
 
 
 
 
 
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 Enttäuschung bezüglich der Anzahl der Gäste war unser 10. Immelmanntreffen am 
        18.10. in der Bürgerhalle in Bremgarten. Zusammen mit den „Funktionern“ waren es nur 
        50 Personen, die wir an diesem mühevoll vorbereiteten Abend begrüßen konnten.  
        Obwohl es an einer guten – fast familiären – Stimmung nicht gebrach, konnte der mit  
        viel Liebe geschmückte und dekorierte – halb leere - Saal die Wehmut über den mangel- 
        den Zuspruch nicht unterdrücken. Was nützt es wenn es – wie auch im letzten Jahr -  al- 
        len Anwesenden gefällt, diese Erkenntnis aber anschließend nicht weiter transportiert  
        wird. Wir möchten – insbesondere die Nichttänzer – darauf hinweisen, dass es sich bei 
        diesen Jahrestreffen nicht um einen ausgesprochenen Ball handelt, sondern um einen  
        gemütlichen Abend, bei dem auch getanzt werden kann, was unser Vereinsmusikus, der 
        „Klaus“ natürlich gerne sieht. Er spielt aber auch gekonnt – dezent oder partymäßig –  
        nur zur Unterhaltung auf. Was also hält die Vereinsmitglieder ab zu kommen – die Kos- 
        ten? Für die verlangten paar Euro war ein Superbuffet geboten und Musik, Bedienung  
        und Halle wollen auch bezahlt sein. Das geht aber  
        nur ohne Verluste, wenn die Beteiligung entspre- 
        chend hoch ist. Hoffen wir also auf das nächste Jahr?!  
        Wir wollen aber nicht vergessen uns bei denjenigen  
         zu bedanken, die wieder ihren Beitrag zum Gelin- 
         gen der Veranstaltung geleistet haben, allen voran 
         Barbara Wagner und Rolf Schrader, die den „Nach- 
         schub“ voll im Griff hatten, der Schankmaid Anke  
         Braun, Silvia und Bernd Kaufmann für ihre wunder- 
         voll-liebevolle Dekoration und allen Helfern bei Auf- 
         und Abbau. 
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02. Verschiedenes 
       a. Vorschau 
           Wie gewohnt fügen wir diesem letzten Eulenspiegel in diesem Jahr wieder den   
             Veranstaltungskalender für das kommende Jahr bei. Zu diesen festgelegten Ver- 
             anstaltungen werden wir weitere Angebote zeitgerecht  in den Vereinsnachrichten  
             bekannt geben. 
                                                  An dieser Stelle wollen wir die Mitglieder, deren Familien,  
                                                  Freunde und Bekannten zum ersten Treffen im Neuen Jahr 
                                                  einladen – zum Grünkohlessen am 17.01.04 ab 18.00 Uhr in 
                                                  der Bürgerhalle in Bremgarten, wo Franz Türke und seine 
                                                  Crew alle Teilnehmer, mit der in Baden nicht alltäglichen  
                                                  Gaumenfreude und den dazu gehörigen Getränken versorgen 
                                                  wird. Kostenbeitrag  für „Essen satt“ 11.50 €  pro Person, die  
                                                  Sie vorab (als Anmeldung) auf das Konto bei der Badischen  
                                                  Beamtenbank BLZ 66090800 unter der KontNr 5104793 über- 
                                                  weisen sollten. Sollte sich der Beitrag aus irgendwelchen Um- 
                                                  ständen ermäßigen, wird die Überzahlung in Form von – bei  
            diesem Essen fast unverzichtbaren – Alkoholia zurück gegeben. Weitere Informatio- 
             nen erhalten Sie bei Franz Türke unter der Rufnummer 07634-1622 
                                             
         b. Spenden für Sri-Lanka-Haus     
             Eine Sammlung während des Erinnerungshocks erbrach- 
             te 50.- €, beim Stammtisch im September gingen 10.- € 
            ein, beim Ausflug nach Speyer 40.- €, beim Immelmann- 
             treffen 140.- € und beim Fahrsicherheitstraining 40.- €.  
            Von den Angehörigen der ehemaligen „SLAR-Truppe“  
             wurden insgesamt 150.- € gespendet.  
             Als Einzelspenden konnten wir folgende Beträge verbu- 
             chen: L. Österreich 35.- €, ein Vorstandsmitglied 40.- €, 
            H. Scherer 50.- €  und von der ehemalige Garnisonsgemeinde Eschbach 50.- €.  
             Insgesamt verfügen wir nun über 1205.- €. Herzlichen Dank an alle Spender. Wir  
             hoffen bald über den Bau des Hauses „Eschbach“ berichten zu können, für das  
             die Gemeinde Eschbach bereits ein Wappenschild als Schmuck bereit gestellt hat.  
              
03. Ehemaligentreffen der „SLAR-isten“ in Jagel/Kropp 
      Am 04.09.2003 trafen sich die ehemaligen Angehörigen der Fachgruppen SLAR aus den 
      Aufklärungsverbänden und den Datenübertragungsstationen Nord, Mitte und Süd beim 
      Aufklärungsgeschwader 51 „Immelmann“ in Jagel/Kropp. Dazu ein Bericht vom Initiator 
      des Treffens OFw d.R. Lutz Österreich (ehemals AufklG 52). 
      Donnerstag Vormittag hatte ich meine ganzen Sachen für das Treffen zusammen gesucht  
      und machte mich gegen 14:00 Uhr auf den Weg. Hatte über Horst Lenerz erfahren, dass  
      die alten Immelmänner (Gerd Altinger, Peter Angstenberger, Joachim von Bobrucki, Pe- 
      ter Fröde, Arno Volkmann und er) in Fockbek bei Rendsburg Quartier beziehen wollten.  
      Wollte auf meinem Anreiseweg dort kurz vorbeischauen. Die anderen fünf ehemaligen  
      Immelmänner Peter Armbrust, OTL Wolfgang Posselt, OTL Jürgen Tegge, Oberst Wil- 
      helm Sterk und Hptm. Peter Schubert hatten wo anders Quartier bezogen. Gegen 15:00  
      Uhr traf ich in Fockbek ein. Wie sich herausstellte waren Peter Fröde und Arno Volk-  
      mann schon eingetroffen. Beide hatten ihre weite Anreise in Etappen durchgeführt. Ge- 
      gen 15:45 musste ich mich wieder auf den Weg machen. Peter brachte mich noch zum  
      Auto, auf dem er euer altes Geschwaderwappen entdeckte. Sagte  ihm, dass ich es mit  
      dem Beitritt zur TGM Bremgarten erhalten hatte. Von eurer Existenz wusste er nichts,  



      sagte aber auch, dass er Bremgarten nie wieder betreten hat, da es einem förmlich das  
      Herz rausgerissen hat, wenn man gesehen hat, wie der Flugplatz platt gemacht wurde.  
      Diese Aussage mit fast den selben Worten wurde mir am kommenden Abend durch  
      „Bobby“, „Angstl“, Gerd, Arno und Horst bestätigt. 
      Machte mich also auf den Weg nach Kropp, um im Hotel einzubuchen. Dort hatten sich   
      im gleichen Hotel schon der OTL Sorge, Hptm Mohnhaupt, Holger Uck, Gerald Barnick  
      und Rudolf Hasse einquartiert. 
      Hatte im Vorfeld mit dem Hptm Jürgen Ley besprochen, dass ich gegen 19:15 auf der Ba- 
      sis vor Ort sein wollte. Auf dem Weg dorthin wollte ich den Hptm Peter Schubert und  
      seine Frau mitnehmen, da sie nicht mobil, sondern mit dem Zug angereist waren und in  
      Jagel Quartier bezogen hatten. Die Abholung klappte, und auch die Durchfahrt an der  
      Hauptwache war dank entsprechender Vorbereitung perfekt. Den Anweisungen der  
      Wache folgend, „immer der Ausschilderung nach, an markanten Punkten stehen Einwei- 
       ser“ befanden wir uns nun auf dem Flugplatz, mit dem Ziel die Halle 154 zu erreichen. 
       Da wir relativ früh dran waren und der Weg dorthin noch nicht „idiotensicher“ markiert  
       war, sind wir natürlich ohne es zu merken prompt an der zweiten Abzweigstelle vorbeige- 
       fahren. Diese Tatsache ermöglichte es uns, da wir auf der Ringstrasse blieben, von dieser  
       eine gesamte Begutachtung des Flugplatzes vorzunehmen. Hptm Schubert merkte nur  
       kurz an, dass es zu unserer Zeit unmöglich gewesen wäre, sich so auf militärischen Ge- 
       lände zu bewegen. Nach ca. 3 Kilometern Irrfahrt bemerkte ich einen hübsch metallic-  
       blau lackierten Kleinwagen hinter mir, dachte mir aber nichts dabei, da zu meiner Zeit  
       Militärfahrzeuge oliv-grün waren. 
       Als mir die Sache nach ca. 5 Kilometern langsam suspekt wurde hielt ich an, um meinen  
       „Verfolger“ nach dem Weg zu fragen. Dabei stellte sich heraus, dass es der OvWa war,  
       der uns mit seinem Auto verfolgte. Er brachte uns dann schnell dank seiner genauen An- 
       weisungen an unseren eigentlichen Bestimmungsort zurück. 
       Mittlerweile zeigte das „Zeiteisen“ 19:30 Uhr als wir endlich vor der Halle ankamen. Der  
       eigentliche Zeitplan war damit hinfällig, und die Hummeln in meinem Magen starteten 
       einen Großangriff. Nach der Ankunft meldete ich dem Projektoffizier Hptm Burghard  
       Jochims meine Ankunft, der entspannt diese an den Kommodore weitergeben konnte. Der  
       „Slar-Verbrecher“ war endlich vor Ort! 
        Mittlerweile war es 19:45 Uhr und der offizielle Beginn ließ nur noch 15 Minuten auf  
        sich warten. Mein Unbehagen beruhte jetzt nur noch auf der Tatsache, dass man mich zu  
        einer salbungsvollen Rede vor versammelter Mannschaft verdonnern könnte, was ich un- 
        bedingt vermeiden wollte, obwohl ich einen Entwurf im Handgepäck hatte. Bin darauf- 
        hin kurz vor der offiziellen Eröffnung um 20:00 Uhr mit einem Souvenir unterm Arm  
        zum Kommodore gegangen und habe ihn im Rahmen der Übergabe gebeten, nicht auf 
        einer Ansprache meinerseits zu bestehen. 
        Seine Zusage brachte auch die letzten Hummeln in meinem Bauch zum verstummen. Ab  
        jetzt konnte es aus  meiner Sicht richtig gemütlich werden, und es wurde mehr als das. 
        War gerade dabei die mir noch fehlenden alten Immelmänner zu begrüßen als Oberst   
        Sterk eintraf. Er wurde mit den Worten „Da ist er ja“ seitens seiner ehemaligen Schäf- 
        chen gegrüßt. Er sicherte sich gleich einen Platz in der Mitte seiner alten Immelmänner.  
        Als OTL Tegge auch noch dazu stieß, war die Abordnung komplett. 
        Nun aber zu den Highlights des  Treffens: Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, bedurfte  
        es keiner weiteren Animation. Viele der ehemaligen „Haudegen“ vor Ort kannten sich  
        von gemeinsamen Lehrgängen in den USA, was für genügend Gesprächsstoff sorgte.  
        Arno Volkmann hatte seine Photosammlung geplündert, und zeigte die Bilder aus der  
        guten alten Zeit. Die anwesenden Slar-Lehrer unter Führung von Hptm Albertus Ebeling  
        als auch „Fritz“ Hilmer von der TSLw1 bildeten das Bindeglied zu der Slar-Generation,  
        die ihren Fachlehrgang in Kaufbeuren absolviert haben. 



      Dem Fass den Boden ausgeschlagen haben aber die Mitbring- 
      sel der alten „Immelmänner“: So wurde dem Hptm Ley, (aus- 
      gebildeter Correlator-Mann) ein Monobathbehälter (Entwick- 
      ler) überreicht, dessen original Verpackungsdatum auf das  
      Jahr 1976 datiert war. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich alle  
      sich im Rahmen des Hallenfestes ergebenden Möglichkeiten  
      erfolgreich umschifft nicht öffentlich als Initiator des Slar- 
      Treffens in Erscheinung zu treten. Dieser Zustand änderte sich  
      schlagartig, als plötzlich ein klingelndes Geräusch ertönte, und  
      Horst Lenerz sich zu Wort meldete und mir für meine „Verdienste“ bezüglich der Reunion  
      der alten SLAR-Mafia das Geschenk überreichte. Da es transportsicher verpackt war,    
      machte mir die Enthüllung einige Probleme, die aber nach Anlaufschwierigkeiten schnell  
      gelöst wurden. So gelangte ich in den Besitz des Bildes, das anlässlich des 3333. Slar-Flu- 
      ges am 01.09.1983 in Bremgarten gemalt wurde. Im Vorfeld hatte ich von meinem alten  
      HFw und heutigem OStFw a.D. Volker Leifke ein Modell der Groundstation erhalten, das  
      anlässlich der damaligen STAN-Verhandlungen gebaut wurde. 
      Leider verging die Zeit viel zu schnell. Gegen 01:30 Uhr hieß es dann Abschied nehmen,  
      aber nicht ohne das Versprechen, dass wir uns wieder sehen werden. Einen passenden      
      Termin haben wir auch schon im Auge. Es wird spätestens der 60. Geburtstag von Arno 
      Volkmann sein. 
      PS: Diese „Generalprobe“, die Ehemaligen der Fachgruppe SLAR zu reunisieren, wird  
             mir mit Sicherheit in Erinnerung bleiben 
                                                                                               ------------------------------- 
                                                                                     
                                                                              Unser jährliches „IT“ am 18.10.03.  
                                                                        Die Unentwegten (immer die Gleichen) der 
                                                                        „harte Kern“, sowie ein paar unserer Neuzu- 
                                                                        gänge feierten in der Bremgartener Halle un- 
                  ser Jahresfest, was mit 50 Personen bei einer 
                                                                        Mitgliederzahl von knapp 300 unterrepräsen- 
tiert war. Der große Aufwand und das Engagement einiger weniger wird so nicht entspre- 
chend honoriert. Der Familie Braun, den Dekorateuren Silvia und Bernd Kaufmann für die 
geschmackvolle Ausschmückung und allen anderen guten Geistern für Ihre Tätigkeit gebührt 
unser Dank. 
Nichtsdestotrotz tat das dem Ganzen keinen Abbruch. Vielmehr war es ein gelungener Abend, 
der durch ein reichliches Buffet der Fa. Pum keine Wünsche offen ließ, untermalt durch unse-
ren Musikus Klaus Hoppe, schwangen nach dem üppigen Mahl einige das Tanzbein bis nach 
Mitternacht. 
Bis zum nächsten Jahr mit kameradschaftlichem Gruß – Herbert Stimpfl 
 
Fahrsicherheitstraining am 26.10.03 
 
Das sollte kein Sonntag wie jeder andere werden: Morgens bei schönstem Wetter zum 
ADAC-Übungsplatz nach Breisach fahren, um dort das eigene Auto zu demolieren? Nein, so 
war´s dann doch nicht! Wir trafen uns dort als bunt gemischte Truppe, vom Fahranfänger fast 
ohne Praxis bis zum Vielfahrer mit über 50.000 km im Jahr, vom alten Golf Diesel ohne ABS 
bis zum 911er Porsche. Unter fachkundiger Anleitung und den interessierten Blicken der an-
deren Teilnehmer hieß es dann insbesondere: bremsen, bremsen, bremsen … Auf trockener 
Straße, auf glattem Untergrund, bei unterschiedlicher Griffigkeit, in nassen Kurven, mit und 
ohne Ausweichen, aber jedes Mal mit einem deutlichen Aha-Erlebnis sowohl für den Fahrer 
als auch für die Zuschauer. So hatte dann bis zum späten Nachmittag jeder genug Gelegen-
heit, das „was-wäre-wenn“ mit dem eigenen Auto wirklich mal selbst zu erleben, um so viel-



leicht dem nächsten Blechschaden zukünftig buchstäblich ausweichen zu können. Aber vor 
allem: Es hat uns allen richtig viel Spaß gemacht! Daher nochmals vielen Dank an Bernd 
Kaufmann für die gute Idee und Organisation, und auch an die Teilnehmer, die diese gelung-
ene Veranstaltung durch ihre Spende von 40,- Euro auch die Unterstützung für den Bau des 
neuen Sri-Lanka-Hauses zum Erfolg werden ließen.                                 Rainer Knackstedt 
     
                                               -------------------------------------- 
 
                                                       Geehrt für sein Engagement in der Gemeinde Heitersheim 
                                                       wurde unser Vereinsmitglied Siegfried Kunz. Er arbeitet 
                                                       intensiv als Außenstellenleiter der 
                                                       Volkshochschule und engagiert 
                                                       sich in der Kirchengemeinde, im 
                                                       Dritte-Welt-Laden, Bürgerverein 
                                                       und Bildungswerk. Dafür wurde  
                                                       er bei einem Empfang der Gemein- 
                                                       de mit der Landesehrennadel und  
                                                       einem Geschenkkorb geehrt. 
                                                                                                                                                                            Bildausschnitt Badische Zeitung 
 
   ------------------------------------------- 

 
Einträge im Gästebuch für alle „Nicht-Surfer“: 
 
Hallo Ihr Immelmänner, habe durch Zufall Eure Homepage entdeckt. War 1968-1969 als 
Wehrpflichtiger in der I-Staffel in Manching und habe den Umzug des Geschwaders nach 
Bremgarten mitgemacht. War ne sehr schöne Zeit. Möglicherweise kennt mich noch jemand 
aus dieser Zeit, würde mich freuen.  Otto Riedel 
 
Liebe Kameraden, ich habe Eure Seite gefunden, weil ich etwas über Ritterkreuzträger und 
Kommodore Major Bernhard Hamester erfahren wollte. Er ist ein Verwandter unserer Fami-
lie. Er war u.a. Flugzeugführer/Staffelführer beim Sturzkampfgeschwader 2 „Immelmann“. 
Er fiel 1945 als Kommodore bei der St.G.102. Ich selbst war 1972-1974 beim LTG 63 in 
Hohn und freue mich über solche Internetseiten und die Möglichkeit sich kameradschaftlich 
auszutauschen. Mit kameradschaftlichem Gruß Heinrich Hamester Olt d.Res.   
 
Hallo Freunde, war von 1981 bis 1983 im Stab Fliegende Gruppe (tätig im Bunker, Flugkoor-
dinierung); habe mich sehr über diese Web Seite gefreut. Werde versuchen in näherer Zukunft 
alte Fotos, unter anderem vom GAFTIC (Goose Bay) zu scannen und Euch zur Verfügung zu 
stellen. Bitte informiert mich über zukünftige Treffen; wohne zwar in Nordspanien (Bilbao) 
werde aber versuchen ein ROW für das Treffen einzuplanen. Grüße an alle Immelmänner, 
Peter Bley 

Die Homepage verzeichnet  
       inzwischen mehr als    
              14.000  
             Besucher 



Hallo liebe Immelmänner. Während meiner Dienstzeit 1980 beim AG52 in Leck durfte ich, 
bedingt durch eine Geschwaderverlegung, 2 Wochen bei Euch zu Besuch sein. Auf diesem 
Wege möchte ich mich nochmals für Eure Gastfreundschaft bedanken !!!     Thomas Krugel 
 
Hallo Kameraden! Diese Seiten zeigen immer nich (auf Nachfrage erfahren. soll noch heißen) 
Die „Qualität der Immelmänner. Schöne Erinnerung an meine Dienstzeit in der I-Saffel, von 
1976-1980. Wo sind meine alten Freunde Uwe, Roger, Quasi Modo und Baby? Es wäre schön 
wenn man sich wenigstens ein paar Zeilen mitteilen könnte. Es ist eine tolle Sache, dass unser 
Geschwader mit diesen Seiten weiterlebt. Gruß Dietmar Bonn 
 
Hallo Kameraden, bin durch eine Laune auf euere Seite gestoßen, wollte einem Kameraden 
einmal eine RF4E zeigen und hab Bremgarten dahinter geschrieben. Durch eure Seite kom-
men alte Erinnerungen an 4 schöne Jahre zurück. Ich war von 1988-1992 teil des Triebwerk-
shops. Wer noch weiß mit welchen Kameraden ich da zu werke war kann sich vorstellen das 
mir da einige Anekdoten einfallen würden. Zum Beispiel Spieß sucht die Bierbänke vom 
Staffelfest der I-Staffel, welche schön gerade ausgerichtet auf dem Parkplatz der Technik 
auftauchen. Es stimmt eben doch was einige Kameraden in Kommentaren geschrieben haben 
ein Teil von mir ist beim „Last Call“ am 17.09.92 in Bremgarten geblieben. Grüße SU a.d 
Gerd Vogelgesang 
 
Hallo ehemalige Slarixe, egal ob Nord, Mitte, Süd oder Basen! Betr. Slar-Ehemaligen-Treffen 
am 04.09.03 in Jagel dem Kameraden Lutz Oesterreich gebührt riesen dank für seine enorme 
Arbeit, die er mit der Vorbereitung und Durchführung des SLAR-Ehemaligen-Treffens einge- 
bracht hat. Das muss auch hier mal festgestellt werden! Auch viele Immelmänner haben durch 
seine Recherchen wieder Kontakte gefunden und alte Freundschaften wieder mit neuem 
Schwung versorgt. Nochmals danke an Lutz Oesterreich und Grüße an alle Slarixe und 
Immelmänner.  Friedhelm Willenborg, OTL .a.D. 
 
    ------------------------------------------- 
 
                                      Wir wünschen allen Mitgliedern  
                                      und deren Familien auf diesem  
                                      Wege schon jetzt ein frohes und  
                                      besinnliches Weihnachtsfest und  
                                       ein glückliches und friedvolles  
                                                   Neues Jahr 2004. 
 
 
 
 
 
 
Mit kameradschaftlichen Grüssen 
Ihr  
 

 
Heinz Braun 
 

Als neue Mitglieder begrüßen wir (in der Reihen-
folge ihres Eintritts) sehr herzlich: 
 
      Stephan Neumann, Hans Brumme-Kahn, 
      Renate Conrath und Axel Mangold 
                   

Und  wen gedenken Sie zu werben?  
 

     Werbematerial gibt es beim Vorstand und  
                      über unsere Homepage. 



 

 
 
 
Wer das Luft-Farbbild vom Flugplatz  
Bremgarten (Bremgarten bis zu den Al- 
pen) haben möchte, dem können wir  
helfen. Abzüge vom Negativ in der ge- 
wünschten Größe je nach Kostenlage  
bei den Entwicklungsfirmen zzgl. evtl. 
Versandkosten.  
Bestellung bei Heinz Braun. 
    
 
 
 
Für kurze Zeit uns in begrenztem Umfang stehen wieder Weizenbiergläser mit dem Eulen- 
emblem zur Verfügung. Preis pro Glas 5.- €. Bei Abnahme von 6 Stück 25.- €. (evtl. plus 
Versandkosten)  
Erhältlich beim stellv. Vorsitzenden oder im Fan-Shop bei CopyCom&Service Gernot Lahm 
in den Falkensteinarkaden 11-13, 79219 Staufen, Tel 07633-500701 Fax  –500702 oder unter 
E-Mail: Info@CopyCom-Staufen.de 
 
   ------------------------------------------- 
 
Gerhard Moroff fragt nach Material über die NATO-Royal-Flush-Wettbewerbe. Wo haben 
die Wettbewerbe IX-IXX (1964,1965,1966) und XIV (1969) stattgefunden? Wer helfen kann 
gibt die Informationen bitte weiter - entweder an den stellv. Vorsitzenden oder direkt an: 
moroff@ba-mannheim.de 
 
   -------------------------------------------- 
 
 Anmerkung: Für jeden verkauften Kalender (siehe Anlage) der unter dem Stichwort    
                        „Immelmann“ bestellt (per Brief, Fax oder E-Mail) wird, erhält der Ver- 
                        ein einen Bonus von 5.- €. 
 
 

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  
 
 

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. 


