
 
 
 
 
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.  
  
 

                                      Nachruf 
 
                                    Wir trauern um unseren Vereinskameraden 
 
                                                 Oberstabsfeldwebel a.D. 
                                     Walter Waizinger 
 
      der am 04. Februar nach schwerer Krankheit im Alter von 67 Jahren verstorben ist. 
 
Walter Waizinger gehörte zum Urgestein der Immelmänner, in deren Technischer Gruppe er 
seine soldatische Karriere begann und in der er, bevor er zum Stab Aufklärungsgeschwader 
51 „Immelmann“ wechselte, in verschiedenen Bereichen Dienst tat. Er hat sich auch im Un-
teroffizierkorps für die Belange seiner Kameraden eingesetzt und war im Vorstand der Un-
teroffizierkameradschaft des Geschwaders vertreten. Zudem engagierte er sich mit Vehemenz 
im damaligen „Freundeskreis Immelmann“.  
Seine aktive Dienstzeit beendete er als äußerst beliebter und rühriger Informations- und Be-
treuungsmeister im Geschwaderstab. Seine Beiträge - unter dem Kürzel „wawa“ – in der Ge-
schwaderzeitung „Eulenspiegel“ bleiben unvergessen. 

 
Da  er dem Wunsche der Familie entsprechend im engsten Kreise beigesetzt wurde, konnten 
wir ihn auf seinem letzten Wege nicht begleiten. Wir haben seiner Familie unser Mitgefühl 
ausgedrückt und uns, zusammen mit vielen ehemaligen Mitarbeitern und Kameraden anläss-
lich eines Seelenamtes in der Pfarrkirche in Heitersheim von ihm verabschiedet. 
 
Wir vermissen mit Walter Waizinger einen guten und verlässlichen Freund und werden ihm 
immer ein kameradschaftliches Andenken bewahren. 

Schwarzwaldstrasse 14 
D-79219 Staufen i. Brsg. 
Tel/Fax: 07633-7573 
 
01. März 2004 
Nr.:    01/2004 
 
Inhalt:  01. Nachlese 
             02. Einladung 
             03. Vermischtes 



01. Nachlese 
a. Grünkohlessen mit Franz Türke und Crew 
                                                         
                                                      Unsere diesjährige Auftaktveranstaltung am 17.01.2004 in  
                                                      der Bürgerhalle in Bremgarten war  - wie immer – ein vol- 
                                                      ler Erfolg. Franz Türke und seine fleißigen Helfer hatten  
                                                      alle Hände voll zu tun, um die mehr als 140 (!) Gäste mit  
                                                      dem norddeutschen „Nationalgericht“ und den entsprechen- 
                                                      den Getränken zu versorgen. Das „Essen satt“ war wieder  
                                                      sehr gut zubereitet und wer hungrig nach Hause ging war  
                                                      selber schuld. Diese Gaumenfreude wird in der Gegend 
immer beliebter – es gibt auch schon Gaststätten, die das Gericht anbieten – aber bestimmt 
nicht in der Form und der Atmosphäre, in der es Franz und seine Crew tun. Wir bedanken uns 
für die geleistete Arbeit und wünschen uns, dass es auch im nächsten Jahr wieder eine Einla-
dung zum gleichen Event geben wird. Also schon mal vormerken 15. oder 22. Jan 2005. 
Aus dem Erlös der Veranstaltung wurde eine Schule auf Haiti mit einer Spende bedacht, die 
von der Münstertälerin Anneliese Gutmann geleitet wird und die Suche nach dem geeigneten 
Knochenmark für den schwer erkrankten kleinen Paul Kratt (siehe auch Berichte in den regio-
nalen Medien) finanziell unterstützt. Auch dafür einen herzlichen Dank an Franz Türke und 
seine Mitarbeiter. 
Übrigens – wir wünschen uns auch einmal eine so volle Halle – zum Beispiel beim nächsten 
Immelmanntreffen – wie wäre das?! 
 
b. Stammtische 
Es ist kaum zu glauben, aber beim Stammtisch im Januar, mussten wir auch noch Nebentische 
nutzen, weil der Andrang so groß war – auch der im Februar war gut besucht - weiter so!!  
 
 
 
02.                                                                 Zur Mitgliederversammlung 2004 
                                                              
                                                          laden wir hiermit gem. § 11 der Vereinssatzung alle Mit- 
                                                          glieder und deren interessierte (nicht stimmberechtigten)      
                                                          Gäste am 26.03.2004 um 19.30 Uhr sehr herzlich in die 
                                                          Gaststätte „Toni´s Tenne“(im großen Nebenzimmer) in   
                                                          Eschbach ein.  
 
 
      Vorbemerkung zur Tagesordnung 
      Der Vorsitzende – Werner Hoffmann – ist am 11.02.04 aus persönlichen Gründen von   
      seinem Amt zurück getreten und steht im Vorstand nur noch als Beisitzer zur Verfügung. 
      Aus diesem Grunde müssen wir bei der kommenden Mitgliederversammlung eine außer- 
      terminliche Wahl zum vakanten Amt (evtl. auch anderer, wenn sich ein amtierendes Vor- 
      standsmitglied bereit findet den Vorsitz zu übernehmen und dessen Posten neu besetzt  
      werden muss) durchführen. Wir bitten deshalb umgehend und dringend um Freiwilligen- 
      meldungen bzw. Vorschlägen zur Besetzung des Amtes.       
 
 
                                                     Vorläufige Tagesordnung 

01. Begrüßung und Eröffnung durch den amtierenden Vorsitzenden 
02. Totengedenken 



        03. Jahresbericht des amtierenden Vorsitzenden 
        04. Rechenschaftsbericht des Kassenwartes 
        05. Bericht der Kassenprüfer 
        06. Entlastung des Vorstandes 
             07. Neuwahl des Vorsitzenden, evtl. auch anderer Amtsinhaber 
                        08. Videovortrag von Dieter Kawlath 
         09. Ehrungen 
                        10. Behandlung von gestellten Anträgen 

 - u.a. Diskussion und Abstimmung über den möglichen Druck eines 
    Buches mit den bisherigen Anekdotensammlungen G. Rodenbüchers 

         11. Behandlung von Initiativanträgen 
         12. Behandlung von vorliegenden Anfragen 
         13. Allgemeine Aussprache 
         14. Dank und Verabschiedung 
         15. Gemütliches Beisammensein 
 
       Hinweise 
 
       a. Anträge und Anfragen 
           Gem.  § 11 Ziff. 4 der Vereinssatzung sind Wahlvorschläge, Anträge und Anfragen 
           bis 21.03.2004 beim Vorstand (Adresse s. Fußzeilen) schriftlich einzureichen.  
 
       b. Ergänzung/Änderung der Tagesordnung 
           Gem. § 11 Ziff. 4 der Satzung kann eine Ergänzung oder Änderung der Tagesordnung  
           nur beschlossen werden, wenn Initiativanträge von mindestes zehn Mitgliedern unter- 
           stützt werden. 
 
       c. Beschlussfähigkeit 
           Gem. § 11 Ziff. 6 der Satzung ist jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederver-  
           sammlung ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 
 
       Anmerkungen zum Versammlungsablauf: 
       Bitte bringen Sie entsprechendes Kleingeld für Ihren Verzehr mit, damit das Kassieren 
       schnell vonstatten gehen kann und Sie möglichst ungestört dem Verlauf der Versamm- 
       lung folgen können. 
 
       Wir würden uns sehr freuen, wenn die Vereinsmitglieder recht zahlreich an der 
       Versammlung teilnehmen würden. Besonders gerne würden wir die seit dem letzen 
       Mal neu eingetretenen Mitglieder an diesem Abend persönlich begrüßen.  
 
 
03. Vermischtes 
 
                                Herzliche Glückwünsche, 
                  sagen wir auf diesem Wege unseren Vereinsmitgliedern, den Brüdern  
 
                                                              Helmut und Werner Kraushaar 
 
                                    Sie wurden vom Sportverein Hartheim für ihre 40-jährige Vereinstreue    
                                    mit der silbernen Ehrennadel des Vereins ausgezeichnet. Solange sind 
                                    sie bei uns noch nicht, aber unverzichtbare Mitstreiter auch hier. 



 
 
 
11.12.2003 - Dieter Weiß OFW a.D.  
Hallo Immelmänner  
Ich habe zur Vereinfachung diese Seite kürzer verlinkt: http://tradvaufklg51.de.vu/.  
Mit diesem Link kommt Ihr nun schneller ans Ziel und ist auch einfacher zu merken oder! 
Ich grüße euch Alle – Euer Dieter 
 
11.12.2003 – Heiko Schlotter 
Eine wirklich schöne Seite, meinen Glückwunsch! Da kommt jede Menge Heimweh auf, auch 
noch nach langer Zeit. Habe das sinkende Schiff am 01.04.92 verlassen (bis dahin F-Staffel, 
Flugabfertigung), bin heute in Lechfeld beim JaBoG 32 und vermisse die alten Zeiten. Habe 
mir letztes Jahr den „Gewerbepark“ angesehen und war tief enttäuscht…. ich hätte den Platz 
besser so in Erinnerung behalten sollen wie er einmal war. Kameradschaftliche Grüße an alle 
ehemaligen Immelmänner… 
 
09.01.2004 – Günter Ziegler 
Hallo liebe Kollegen. Ich war von 1962 bis 1966 bei der KFT-Staffel in Oberstimm. Dort 
hatte ich unter anderem die ehrenvolle Aufgabe die Kollegen mit dem KOM von Oberstimm 
nach Manching im Pendelverkehr zu fahren. Auch sogenannte „Wehrbetreuungsfahrten“ 
durfte ich hin und wieder mal fahren. An meine Dienstzeit in Manching denke ich gerne 
zurück. Mein weiterer Lebensweg hat mich zur Polizei nach Frankfurt verschlagen und 
konnte dieses Jahr mein wohlverdienter Ruhestand antreten. Ich werde mich Sicherheit hier 
mal wieder reinschauen. Mit kameradschaftlichen Grüßen an alle Immelmänner – Günther 
Ziegler 
 
19.01.2004 – Theo Marcinkowski 
Hallo Jungs, nett von euch zu hören. Grüße an alle die sich noch an mich erinnern. War ne 
tolle zeit 1967-1975 im Klima und Sauerstoffshop unter Hfw Krzok (reimt sich sogar) 
 
27.01.2003 – Markus Hoppe 
Hallo, ehemalige Kameraden des AG 51 „I“. Kann mich nur den Worten von Heiko Schlotter 
anschließen. Beklemmung und Wehmut kommt auf, wenn man als Ehemaliger durch das 
Ghetto fährt, was einstmals mehr als nur unser Arbeitsplatz war. Ich war von 1982 bis 1991, 
mit kurzer Unterbrechung, in der Metallerei der I-Staffel tätig. Für den Traditionsverein halte 
ich für meinen nächsten Besuch in der Heimat eine Überraschung bereit;-) Heute arbeite ich 
bei einem kleinen, unbedeutenden europäischen Flugzeughersteller in Toulouse in Südfrank-
reich. Grüße an alle Kameraden, wo auch immer ihr seid, Markus, Stuffz a.D. 

 
 
 

Die Homepage verzeichnet 
inzwischen mehr als 15000 
„Besucher“.  
Unser Web-Master Lothar 
Merkert hält die Internetseite 
– kostenlos - immer auf dem 
neusten Stand und das trotz 
starker beruflicher Belastung 
– dafür herzlichen Dank. 



02.02.2004 - Rudolf Burger 
Hallo Immelmänner. War nur ein Jahr bei euch. War eine schöne Zeit – W15. Bin Modell-
flieger und dabei eine RF-4E zu bauen. So fand ich eure Seite. Schön zu sehen, dass vom 
Geschwader noch etwas übrig ist. War 1975 bis 76 im März da. Herzliche Grüsse. Rudolf 
Burger 
 
08.02.2004 – Jens Beinlich 
Hallo Männers,  bin gerade ein bichen am surfen und zufällig hier „hereingestolpert“. War 
von ´85 bis ´89 dabei und kann nur sagen: Superzeit!! Bin jetzt nach Hamburg gespült wor-
den. Scheiß´ Wetter, aber sonst ganz ok. Bin ja überrascht , dass es überhaupt noch was vom 
AG 51 „I“ gibt, war ich doch der Meinung, dass der Laden aufgelöst wurde. Na denn, Gruß an 
alle von „Seuchencharly“ 
                                
            _______________________ 
                              
Das Haus „Eschbach“  
                                  ist im Bau und wird voraussichtlich Mitte März fertig sein. Dann kann 
                                  Nilmini, die von ihrem Mann verlassen wurde, mit ihren drei Mädchen 
                                  einziehen und strahlende Kinderaugen werden unser und euer Lohn sein 
                                  für die Spenden, die den Bau des Hauses möglich gemacht haben. Die 
                                  Bilder von der Grundsteinlegung sind bereits bei uns eingetroffen und  
                                  wir werden sie zum Stammtisch u.a. Veranstaltungen mitbringen. Wer 
                                  die Bilder auf seinen PC haben möchte, der melde sich bitte bei uns. 
 
Wir haben beschlossen, auch in diesem Jahr eine Sammelaktion für ein neues Haus in Sri 
Lanka durchzuführen. Ein kleiner Grundstock ist schon da, da die Spenden für das Haus 
Eschbach den Bedarf geringfügig überschritten. Bei nur 5.- Euro pro Mitglied wären wir in 
der Lage wieder die notwendigen 1200.- Euro an Gottfried Keller zu überweisen und eine 
weitere Familie, die bisher in einer der mehr als ärmlichen Hütten hausen muss, glücklich zu 
machen. Spenden auf das Vereinskonto bitte mit dem Zusatz „Sri-Lanka-Haus“ versehen - 
Danke.  
Übrigens hat sich ein Vereinsmitglied aufgrund unserer Initiative entschlossen auf eigene 
Kosten ebenfalls ein Haus über die DSP (Deutsch-Sri-Lanka-Patenschaft) bauen zu lassen. 
 

                      ____________________________ 
 
 

                                                 Anfragen  
                                                 a.  über eine Wiederholung des Ausflugs nach Sinsheim 
                                                       Es wurde aus dem Teilnehmerkreis der Ausflugsfahrt im 
                                                       letzten Jahr die Frage gestellt, ob man diese Fahrt nicht 
            wiederholen könne. Zur Entscheidungsfindung benötigen 
                                                       wir hierzu Interessentenmeldungen, die bis zum 30.04.04 
                                                       bei uns eingehen sollten. 
  
b. über die Durchführung eines Ritteressens  

So manche Vereinsmitglieder erinnern sich gerne an die Ritteressen, die wir in früheren 
Jahren veranstaltet haben und würden an einem solchen Event gerne wieder teilnehmen. 
Auch hier benötigen wir Interessentenmeldungen für die Planung – bitte bis 30.04.04 an 
die u.a. Adresse.  
 



 c.   bezüglich E-Mail-Adressen 
       Hiermit wiederholen wir unsere Nachfrage darüber, wer in Zukunft seine Vereinsmittei- 
       lungen (Eulenspiegel) per E-Mail in Empfang nehmen würde. Bitte teilen Sie uns dies  
       mit einer kurzen E-Mail an die u.a. Adresse mit. Wer dies schon getan hat ist gespeichert. 
 
                                                           ----------------------------- 
 
 
„Phantom“ im Luftwaffenmuseum                (aus „Die Bundeswehr“ 11/2003) 
 
Unter den Klängen des Richthofen-  
und Fliegermarsches des Luftwaf- 
fenmusikkorps 4 rollte die RF-4E  
"Phantom" auf ihre neue Position  
im Freigelände des Luftwaffenmu- 
seums. (in Berlin-Gatow; Anmer- 
kung der Eulenspiegelredaktion)  
Die letzte in Deutschland verblie- 
bene RF-4E "Phantom" ist nun der  
Öffentlichkeit zugänglich.  
Insgesamt beschaffte die Luftwaffe  
88 RF-4E Aufklärungsflugzeuge.                                         Bild: „Die Bundeswehr“ 
Die Flugzeuge wurden mit Kameras  
für Vorwärts- und Panoramaaufnahmen ausgerüstet. Die "Phantom" mit dem taktischen 
Kennzeichen 35+62 wurde im September 1971 beim alten Aufklärungsgeschwader 51 
"Immelmann" in Bremgarten bei Freiburg in Dienst gestellt. Das Luftwaffenmuseum ist von 
Dienstag bis Sonntag von 9 –17 Uhr (letzter Einlass 16 Uhr) geöffnet. Der Eintritt ist frei! . 
 
 
 
 
Mit kameradschaftlichen Grüssen 
Ihr  
 

 
Heinz Braun 
 
 
 
 
 
        ACHTUNG! ! !  Barzahler bitte den Jahresbeitrag bis 01.04.2004 überweisen!  
 
 

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       

                   
Den Verein haben bedauerlicherweise  (in der  
Reihenfolge ihres Austritts) verlassen:  
Josef Brand, Bernhard Flaxl, Hilmar Ganz, 
Nicolas Lentzsch, Klaus Scheurer, Franz Mika, 
Isolde und Colin Merkert   
 
Als neue Mitglieder begrüßen wir (in der 
Reihenfolge ihres Eintritts) sehr herzlich: 
 
Olaf Kübler, Hans-Fred Retzbach, Werner Batt, 
Inge und Dieter Ernst, Markus Hoppe, Johann 
Hauber, Jens Beinlich 
 


