
 
 
 
 
 
 
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.  
  
 

                                      Nachrufe 
 
                                    Wir trauern um unsere Vereinskameraden 
 
                          Peter Niklaus  und  Heinz Willin 
 
Beide sind nach langer schwerer Krankheit verstorben. Peter Niklaus im Alter von 61 Jahren 
am 01. März und Heinz Willin im Alter von 63 Jahren am 13. März. Beide Kameraden waren 
seit 1993 Vereinsmitglieder.  
Peter Niklaus war als Zivilbediensteter in der Instandsetzungsstaffel der Technischen Gruppe 
des Aufklärungsgeschwaders 51 „Immelmann“ bis zur Auflösung des Verbandes als Trieb-
werkmechaniker tätig. 
Heinz Willin war Hauptfeuerwehrmann in der Fliegerhorstfeuerwehr der Flugbetriebsstaffel 
des Aufklärungsgeschwaders 51 „Immelmann“ bis zur Auflösung des Geschwaders in der B-
Schicht als Gruppenführer, sowie als Ausbilder im Brandschutzdienst des Selbstschutzes des 
militärischen Personals eingesetzt. 
 
Wir haben den Familien unser Mitgefühl ausgedrückt und zusammen mit den Freunden und 
Vereinsmitgliedern, die von den Todesfällen unterrichtet waren, die verstorbenen Kameraden 
auf ihrem letzten Weg begleitet und Abschied genommen. Wir vermissen mit Peter Niklaus 
und Heinz Willin wieder zwei gute Freunde und werden ihnen immer ein ehrendes Andenken 
bewahren                                                  
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01. Nachlese 
      Zur Mitgliederversammlung 2004 konnten wir nur 36 Mitglieder und 2 Gäste be- 

 grüßen. Freude bereitete der Beschluss des Vorstandes, während des offiziellen  
 Teiles der Versammlung die Getränkekosten zu Lasten der Vereinskasse zu  ver-   
 buchen.  
 
 Nach der Erstattung der Rechenschaftsberichte des amtierenden Vorsitzenden und  
 des Kassenwartes, dem Vortrag des Berichtes der Kassenprüfer und der Entlastung    
 des Vorstandes, wurden die erforderlichen Teilneuwahlen durchgeführt, bei denen  
 Heinz Braun zum Vorsitzenden, Bernd Kaufmann zum stellvertretenden Vorsitz- 
 enden und Werner Hoffmann in das Amt eines Beisitzers gewählt wurden. Die üb- 
 rigen Vorstandmitglieder und die Kassenprüfer verblieben in ihren Ämtern. 
  
 Der amtierende Vorsitzende berichtete über die Spendenaktion 2003 zugunsten eines 
 neuen Hauses auf Sri Lanka und stellte die laufenden Arbeiten anhand einer Umlauf- 
 mappe vor. Er verwies darauf, dass es Ziel des Vereins ist, auch im Jahr 2004 die 
 Gelder für den Bau eines weiteren Hauses zu sammeln. Das Haus soll dann den Na- 
 men „Hartheim“ tragen. 
  
 Der amtierende Vorsitzende dankte den Vorstands- und Vereinsmitgliedern für die  
 geleistete Arbeit und Unterstützung im abgelaufenen Jahr. Besonderer Dank erging 
 an Lothar Merkert für seine Arbeit an der Homepage des Vereins und an die Fan- 
 Shop-Betreiber Claudia und Gernot Lahm für ihre selbstlose Unterstützung des Ver- 
 eins. 
 
 Werner Hoffmann wurde gem. § 6 der Vereinssatzung auf Vorschlag des Vor-  
 standes zum Ehrenmitglied ernannt. Die Urkunde wird ihm zu einem passenden  
 Zeitpunkt im würdigen Rahmen überreicht werden. 
  
 Auch die Nostalgie kam nicht zu kurz, als Dieter Kawlath einen Mitschnitt einer 
 Fernsehsendung von 1992 über die Auflösung unseres glorreichen Geschwaders  
 vorführte und so mancher hat wohl geschluckt, als unser inzwischen verstorbener    
 Gründungsvorsitzender Erich Dilger in seiner Eigenschaft als Bürgermeister von  
 Hartheim auf dem Bildschirm erschien. 
  
 Ein Antrag, darüber zu befinden, ob man die bereits vorliegenden Anekdotenhefte  
 in Buchform heraus geben soll, konnte, aufgrund sehr emotionaler und kontroverser 
 Diskussion und Meinungsvertretung, nicht zum Abschluss gebracht werden und wur-  
 de  an die nächste Mitgliederversammlung überwiesen, wenn der Vorstand entsprech-  
 ende  Recherchen über die mögliche Vermarktung durchgeführt hat. Die Mitglieder  
 werden entsprechend befragt werden. Ein zweiter Antrag, der sich mit der Schaffung  
 von Möglichkeiten befasste, Verdienste von Vereinsmitgliedern entsprechend ehren  
 zu  können, ohne die bisher einzige Möglichkeit der Ehrenmitgliedschaft zu nutzen, 
 wurde angenommen. Die Mitglieder werden entsprechend aufgefordert Vorschläge  
 einzureichen. 
  
 Der Abend endete – fast familiär - bei Gesprächen und Meinungsaustausch im  
 Freundes- und  Kameradenkreis. 

 
 
 



02. Veranstaltungen 
 

a. Ausflug  
          Um in diesem Jahr beim Ausflug in den Taubergießen die Orchideenblüte erle- 
            ben zu können, mussten wir diese Veranstaltung auf den 22.05. verschieben.  
            Für diejenigen, die für Termin 24.04. geplant hatten, bieten wir als „Ersatz“ ei- 
            nen Ausflug in den Kaiserstuhl nach  Ihringen – mit einer Stadtbesichtigung, Be- 
            such des Stadtmuseums und einem gemütlichem Beisammensein in einem idyl- 
            lischen Berggasthof an, den man zu Fuß, oder aber auch mit einem urigen Ge- 
            fährt, dem „Buckelbus“, erreichen kann. Das Ganze kann aber nur stattfinden,  
            wenn sich genügend Teilnehmer melden. An- und Abfahrt erfolgen vorzugswei- 
            se mit dem ÖVNP. Zusatzinformationen bei Bernd Kaufmann (0761-500173). 

                  Interessenten melden sich bitte bis spätestens 15.04. beim Vorsitzenden! 
            Die Einladung zur Taubergießenfahrt erfolgt gesondert.  
 
      b. KK-Schießen  
            Es liegt uns eine Einladung zum Gunther-Schaubhut-Gedächtnispokalschießen am  
            08.05. auf der Schießanlage der SG Staufen in Etzenbach vor. Dazu suchen wir  
            Mitglieder, die in Mannschaften zu je 3 Mann teilnehmen wollen. Die Schützen 
            erhalten vom Verein – zum „Flaggezeigen“ – je eine Baseballcap mit dem Ver- 
       einsemblem, die bei der Veranstaltung – aus Werbegründen – zu tragen sind und  
            nach dem  Schießen in den persönlichen Besitz übergehen. Meldungen bitte bis  
            24.04. an den Vorsitzenden 
 
      c. Fußballturnier 
          Vom SV Hartheim liegt uns eine Einladung zu einem Vereinsturnier aller Hart- 
            heimer Vereine am 10.06. (Fronleichnam) vor. Wir würden gerne teilnehmen,  
            wenn wir eine Mannschaft (oder auch zwei) mit je 6 Mann und 2 Ersatzspielern  
            zusammenstellen könnten. Unser Fan-Shop-Betreiber Gernot Lahm hat bereits  
            signalisiert, dass er T-Shirts als Vereinstrikots teilweise sponsern würde. Die T- 
            Shirts gehen nach dem Turnier in den persönlichen Besitz der Spieler über.   
            Interessentenmeldungen bitte bis 30.04. an den Vorsitzenden. 
 
      d. Behördenschießen 
          Für das Behördenschießen des Bw-Depots Herbolzheim auf der Schießanlage in 
            Eschbach (Gewerbepark) am 29.06. liegt uns einen Einladung zur Teilnahme vor.   
            Wir haben bereits aus dem Vorstand eine Mannschaft gebildet und suchen noch  
            je 4 Schützen für eine Zweite oder auch Dritte. Auch diese Schützen erhalten die     
            o.a. erwähnte Mütze, die, aus Werbegründen, während der Veranstaltung zu tra- 
            gen ist. Meldungen bitte bis 01.06. an den Vorsitzenden 
 
      e. Zusatzveranstaltungen 
           Auf Anfragen und Anregungen aus dem Mitgliederkreis sind wir bereit weitere 
           Unternehmungen zu organisieren. Dazu brauchen wir natürlich Interessenten- 
       zahlen. Folgende Veranstaltungen wären möglicherweise durchführbar: 

(1) Bildersuchwanderung  Anfang August 
(2) Wiederholung der Fahrten nach Sinsheim und/oder Speyer August/Oktober 
(3) Knappen-/Ritteressen in Stegen im November 
(4) Weitere auf Vorschlag der Mitglieder 



Wer sich für eine der o.a. Veranstaltungen interessiert oder weitere vorschlagen 
möchte (am besten mit Planungshilfen, wie z.B. Anfahrt o.ä.) der möge sich bitte 
alsbald bei uns melden, damit wir planen können. 
 

       f. Allgemein 
               Die übrigen Veranstaltungen gem. Veranstaltungskalender finden wie geplant statt. 
       Die gesonderten Einladungen hierzu erfolgen wie üblich mit den folgenden Eulen- 
                  spiegeln.  
                  Die Besucherzahlen der letzten Stammtische lassen uns auf einen – bezüglich der   
                  Teilnehmerzahlen - positiven Verlauf der kommenden Veranstaltungen hoffen. 
                  Wir wären sehr dankbar, wenn sich die Arbeiten der Planung und Vorbereitungen  
                  lohnen würde. 
                  Auch die Schlauchbootfahrt am 26.06. kann wahrscheinlich durchgeführt werden,  
                  wenn wir noch eine „Verwaltungsklippe“ umschiffen können – einen Vertrag mit  
                  der WBV über die persönliche Haftung der Teilnehmer und Ausschluss der Haf- 
                  tung durch den Bund.  
                  Zum Grillfest am 24.07. in/an der Castellberghütte bei Ballrechten-Dottingen hat  
                  sich eines unserer neuen Mitglieder - Olaf Kübler - bereit erklärt, zusätzlich zu  
                  den üblichen Würstchen und Steaks, ein ganzes Schwein auf dem Grill zuzuberei- 
                  ten. Ein triftiger Grund wieder oder doch einmal teilzunehmen. 
                  Wir bitten die Mitglieder die geänderten und zusätzlichen Termine in die per- 
                  sönlichen Veranstaltungskalender aufzunehmen. 
 

03. Vermischtes 
 

            a. Aufruf zur Mitarbeit 
              (1) Anekdotenbuch 

             Die Mitgliederversammlung 2004 hat den Vorstand beauftragt, zu untersuchen,   
             wie sich der Verkauf eines solchen Buches gestalten würde. Dazu benötigen  
             wir Ihre Mitarbeit. Neben der Möglichkeit der Nachfrage über unsere Homepa- 
             ge, möchten wir den Eulenspiegel nutzen, um unsere Neugier zu befriedigen.  
             Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie eventuell ein solches Buch (zum Preis von ca.  
             20.- €)  erwerben würden.  
             Im Unterschied zu den bisherigen, spiralgebundenen Heften würde sich Inhalt   
             und das Layout dahingehend ändern, dass z.B. die Geschwader- und Staffel- 
             wappen eingearbeitet würden, zusammen mit einer kurzen Geschwadergeschi- 
             chte als Rahmen um die Anekdoten herum und natürlich alle inzwischen neu  
             gesammelten Geschichtchen und auch die Geschichte der vermutlichen Ent- 
             stehung des Geschwaderemblems. Die Auszüge, aus der Geschwaderzeitung   
             „Der Eulenspiegel“ – die nur Insidern etwas sagen – würden nicht mehr aufge- 
             nommen werden. Eine weitere graphische Ausgestaltung der Erzählungen ist  
             auch angedacht.  
             Befragen Sie auch bitte ihre Bekannten und Freunde, sowie die Ehemaligen,  
             die noch nicht Mitglied im Vereins sind. 
             Bitte melden Sie sich alsbald bei uns und teilen Sie uns Ihre Meinung/Ent- 
             scheidung und das Ergebnis Ihrer Umfrage mit. 
 

                  (2) Ehrungen 
             Die 12. Mitgliederversammlung hat den Vorstand und die Vereinsmitglieder  
             beauftragt, Vorschläge zu erarbeiten und einzureichen, die Möglichkeiten der  
             Ehrung von verdienstvollen Mitgliedern und/oder Gönnern des Vereins, dar- 



              stellen, damit nicht nur von der bisher einzigen, satzungsgemäßen Möglichkeit  
– der Ernennung zum Ehrenmitglied – Gebrauch gemacht werden muss. Als  
Beispiele wären Ehrennadeln, -teller, -gläser o.ä. denkbar. Dabei bitten wir um 
kurze Beschreibungen solcher Auszeichnungen und wenn möglich auch Hin-
weise darauf wo, oder wie man solche herstellen, bzw. beziehen kann 

              Bitte denken Sie nach und lassen Sie uns ihre Vorschläge so bald wie  
              möglich zukommen, damit wir die anderen Vereinsmitglieder informie- 
              ren und anregen können. 
 

       d. Vereinsarbeit    
    
             (1) Mitgliedsbeiträge 
                Wir bitten die Barzahler, den Mitgliedsbeitrag für 2004 in Höhe von 16.- €, soweit  
                   noch nicht geschehen, baldmöglichst auf das u.a. Konto zu überweisen. 
 
             (2) Spenden 
                Wir weisen darauf hin, dass wir dem Wunsche einzelner Mitglieder, Spenden von  
                   Ihrem Konto einzuziehen nicht nachkommen können, da uns hierzu keine entspre- 
                   chenden Vollmachten vorliegen. Spenden müssen entweder in bar übergeben,  
                   oder als Einzelüberweisung getätigt werden. 
             
              (3) Datenangaben 
                    Aus gegebenem Anlass bitten wir nochmals darum, uns bei der Änderung von  
                    persönlichen Daten (Umzug, Bankwechsel, u.ä.) unbedingt zu benachrichtigen,  
                    das spart Geld und Mühe. 
 
       c. Das Haus „Eschbach“  
           Die Grundsteinlegung ist schon vollzogen  und es war ein Fest für das ganze Dorf .             
                                                        Nilmini, die künftige Besitzerin des Hauses Eschbach trägt  
                                                        den Grundstein für  
                                                         ihr neues Heim zur  
                                                         Baustelle. Sie lebt, 
                                                         von ihrem Ehemann  
                                                         verlassen, mit ihren  
                                                         drei Kindern in einer  
                                                         mehr als armseligen  
                                                         Hütte, die sie Dank  
                                                         Ihrer Spenden bald 
                                                         verlassen kann. 
               Wir werden Sie über den Fortgang des Baues weiter unterrichten, sobald wir über   
               die entsprechenden Nachrichten verfügen. 
 
        
      d. Spenden für das neue SRI-LANKA-HAUS 
             Zum Überschuss aus den Spendengeldern 2003 in Höhe von 10.- €, spendete Hans  
             Nowaczyk 10.- €. Die Sammlung anl. der Mitgliederversammlung erbrachte 90.- €. 
             Wir danken allen Spendern und hoffen, dass wir bis zum Jahresende unser Ziel er-  
             reichen können – den Bau des Hauses „Hartheim“. 
             Diesen „Spendenbericht“ halten wir immer auf dem Laufenden – wenn Sie mehr er-  
             fahren wollen, dann rufen Sie uns an. 



 
 
22.02.2004 Harald Kainz 
Ein herzliches Hallo an alle Immelmänner, war eine wahnsinnig tolle Zeit. Ich knie nieder 
und verbeuge mich vor allen Soldaten und Ehemaligen, die zum gelingen des AG´s beige-
tragen haben. Ich bin der Meinug, daß dieses die schönste Zeit meines Lebens war. Es ist mir 
leider erst heute bewußt!  Wenn ich niemals vergessen werde, das ist der alte „Schleifer“ 
Heinz Braun, für mich immer noch ein Vorbild. Herr Hptm i.R. Braun, für alles nochmals 
meinen allergrößten Respekt und meinen aufrichtigen Dank. Sie sind für mich ein großer 
Mensch und nicht nur der Bewahrer des Mythos AG 51 „Immelmann“ in Bremgarten. Alles 
gute wünsche ich allen Ehemaligen! MfG  Harald Kainz, OStFw z.Z. in Mengen stationiert. 
 
27.02.2004 Michael Strauß 
ehemaliger Bildgeräte- und Fernsprechmeister grüßt alle ehemaligen Immelmänner. Von 
1983 bis zu den Aufräumarbeiten dabei gewesen und in den letzten Atemzügen noch 
rückwirkend zum OFw erkoren, obwohl einige EloBildler mit einer Bnegativen Beurteilung 
meinten, man muß ein Exempel statuieren (Unteroffiziere sind das Rückrat der Bw) und 
Staffel-Angehörige nicht zu Staffelfesten einladen. Trotz allem: eine schöne Zeit vor allem 
die Kommandos und die letzten Jahre mit den Kameraden der Flugbetriebsstaffel und im F-
Bunker. MfG  Michael Strauß 
 
 
 
 
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       

        Für unsere  
      „Nichtsurfer“ 
 
Mehr als 15500 Gäste 
   auf der Homepage 

  
  Leider können wir hier keine Neuzugänge    
  vermelden, weil Sie keine geworben haben. 


