
 
 
 
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  
Eine Bootsfahrt ganz anderer Art als bisher, hatte Bernd Kaufmann in diesem Jahr 

            geplant, weil die Schlauchboote der Bw diesmal nicht zur Verfügung standen – 
            und es ist ihm gelungen. 53 (!!!) Teilnehmer trafen sich in der Nähe der Rheinfähre 
            Kappel zu einem wirklich schönen Samstagsvergnügen. Nach einem Spaziergang 
            durch die unberührte Natur im Naturschutzgebiet Taubergießen, bei dem von den 
            gestellten Wanderführern umfangreich über Flora und Fauna informiert wurde und 
            bei dem man wieder  
            an die noch vorhande- 
            nen Wunder der Natur  
            herangeführt wurde,  
            bestieg das bunt ge- 
            mischte Völkchen die  
            Fischernachen um auf  
            dem Wasserweg wei- 
            tere Sehenswürdig- 
            keiten zu erkunden,  
            was auch im vollen  
            Umfang gelang.  Ob 
            es die Schwäne waren,  
            die greifbar nahe vo- 
            rüberzogen, Nutrias  
            (Sumpfbiber), die die 
            meisten zum ersten Male in freier Natur sehen konnten, oder die verschiedensten Vo- 
            gelarten, die zu sehen und zu hören waren. Die Erklärungen der Bootsführer zu den  
            vielen unterschiedlichen Baum- und Pflanzenarten, den verschiedenen Wasserberei-     
            chen des Schutzgebietes alles das rundete das Erlebnis „Natur hautnah“ ab. Man konn- 
            te in der Stille der Kahnfahrt so richtig „die Seele baumeln lassen“, obwohl die Kom- 
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            mentare zu den Erklärungen auch oft ein fröhliches Lachen über das Wasser erklingen  
            ließen. So z. B., als die Bezeichnung „Bittersüßer Nachtschatten“ für eine Pflanze auf- 
            tauchte, was einen der mitfahrenden „Strohwitwer“ zu der Bemerkung: „Die haben  
            wir zu Hause gelassen!“ veranlasste. Nach dieser Fahrt ließen es sich die Teilnehmer  
            bei Grillgerichten und Beilagen, sowie Getränken aller Art wohl sein, bevor sie sich 
            bei strahlendem Wetter auf den Heimweg machten – die einen früher, die anderen et- 
            was später. Es war eine rundum gelungene Veranstaltung mit erfreulicherweise mehr  
            als der erwarteten Anzahl von Teilnehmern, was uns veranlasst, über eine Wiederho- 

 lung nachzudenken. Wir danken Bernd Kaufmann für die Idee und die Organisation, 
der damit erneut bewiesen hat, dass er zu Recht in den Vorstand gewählt wurde. Er 
will Lob zwar nicht hören und lesen, wir tun es aber trotzdem – Ehre wem Ehre 
gebührt. 

 
02.  Veranstaltungen 

a. Grillfest 
      Wir laden alle Mitglieder, deren Familien und Freunde sehr herzlich zum 

                         jährlichen Grillfest ein. Leider ist uns im letzten Eulenspiegel ein Fehler 
                         zur Terminangabe unterlaufen – das Grillfest findet nicht am 26.07., son- 
                         dern am 19.07.2003 an/in der Kastellberghütte bei Ballrechten-Dottingen 
                         statt (Anfahrtsskizze und Wegebeschreibung siehe unten).  
                         Von 12.00 – 18.00 Uhr wollen wir Sie im fröhlichen Kameradenkreis bei  
                         Gerichten vom Grill und Getränken aller Art verwöhnen. Um die Vielfalt  
                         der Beilagen zu erhöhen, bitten wir darum, kleine Salate aller Art „aus 
                         Muttis/Vatis guter Küche“ mitzubringen – und wenn es möglich ist, auch  
                         ein paar Stücke Kuchen – der Kaffee wird vor Ort frisch zubereitet. 
 
                                                  Heitersheim 
 
                                                                                                                       Staufen 
 
                                                                   Ballrechten         
                                                Dottingen                       
                                                                                                  -------------Burgweg        
                                                                                               
                                                                                                     ------------Kastellbergweg 
 
 
                                                                                                                                  
                     Laufen                                                                                  Wanderparkplatz 
                                                                                                                        Kastellberg 
                                      Sulzburg 
 
                                                             Wegebeschreibung:  
                  Von Staufen kommend: 
                  An der Kreuzung, rechts nach Dottingen, links nach Ballrechten, halten wir uns 
                  nach links – nach 200 m gelbe Schule - , nach der Schule rechts immer gerade 
                  aus den Berg hinauf. 
                  Von Heitersheim kommend: 
                   Am Rathaus vorbei, nach 100 m links, immer gerade aus den Berg hinauf. 
                      
                         An beiden Abzweigungen sind Hinweisschilder (Eule) angebracht. 



                         Als Anmeldung gilt für Mitglieder (eine  Begleitperson zählt wie ein Mitglied)  
                         die Überweisung des Kostenbeitrages von 10.- € pro Person auf das u.a. Ver-                
                         einskonto bis spätestens (Eintreffen auf dem Konto) 14.07.2003. Nichtmitglie- 
                         der/Gäste über die mögliche Anzahl der Begleitpersonen hinaus, entrichten  
                         13.- € pro Person. Kinder bis 16 Jahre können kostenfrei teilnehmen 
 

b. Arkadenhock beim Fan-Shop  
Wir weisen nochmals auf die Einladung zum Arkadenhock am 12./13.07 in 
Staufen, Falkenstein 11-13, hin, der u.a. von unseren Fan-Shop-Betreibern 
Gernot und Claudia Lahm von der Fa. CopyCom&Service veranstaltet wird  
– mit mehrfachen Sqaure-Dance-Vorführungen der Staufener „Castle-Ghosts“ 
am Sonntag Nachmittag. Wir würden uns freuen Sie dort treffen zu können.  
 
Bad Krozingen                                                                Münstertal 
 
 
                               
                                                Schwarzwaldstr 
 
Anfahrskizze 
 
                                                                                            CopyCom 
                                                       im Falkenstein               &Service 
                                                                                           
 
                                   Heitersheim  
        

c. Technik-Museumsbesuch  
Um genauere Planungsdaten (z.B. bzgl. der Busgröße) zu haben, bitten wir  bis 
Ende Juli nochmals um Interessentenmeldungen für die Busfahrten zum 
Besuch der Technikmuseen in Sinsheim am 13.09.2003 und Speyer am 
11.10.2003. Die Gestellung der Busse erfolgt für Vereinsmitglieder voraus- 
sichtlich kostenfrei, die fällige „Anmeldegebühr“ wird für die Begleichung 
der Eintrittskosten verwendet.  

            
      d.   Besuch beim Dt/Kan-Lw-Museum  

                        Am 27./28.09.2003 findet in Söllingen die Jubiläumsveranstaltung „50 Jahre  
                        Baden-Söllingen“ statt, mit einem Familienfest und möglicherweise einem  
                        Flugzeug-Display, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zum letz- 
                        ten Male die Landung eines Starfighters. Eine Möglichkeit das Air-Force-Mu- 
                        seum zu besuchen, bei dem wir als Verein Mitglied sind. Alle Termine des 
                        Dt/Kan-Lw-Museums-Vereins unter: 
                                                            www.airforcemuseumsoellingen.de,  
                        bei dessen Vorsitzenden Herbert Lienhart unter der TelNr. 07223-8996, oder  
                        bei unserem stellv. Vorsitzenden 

 
e. ADAC-Fahr-Sicherheits-Training 

Für das geplante Fahrsicherheitstraining am 26.10.2003 auf dem Verkehrs- 
übungsplatz in Breisach, sind noch einige Plätze frei. Nutzen Sie das ver- 
billigte Angebot (50.- statt 72.- €) zu Ihrer und auch der Sicherheit anderer.  

                        Anmeldung an Bernd Kaufmann Tel/Fax: 0761 / 500173 



 
 
 

03.   Verschiedenes  
 

              a. Spenden für Sri Lanka    
            (1) Spenden für Flutopfer 

Für diesen Aufruf sind bis heute keinerlei Spenden eingegangen, deshalb 
werden wir dies auch nicht weiterfolgen. 
 

(2) Spenden für Sri-Lanka-Haus  
Fam. H. Zehr und H. Braun je 20.00 €, Fam. W. Kraushaar 25.00 €,  
Fam. A. Martin 50.00 € 

                        Eine Sammlung anl. der Kahnfahrt im Taubergießen ergab 85.60 €. 
                        Dieser Aufruf bleibt bis zum Erreichen der notwendigen Summe von  
                        1200.- € bestehen – die Summe ist erreicht, wenn jedes Mitglied nur 
                        5.- € spendet – bitte helfen Sie uns weiter. 
               
              b. Vereinsarbeit 
                   Wir bitten – aus gegebenem Anlass – nochmals darum, die vorgegebenen Termine 
                   für Anmeldungen, Überweisungen, Benachrichtigungen u.ä. unbedingt einzuhal- 
                   ten, damit uns die Vereinsarbeit nicht unnötig erschwert wird. Es kommt auch  
                   Ihnen zugute und erspart Ärger und Geld, wenn sie „mitdenkenden Gehorsam“  
                   leisten. Planungen brauchen Zeitvorsprünge und auch die Mitgliederverwaltung  
                   wird nicht gerade erleichtert, wenn Umzugsmeldungen verspätet, oder gar nicht  
                   eintreffen.  
 
 
 
 
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  
 

Als neue Mitglieder begrüßen wir (in der Reihen-
folge ihres Eintritts) sehr herzlich: 
 
Oliver Reul, Gerd Hess, Hans-Dieter Wölpert, 
Walter Knocke und Melanie Drachenberg 
 
         - Und wen gedenken Sie zu werben? - 

Es haben sich mehrere Mitglieder gemeldet, die nicht 
in der Region wohnen, aber in den Sommermonaten 
Urlaub im Markgräflerland machen wollen. Sie 
würden sich natürlich sehr freuen, viele ehemalige 
Kameraden bei den entsprechenden Stammtischen 
treffen zu können, z.B. am 11.07.. 



 

                           
 
 
Arthur Michael Emich     01.06.2002 
Grüße von dem Zweibrücker ehemaligen Airforce Airfield, auf dem auch bestimmt schon 
einige der ehemaligen „Immelmänner“ während dem Royal Flush in den 70iger Jahren waren. 
Ich selbst war von 68-79 bei der Störbehebung der I-Staffel und finde es toll, dass es diese 
Website gibt. Wer kennt noch den Deutrich Mani und den Braun „Fibs“, oder weiß, was aus 
denen geworden ist. Ebenso der Seitz Harry. Was ist aus dem Zivi Löw Werner geworden. 
Freue mich über jedes Feedback und pflegt die Seite weiter. 
 
Jakob Posniak    05.06.2003 
Hallo Ihr Immelmänner bin schon einige Zeit Mitglied im Verein bin bekannt unter dem 
Namen James ich war in der Nachschubstaffel in der Truppenküche einige Zeit habe ich auch 
die Offiziere verköstigt. Viele Feste haben wir in der Küche organisiert mit Uli Fischer Bin 
immer noch bei der BW in der Küche in Müllheim D/F Versorgungsb. Als Zivilkoch. Auch 
mehrere Kommandos habe ich mit den Immelmännern verbracht. Wie Deci, Beja und Goose 
Bay. Es war eine wunderbare Zeit an die ich gerne zurück denke. Diese seite ist euch gut 
gelungen. Ich bin schon einmal darauf gestoßen mit dem Computer von meinem Sohn aber 
jetzt habe ich einen eigenen und gleich zu den Favoriten hinzugefügt damit ich immer wieder 
rein schauen kann. Viele Grüße euer James 
 
Sven Elsner   16.06.2003 
hallo an alle immelmänner war anfang der 80er auf der c-line. Würde mich freuen wenn sich 
einer aus dem alten clan mal meldet. 
 
 
 

                                     
 
Keine Angebote oder Nachfragen, aber wir warten immer noch auf Bilder und Anekdoten aus 
den „alten Zeiten“. Bitte alles an den stellv. Vorsitzenden – ob per Brief, per Fax oder per E-
Mail – schicken.. 


