähre bis zu den  
                  ca. 50 Min               Parkplätzen neben dem Sportplatz am Ortsende, in der 
                                                  Nähe einer Glasfabrik.  
 
     c. Vereinsgrillfest 
           Für den 26.07.2003 ist unser diesjähriges Grillfest geplant, das wir aus verschie- 
           denen Gründen diesmal in den Wald verlegt haben, nämlich an die Castellberg- 
           hütte bei Ballrechten-Dottingen. Wir bitten schon jetzt um Interessentenmeldun- 
           gen bis zum 30.06.03, damit wir den Umfang planen können. Die Einladung er- 
           folgt dann an die Interessenten direkt, oder, wenn möglich, über einen neuen  
           „Eulenspiegel“. Kostenumlage (für Essen/Getränke) ca. 10.- €/Erwachsener. 
 
      d. Zusatzveranstaltungen  
            Die im letzten Eulenspiegel angebotenen Zusatzveranstaltungen haben nicht alle  
            die Resonanz gefunden, wie wir sie erwartet haben. Deshalb hier noch einmal die  
            Aufforderung, sich zu melden, wenn eine Veranstaltung interessant erscheint.  

- Besichtigung (mit fachlich kompetenter Führung) der Abfallbeseitigungsanla-
ge (Baustelle) TREA im Gewerbepark Breisgau mit anschließendem (kleinen) 
Hock in der Eule (T.: Sept/Okt), bisher 8 Interessenten 



- „Begehung“ (gute Kondition notwendig) des Besuchsbergwerks Schauinsland 
(T.: ohne/Ferienzeit für die Daheimgebliebenen), bisher 2 Interessenten 

- Bildersuchwanderung (T.: ohne/Ferienzeit für die Daheimgebliebenen), bisher 
4 Interessenten 

- Besuch (Busfahrt) beim Deutsch/Kanadischen Luftwaffenmuseum (T.: ohne), 
bisher 9 Interessenten 

- Besuch (Busfahrt) des Militärmuseums in Rastatt (T.: ohne), bisher 4 Interes-
senten 

      Interessenten an den o.a. Veranstaltungen melden sich bitte bis 20.06.2003 beim  
      stellv. Vorsitzenden, damit wir weiter planen können. 
 

- Die Busfahrt zum Flugtag nach Kehl führen wir mangels Interesses nicht 
durch, also ist Selbstfahren angesagt – vielleicht trifft man sich dort. 

 
      Folgende Veranstaltungen werden durchgeführt: 

 
- Die Busfahrt zum Technikmuseum in Sinsheim findet voraussichtlich am 

13.09.2003 statt. 
- Die Busfahrt zum Technikmuseum in Speyer (evtl. mit Besichtigung des 

Kaiserdoms) findet voraussichtlich am 11.10.2003. 
 

03. Verschiedenes 
a. Unsere E-Mail-Adresse  
      hat sich durch Verschmelzungen im Internetbereich geändert. Der Verein ist ab so- 
      fort unter folgender Adresse erreichbar: 
  
                                      tradvaufklg51@arcor.de 

  
      Bitte diese Adresse in den noch vorhandenen « Flyern » vor der Weitergabe ändern. 
 
b. Spendenaufruf 

Liebe Mitglieder, Sie haben bestimmt über die Medien von der großen Überschwem-
mung Kenntnis erhalten, die die Bevölkerung von Sri Lanka betroffen hat. Auch im 
Gebiet um Matara, wo sich unser Vereinskamerad Gottfried Keller zusammen mit 
seiner Frau Rosamunde im Rahmen der Deutsch-Sri-Lanka-Patenschaft (DSP) um das 
Wohl der dort lebenden Menschen bemüht, haben die Unwetter großen Schaden her-
vorgerufen. Wir haben vom Vorstand aus 250.- Euro als Soforthilfe für die Beschaf-
fung von notwendigen Medikamenten  an Gottfried überwiesen. Das ist beim Umfang 
der Schäden natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein und wir bitten Sie um Ihre 
Hilfe. Jeder Cent, den Sie uns unter dem Stichwort „Sri Lanka“ auf das u.a. Vereins- 
Konto überweisen, wird die DSP für ihre Hilfsaktionen erreichen. Wenn jedes Mit-
glied nur 5.- Euro spenden würde, könnten wir wieder ein Haus finanzieren, um eine 
Familie wieder unter ein Dach zu bekommen. Insgesamt sind im Gebiet um Matara 
8860 Häuser und Hütten vernichtet, 17822 beschädigt worden und so 68075 Familien 
von der Flut betroffen.  
Zum Glück wurde beim Bau der Häuser „Immelmann“ und „Bremgarten“ die Funda-
mente hoch genug gesetzt, sodass beide Häuser die Flut unbeschadet überstanden ha-
ben. Bitte helfen Sie uns – als Zieldatum für die Hilfe setzen wir den 30.06.2003. 
Wenn das gespendete Geld für ein neues Haus bestimmt sein soll, dann geben Sie bitte 
das Stichwort „Sri-Lanka-Haus“ an 

    



         c.   Bildersammlung 
Wir suchen für die Ausgestaltung unserer Homepage noch alle Arten von Bildern,  
die mit unserem alten Geschwader und/oder der Fliegerei zu tun haben. Alle Origi-  
nalaufnahmen werden auf Wunsch zurückgegeben. Bitte achten Sie darauf, dass die 
Freigabe der Bilder nicht eingeschränkt ist. Sie können uns die Bilder mit der Post, 
oder auf elektronischem Weg an unsere (neue) E-Mail-Adresse, oder an die des stellv. 
Vorsitzenden (heinz@hgbraun.de) schicken. Herzlichen Dank schon im Voraus. 
 

d. Videofilm  
      Für den Videofilm Bootsfahrt/Flugtag Hilzingen liegen nur sehr wenig Bestellungen 
      vor. Damit sich der Aufwand lohnt und auch nicht wiederholt werden muss, hier noch 
      einmal die Bitte an die Interessenten sich zu melden – bis spätestens 20.06.2003. 
 

       e.  Anekdotensammlung  
      Wir suchen immer noch nach den „erlebten Geschichten“ aus der „aktiven“ Zeit, egal 
      ob aus Erding, Manching oder Bremgarten. Hauptsache es regt an - zum Nachdenken, 
      Schmunzeln oder Lachen. Nachfolgend können Sie eine Anekdote lesen, die sich aus 
      nur wenigen Stichpunkten während eines Telefongesprächs ergab. Bitte helfen sie  
      uns und denken Sie immer daran – Lachen verbindet. In diesem Sinne warten wir auf  
      Ihre Beiträge und Zuschriften. Also Bleistift spitzen, Gehirn einschalten, Gedächtnis 
      vorwärmen – und los geht´s. (Auch auf Mini-Tonband können die Geschichten ange- 
      liefert werden, auf Diskette, CD-ROM, oder als E-Mail – wir nehmen alles) 
 
      Hier also das Ergebnis eines - nur kurzen - Telefongesprächs: 

 
     Kondensstreifen 
            Die Piloten und Waffensystemoffiziere unseres Geschwaders waren allgemein bekannt  
            dafür, dass sie immer sehr „geradeheraus“ waren. So frotzelten sie auch über die et- 
            was  eigenartige, sehr eckige Bewegungsweise eines ihrer Kameraden, den wir hier 
            Max nennen wollen.  
            Eines Tages saßen die „fliegenden Kameraden“ wieder einmal beim Feierabendbier  
            auf  der Terrasse des Staffelgebäudes, als sich am Himmel ein Kondensstreifen abzu- 
            zeichnen begann. Interessiert an allem was mit dem Fliegen zu tun hatte, beobachteten  
            die Offiziere den Himmel und als der weiße Streifen plötzlich vom Wind in sehr eckig  
            wirkende Formen zerblasen wurde, kam prompt der Ausspruch: „Da oben, da fliegt  
            der Max!“  -  Das waren Kameraden. 
 
 
 
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: tradvaufklg51@arcor.de   

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



                                      
 
 
 

Stephan Albrecht am 01.05.2003 
Hiermit möchte ich alle Immelmänner grüßen besonders die, die sich noch an mich erinnern. 
Ich war von 89 bis 92 in der InstStff. Im Dock2 und wurde von den Zivilisten immer nur 
Alderle genannt. 
Als Anekdote fällt mir eine ein die mir persönlich passiert ist. Und zwar arbeitet ich an dem 
immer Ruß verdreckten Fangharken und wunderte mich das alle an mir vorbeirannten und 
riefen der Helle kommt der Helle kommt. (mit Helle meinten sie Herr Dr. H. Kohl zu der zeit 
noch Bundeskanzler). Ich konnte mir das nicht vorstellen und arbeitete fleißig weiter. Kurz 
darauf war die Halle leer und ich wurde neugierig und lief ebenfalls auf das Hallenvorfeld. Da 
standen dann schon alle einschließlich mir und Herr Dr. H. Kohl nützte die Gelegenheit um 
ein paar Hände zu schütteln. Plötzlich stand er dann vor mir und streckte mir seine Hand 
entgegen. Ich hatte natürlich absolut verdreckte Hände und wollte Ihm nicht die Hand reichen. 
Doch er bestand darauf. Eine Entscheidung die wir beide bereuten. Ich etwas frührer als er. 
 
Christian Kaiser am 11.05.03 
Vielen Dank das ihr das AG 51 auf diese Art noch am Leben erhält. Ich bin zwar noch nicht 
so alt um alles vom AG51 zu wissen, aber ich habe eine Mutter die selbst in der Nachschub-
staffel angestellt war, und sie berichtete immer wie schön es dort war. Jetzt kam ich selbst in 
Versuchung zur Bundeswehr zu gehen, wollte auch zur Luftwaffe und mich biegen und 
brechen zum AG 51 nach Jagel. Und wie es mir bestimmt war, wurde ich zu den s….. Pan- 
zergrenies nach Stetten a.k.M. gesteckt.   
Mit freundlichen Grüßen Fam. Kaiser (Tunsel) 
PS. Falls es bei diesem Gästebucheinträgen noch aktive Piloten gibt, dann hab ich da eine sehr 
große bitte. Könnt ihr nicht nen abstecher  über Bremgarten bzw. Tunsel machen. Weil es 
würde meiner Mutter wieder an die Zeit in Bremgarten erwecken wie damals die Phantoms 
immer im Tiefflug über unser Dorf flogen. Thx 
 
S. Kemter am 15.05.03 
Toll was ihr da auf die Beine (ins Web) gestellt habt, macht weiter so. Schöne Grüße aus 
Sachsen 
 
Uwe Schmidt am 17.05.03 
Moin Moin aus dem hohen Norden, schöne Grüße an alle Ehemaligen der Martin-Baker-Crew 
vom „Schleuderschmidt“ aus dem ehemaligen AG 52 aus Leck. 
P.S. Die Geschwaderverlegungen zu Euch werden mir unvergesslich bleiben. 
 
Wilfried Selz am 24.05.03 
In 1468 Tagen bin ich wieder zurück. 
 
 



 
 
Einer der „alten Immelmänner“ hat 
es bis in das Lw-Museum in Berlin- 
Gatow geschafft. Der „Munga“, den 
zuletzt der „Seuchencharly“ fuhr 
vertritt dort das „Eulengeschwader“. 
(Bild von Hptm Klaus Orth) 
 
 
 
 
                             
                        Bei unserem „Fan-Shop“ ist wieder mal etwas los. 
 
   

                     
 

                                   
                             Dazu laden Sie unsere Fan-Shop-Betreiber 

                         - Gernot und Claudia Lahm - 
                                                   sehr herzlich ein. 


