
 
 
 
 
 
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 
 Vereinsausflug zum Technikmuseum in Sinsheim 
                                             Am Samstag, den 13.09.2003 führten wir den schon seit meh- 
                                             reren Jahren angebotenen Ausflug nach Sinsheim durch. Ne- 
                                             ben 25 Mitgliedern konnten wir auch 8 Gäste begrüßen.  
                                             Nach einer kleinen Rundfahrt durch den Breisgau - zum Ein- 
                                             sammeln der Teilnehmer – fuhren wir zügig auf  der Auto- 
                                             bahn gen Norden und gelangten nach einem Zwischenstopp  
                                             gegen 11.00 Uhr ans Ziel. Nach Abwicklung der Eintrittsmo- 
                                             dalitäten zerstreute sich die Gruppe ihren Interessengebieten 
                                             folgend auf dem Museumsgelände, aber man lief sich immer  
                                             wieder über den Weg, tauschte Informationen aus, oder setzte  
                                             sich zu einem kühlen Trunk oder einem Snack zusammen. Die  
                                             Vielfalt der Ausstellungsstücke ließ die Zeit zur Abfahrt nicht 
lang werden, auch nutzten einige die Zeit zum Besuch einer Vorführung im 3D-Kino, das 
stündlich mit interessanten Filmen aufwartete. Pünktlich zur angegebenen Zeit traf man 
sich wieder am Bus zur Heimfahrt. Ein reger Austausch über das Gesehene, die Begutach-
tung der digital geschossenen Aufnahmen und das Gespräch, wie es immer wieder zustan-
de kommt, wenn sich „alte Kameraden“ treffen verebbten langsam bei Einbruch der Dun-
kelheit und das „Heimweh“ gesellte zu den strapazierten Füssen, was eine wohltuende Ru-
he aufkommen ließ, die nur von den Scherzworten unterbrochen wurde, die man sich zu-
rief, wenn wieder ein oder mehrere Teilnehmer ihre Haltestelle erreicht hatten und den 
Bus verließen – bis zum nächsten Mal, wenn „Immelmanntours“ wieder unterwegs sind. 
Es war ein von allen Teilnehmern gelobtes Unternehmen, das wiederholenswert ist. 
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02. Veranstaltungen 
                                                                                Wir laden die Mitglieder, deren  
                                                                                              Familien, Freunde und Bekannte  
                                                                                              am 11.10.2003 zu unserem näch- 
                                                                                              sten Vereinsausflug zum Besuch  
                                                                                              des Technikmuseums und des  
                                                                                              Kaiserdoms nach Speyer ein. 

                                                                      Die Abfahrt des Busses erfolgt um  
                                                                      ca. 06.45 Uhr in Hartheim im Be- 
                                                                      triebshof der Fa. R.A.S.T. in Hart- 
                                                                      heim. Nach Eingang der Anmel- 
                                                                      dungen legen wir dann die Abhol- 
                                                                      holpunkte und –zeiten in den ver-    
                                                                      verschieden Orten (evtl. Grissheim,  
                                                                      Neuenburg, Müllheim, Heiters- 

      heim, Staufen, Bad Krozingen, Schallstadt, Freiburg, Emmendingen) fest und übermitteln  
      den Teilnehmern dann einen „Fahrplan“. Teilen Sie uns deshalb telefonisch/per Fax oder  
      E-Mail mit, ob Sie abgeholt werden wollen (evtl. mit Vorschlag für einen Haltepunkt). 
      Die Kostenbeiträge liegen für Mitglieder sowie je einer Begleitperson bei 12.- € pro Teil- 
      nehmer. Für Nichtmitglieder betragen die Kosten je 17.- €. Kinder unter 14 Jahren sind  
      kostenfrei. Von den Beiträgen wird der Eintritt (ohne IMAX 3D-Kino) im Museum be- 
      glichen. Wir verzichten auf eine Gruppenführung, um die Teilnehmer bzgl. ihrer Interes- 
      sengebiete nicht einzuschränken. Auf dem Museumsareal befinden sich Gaststätten für  
      die Befriedigung der leiblichen Bedürfnisse. Es empfiehlt sich aber auch die Einnahme  
      einer Mahlzeit in den Gaststätten der Klostergärten, bevor man sich den Dom ansieht.   
      Die Aufenthaltsdauer ist so berechnet, dass alle Exponate (Besuch des 3D-Kinos nicht     
      eingerechnet), einschließlich des Doms besichtigt werden können. Die Rückfahrt erfolgt  
      um spätestens um 18.00 Uhr zu den Zusteigeorten. 
      Als Anmeldung gilt die Überweisung der o.a. Kostenbeiträge auf das u.a. Vereins- 
      konto mit dem Stichwort „Speyer“ bis spätestens  

                                          02.10.2003  
                     (Eintreffen der Beträge auf dem Konto) 

      Spätere Anmeldungen können bzgl. der Abholung  nicht extra berücksichtig  
      werden. 
                                    ----------------------------------------- 
       
                                                            Auch im 10ten Jubiläumsjahr veranstalten wir wie- 
                                                            der unser traditionelles „Immelmanntreffen“ in der  
                                                            Bürgerhalle in Bremgarten. 
                                                            Wir laden alle Vereinsmitglieder, deren Familien,  
                                                            Freunde und Bekannten am 18.10.2003 um 19.30 Uhr 
                                                            ein, einen gemütlichen Abend im Kameraden- und  
                                                            Freundeskreis zu verbringen. Für die musikalische     
                                                            Unterhaltung sorgt wieder unser „Vereinsmusikant“ 
                                                            Klaus. Für das leibliche Wohl werden wir wieder ein  
                                                            reichhaltiges Büffet bereitstellen und unser „Schank- 
                                                            wirt“ Rolf wird bemüht sein. Sie über unsere „Schank- 
                                                            maid“ Anke (bei Bedarf mit Kollegin Katrin), mit al- 
                                                            len Getränken zu versorgen, die Ihr Durst begehrt. 
                                                            Dieses Jahresabschlusstreffen  sollten Sie nicht ver- 
                                                            säumen! Wir werden bemüht sein Sie gut zu unterhal- 



      ten und sind auch wieder für die eine oder andere Überraschung gut. Vergessen Sie nicht, 
      dass die Vorbereitungen und die Durchführung viel Arbeit bereiten und unser schönster 
      Lohn wäre eine rege Teilnahme. Besonders freuen würden wir uns auch, wenn wir alle  
      neuen Mitglieder, die wir in diesem Jahr gewinnen konnten, an diesem Abend begrüßen 
      könnten. Nutzen Sie die Möglichkeit von Fahrgemeinschaften, wir vermitteln solche  
      gerne, wenn Sie uns entsprechend informieren. 
      Als Anmeldung gilt die Überweisung der u.a. Kostenbeiträge auf unser Vereins- 
      Konto - für Mitglieder und je eine Begleitperson überweisen Sie bitte je 14.- €, für  
      Nichtmitglieder 17.- € pro Person unter dem Stichwort „Ball“ bis spätestens  
                                      10.10.2003 (Eintreffen auf dem Konto).  
                                               ---------------------------------------- 
 
      Jubiläum im Baden-Airpark  
      Wir weisen nochmals auf die Jubiläumsveranstaltung in Söllingen mit Familienfest und  
      Flugzeug-Display am 27./28.09.2003 hin. Da wir wegen Interessentenmangels keine Ver- 
      einsfahrt planen konnten, sich aber dennoch einige Interessierte bei uns melden, bitten wir   
      darum uns mitzuteilen, wer privat dorthin fährt und evtl. Kameraden/Kameradinnen mit- 
      nehmen könnte, bzw. wer (von wo aus) mitgenommen werden möchte. 

     Nähere Auskünfte über die Veranstaltung erhalten Sie unter: 
                                                        www.airforcemuseumsoellingen.de,  
                         und beim Vorsitzenden Herbert Lienhart unter der TelNr. 07223-8996, 
 
03. Verschiedenes 
       a. Spenden für Sri-Lanka-Haus     
             Eine Sammlung beim Stammtisch am 08.08. ergab  
             20.00 € und beim Stammtisch am 12.09.03 kamen  
             25.00 € zusammen. Anlässlich der Ausflugsfahrt     
             nach Sinsheim konnten wir 70.00 € zur Spendensum- 
             me hinzufügen. Weiterhin konnten wir folgende Ein- 
             zelspenden verbuchen: Fam. Joner-Titze 75.00 €,  
             Dr. Schaffert, Fam. Huy und Fam. Riesterer je 10.00 €,  
             sodass sich die Gesamtsumme nun auf  600.00 € beläuft.  
             Die Hälfte ist geschafft und dafür danken wir allen Spendern recht herzlich. Wenn  
             die Spendenbereitschaft so anhält – es kommen ja noch ein paar Veranstaltungen  
             in diesem Jahr dann schaffen wir es vielleicht noch bis Weinachten zu einem neuen  
             „Haus in Sri Lanka“. 
          
         b. Umfragen 
             (1) Fahrt zur ILA 2004 

             Wir würden gerne wissen, wer sich für eine viertägigen Fahrt zum Besuch der  
             Internationale Luftfahrt-Ausstellung (ILA), die in der Zeit vom 10.-16.05.2004  
             in Berlin stattfindet, interessieren würde. Gerd Kretschmar hat gute Konditionen  
             für Fahrt und Unterkunft herausgefunden. Bitte melden Sie sich - mit verbindli- 
             chen Zusagen – bis Mitte Oktober (diesen Jahres) beim Vorstand, da die Vorbe- 
             reitungen für eine solche Unternehmung recht frühzeitig abgeschlossen werden  
             müssen. Innerhalb des Besuchs in unserer Hauptstadt ist auch ein Besuch im Luft- 
             waffenmuseums in Gatow geplant und natürlich eine Stadtbesichtigung. 
             Auskünfte über die oben erwähnten Konditionen bei Gerd Kretschmar unter   
             Telefon 07631-175192 oder E-Mail: MariGer@t-online.de 
 
 



       (2) Besuch eines Flugzeugmuseums 
             Wenn Sie im Frühjahr nächsten Jahres an der Besichtigung eines Flugzeugmuse- 
             ums interessiert sind – Internationales Luftfahrtmuseum am Flugplatz Schwen- 
             ningen, oder das Flugzeugmuseum in Döbendorf bei Zürich – die Flugzeugtypen  
             aller Arten (in Hallen) ausstellen, dann informieren Sie uns unverbindlich bis En- 
             de Oktober (diesen Jahres), damit wir planen können. 
 
       (3) Herbstausflug im Kaiserstuhl 
             Wenn Sie sich für einen Ausflug per Bahn, Leiterwagen und per Pedes in den 
             Schönen Kaiserstuhl – mit einer reichhaltigen und ausgedehnten Vesper auf 
             einem Winzerhof – erwärmen können, dann sagen Sie uns doch bitte bis Ende 
             Oktober (diesen Jahres) Bescheid, damit wir die Vorbereitungen treffen können. 

  
         c. Wettbewerb 

       Unser Mitgliederbestand ist zwischenzeitlich auf  280 Personen angewachsen, was  
       uns veranlasst, darüber nachzudenken, womit wir denjenigen eine Freude machen  
       können, die uns das 290ste und das 300ste Mitglied werben. Das kann spannend  
       werden, denn zum Jahresende verlassen uns erfahrungsgemäß der eine oder andere.  
       Also auf zum fröhlichen Werben – es wird bei der „Belohnung“ bestimmt mehr als  
       nur eine Flasche Wein oder Sekt herausspringen. Übrigens - der Beitritt im letzten  
       Drittel des Jahres ist für das Jahr 2003 kostenfrei, wenn der Betreffende oder die  
                                                                     Betroffene, bis mindestes Ende 2004 Ver- 
                                                                     einsmitglied bleibt. Der erste Mitgliedsbei- 
                                                                     trag ist dann erst zum 01.04.04 fällig. 
                                                                     Werbeunterlagen erhalten Sie beim stellv. 
                                                                      Vorsitzenden, oder über unsere Homepage, 
                                                                      von der man auch den nötigen Aufnahme- 

     antrag herunter laden kann. Oder informie- 
     ren Sie einfach den Vorstand, wir senden die  

                                                                      entsprechenden Unterlagen auch direkt an 
                                                                      den/die „Geworben(e)(n)“ und informieren   
                                                                      im „Eulenspiegel“ über den Erfolg. Wir freuen  
                                                                      uns schon auf Ihre zahlreichen Zuschriften. 
 

        d. Vereinsarbeit 
            Wir müssen - leider wieder einmal - darauf hinweisen,  
            dass die Vereinsverwaltung – die auch sein muss - von  
            Ihrer Mitarbeit lebt.  
            Unterrichten Sie uns also bitte über persönliche Verän- 
            derungen, die auch den Verein betreffen ( Umzug, We- 
            chsel des Geldinstituts, neue Telefonnummer., etc) –  
            das spart Arbeit, Zeit und vor allen Dingen Geld, für das  
            wir wahrlich andere Verwendungsmöglichkeiten haben. 

 
     Wir möchten (Ihr) Geld sparen und in Zukunft einen Teil des Eulenspiegels per  
     E-Mail verschicken und bitten Sie deshalb darum, dass Sie uns, falls Sie uns Ihre  
     Mail-Adresse schon mitgeteilt haben eine kurze Nachricht zukommen lassen, ob  
     Sie diesen Weg der Informationsweitergabe akzeptieren. Alle diejenigen, die über  
     eine E-Mail-Adresse verfügen, die uns noch nicht bekannt ist, bitten wir uns diese 
     mitzuteilen und sich so damit einverstanden zu erklären, dass der Eulenspiegel  
     in Zukunft auch an diese Adressen geschickt werden kann.      



04. Ehemaligentreffen der „SLAR-isten“ in Jagel/Kropp 
      Am 04.09.2003 fand im Rahmen des Hallenfestes beim „neuen“ AufklG 51 „I“ die Re- 
      union“ der ehemaligen SLAR-isten aus den Bereichen Nord/Mitte/Süd statt, das von 
      unserem Vereinsmitglied Lutz Österreich angedacht und organisiert worden war und an  
      dem auch mehrere der ehemaligen Immelmänner aus Bremgarten und von der DÜStn  
      Süd aus Leipheim teilgenommen haben. Nach Aussagen des Initiators war das Treffen  

- auch Dank der hervorragenden  Unterstützung durch die „ neuen 51er“ - ein voller Er-
folg den man wiederholen will.  

      Aus Platzgründen – und weil noch keine aussagekräftigen Bilder vorliegen – werden wir  
      einen längeren Bericht von Lutz Österreich im nächsten Eulenspiegel veröffentlichen. 
      Übrigens haben uns die SLAR-isten eine größere Spende aus ihrer „Kriegskasse“ für das  
      Sri-Lanka-Haus in Aussicht gestellt. 
              

 
 
  Bilder!!  Aufnäher!!  Bilder!!  Aufnäher!!  Bilder !!  Aufnäher!!  Bilder!!   
 
   Wer Interesse hat an Bildern vom Tigermeet 1994 und 1996 in Lechfeld,  oder 35 Jahre    
   JaboG 35, oder aber auch Aufnähern von I. WtgZg/AufklG 51 „I“, Last Call 1971-1993,  
   35 Jahre JaboG 35, Mölders, oder JG 73-732, der wendet sich bitte an:  
                     Oliver Reul, Hochstr. 35b, 86399 Bobingen, Tel 08234-959090,  
                                              E-Mail Otigerss@aol.com 
                                      ___________________________________ 
 

                                          

                                                
…. den Letzten beißen die Hunde, sagt ein altes Sprichwort. Der Herbst mit nassem Laub auf 
den Strassen ist da und der Winter mit möglichem Glatteis ist nicht weit entfernt. Aber auch 
bei „ganz normalen“ Fahrsituationen kann das Fahrzeughandling entscheidend sein. Für das 
Fahrsicherheitstraining am 26.10.2003 auf dem ADAC-Verkehrsübungsplatz in Breisach zum 
Vorzugspreis von nur 50.- € stehen nur noch  
 
              4 Plätze 
 
zur Verfügung. Es wäre doch schade, wenn ich ausgerechnet Ihnen eine Absage erteilen 
müsste, nur weil Sie schon der fünfte Anrufer sind.  
Anmeldungen bitte an Bernd Kaufmann Tel.. 0761-500173 

Hier könnte auch Ihre 
Anzeige oder Werbung 
stehen. 
Wir verlangen kein Geld 
dafür, freuen uns aber 
natürlich über eine 
kleine Spende für das 
notwenige Porto. 



Wir suchen !!! Wir suchen !!! Wir suchen !!! Wir suchen !!! Wir suchen !!!  
Wer kann uns Angaben machen über den Verbleib von Bernd Gassmann, ehemals 2. Stff. und 
bis vor kurzem wohnhaft in Staufen, und von Bernd Jennert, ehemals LwSichStff und bis vor 
kurzem wohnhaft in Hengersberg. Meldungen bitte an den Vorstand. 
 
                    ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Ich sammle seit kurzer Zeit Brustanhänger der Bundeswehr. Hierbei sind für mich besonders 
die Abzeichen der fliegenden Verbände der Bundeswehr interessant. Falls irgendjemand noch 
solche Abzeichen hat und diese vielleicht loswerden möchte, würde ich mich sehr freuen, 
wenn sich der Betreffende mit mir in Verbindung setzt. Ich interessiere mich auch für Brust-
anhänger der Marine und NATO-Verbände, sowie Bundeswehr im Ausland. 
 
                                          Eintrag vom: 11-Sep-2003 12:31:42 
                                            Eingetragen von: Oliver Pankow 
 
 
 
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  

Die Homepage 
   verzeichnet  
   inzwischen  
     mehr als 
 
    13.400 
     Besucher 

Als neue Mitglieder begrüßen wir (in der Reihen-
folge ihres Eintritts) sehr herzlich: 
 
      Alexander und Gerhard Huy, Ingo Kulot, 
      sowie Nikolaus Mandl (als 280. Mitglied) 
              

Und  wen gedenken Sie zu werben?  
 

     Werbematerial gibt es beim Vorstand und  
                      über unsere Homepage. 


