
 
 
 
 
 
 
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 
 
                                                            Major a. D. 
                             Horst (Hotte) Höflich 
 
 
      der am 14. April für uns alle überraschend im Alter von 66 Jahren verstorben ist. 
 
Major a. D. Höflich war bis zu seiner Pensionierung Pilot in der 1. Fliegenden Staffel des 
Aufklärungsgeschwaders 51 „Immelmann“. Seit dem 06.10.1995 war er Mitglied in un- 
serem Verein, bei dessen Mitgliedern er, wie auch bei seinen Fliegerkameraden, sehr be- 
liebt und geachtet war. 
 
Wir haben seiner Familie unser Mitgefühl ausgedrückt und ihn, zusammen mit vielen ehe-
maligen Mitarbeitern und Kameraden, auf seinem letzten Weg begleitet und Abschied von 
ihm genommen. 
 
Wir vermissen mit Hotte einen sehr guten und verlässlichen Freund und werden ihm immer 
ein kameradschaftliches Andenken bewahren. 
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02. Einladungen 
      a. Ausflug in den Taubergießen 
          Wir laden die Mitglieder, ihre Familien, Freunde und Bekannten zu unserem dies- 
          jährigen Ausflug in den Taubergießen am 22.05.2004 ein.  

    Dazu treffen wir uns um 10.30 Uhr an der Rheinfähre Kappel-Grafenhausen (siehe  
    u a. Wegebeschreibung). Dort werden wir von einem ortskundigen Naturfreund er-  
    wartet und in die Rheinauen zu einem gemütlichen „Orchideenspaziergang“ entführt.  
    Dieser Weg endet – wie es der Zufall will – an der Bootsanlegestelle, von wo aus  
    einer, zwei oder auch mehr „Rheingondoliere“ auf der „Schwarzen Elz“ die Schön- 
    heiten des Naturschutzgebietes Taubergießen zeigen und erklären werden. (Kamera  
    nicht vergessen und – unterwegs nicht versenken).  
    Der Abschluss findet in einem Hof satt, wo wir es uns bei gegrillten Steaks und le- 
    ckerem Fisch, mit Salaten und Brot, sowie Getränken nach eigener Wahl wohl sein  
    lassen werden. Nähere Auskünfte bei Bernd Kaufmann unter 0761-500173. 
    Leider können wir dieses umfangreiche Programm nicht zum Nulltarif anbieten, so- 
    dass wir für jedes Vereinsmitglied 12.- € als „Anmeldegebühr“ erheben müssen. Da- 
    bei kann jedes Vereinsmitglied je einen Gast zu den gleichen Kosten mitbringen. 
    Weitere Gäste zahlen 17.- €. Für Kinder unter 18 Jahren sind je 6.- € zu entrichten.  
    Die restlichen Kosten (außer den Getränken), gehen dann zu Lasten der Vereinskasse.  
    Als endgültige Anmeldung gilt die Überweisung der o. a. Beträge mit dem Stichwort  
     „Kahnfahrt“ bis spätestens 14.05.2004 auf das u. a. Vereinskonto. 
 
    Wegebeschreibung: Auf der A 5 bis zur Ausfahrt 57a Ettenheim, Richtung  
               Fahrzeit             Kappel-Grafenhausen, auf der L 103 durch Grafenhau- 
        Müllheim - Kappel      sen und durch Kappel in Richtung Rheinfähre bis zu den  
             ca. 50 Min              Parkplätzen rechts unterhalb der Anlegestelle der Fähre.  
    

       b. Vereinswanderung 
           Wir laden die Mitglieder, ihre Familien, Freunde und Bekannten zu unserer dies- 
           jährigen Vereinswanderung am 05.06.2004 „um den Rest der Heidenmauer“ ein. 
           Wir treffen uns wie im letzten Jahr um 09.30 Uhr auf dem Monte Odilie auf dem 
           Parkplatz Nr. 2 (siehe Anfahrskizze und Wegebeschreibung). 
           Als Anmeldung gilt die Überweisung von 5.- €/Person mit dem Stichwort „Wandern“   
              bis zum 27.05.2004 auf das u. a. Vereinskonto. Kinder unter 12 Jahren sind von der       
           Anmeldegebühr (diese wird als „Wandergeld“ zurückgezahlt) befreit.  
           Es wird empfohlen eine kleine Rucksachverpflegung mitzuführen. Der Ausklang ist 
           in der Gastwirtschaft „Zur Limburg“ in Sasbach geplant, wo uns eine schmackhafte 
           Speisekarte erwartet. 
 

            
                

 
Anfahrweg: 
 
Fahrt über die BAB 5 bis Riegel, dann 
bei Sasbach über die Grenze. Über 
Marckholzheim – Selestat – Barr 
zum Monte Odile – Parkplatz 2 
unterhalb des Klosters 



       c. Arkadenhock am Fan-Shop 
           Wir erinnern nochmals daran,  
           dass unsere Fan-Shop-Betrei- 
           ber Claudia und Gernot Lahm  
           zusammen mit einer benach- 
           barten Gastwirtschaft am 22.  
           und 23. Mai den so genannten 
           Arkadenhock veranstalten,  
           bei dem sie sich freuen wür- 
           den auch einige (oder noch  
           besser mehrere) Vereinsmit- 
           glieder begrüßen zu können. Der Hock findet an beiden Tagen von ca. 14.00 Uhr an in  
           Staufen in der Straße „Zum Falkenstein“ (hinter den Hochhäusern) statt. 
 
03.  Vermischtes 
       a. Spenden für Sri-Lanka-Haus     
           Als weitere Einzelspenden konnten wir folgende  
           Beträge verbuchen: Gotthard Rauch 20.- €, Firma 
           Messner Druck&Verlag 10.- €. Eine Sammlung  
           beim April- Stammtisch erbrachte 23.- €.  
           Insgesamt verfügen wir nun über 163.- €. Herzli- 
           chen Dank an alle Spender. Bitte weiter so! 
           Diesen Spendenbericht halten wir immer auf dem  
           Laufenden – wenn Sie mehr erfahren wollen, dann  
           rufen Sie uns an. 
 
       b. Einladung zum Sommerball 
           Die Traditionsgemeinschaft AufklG 52 e.V. lädt zum Sommerball am 12.06.2004 in  
           das Offizierheim in der Stadumer Kaserne ein. Kostenbeitrag 30.- €/Person. Die An- 
           meldung muss bis 20.05.2004 erfolgen, Anmeldeformulare bei der Redaktion des  
           Eulenspiegel. Nähere Informationen unter der o. a. Telefonnummer. 
 
       c. Fußballturnier der „Hartheimer Vereine“ 
           Um am 10.06.2004 an diesem Event teilnehmen zu können, fehlen uns noch Spieler/  
           Torwart, da sich bisher nur zwei „Stürmer“ gemeldet haben. Lassen Sie doch bitte    
           nicht zu, dass wir mit einer „Uraltherrenmannschaft“ antreten müssten. 
 
       d. Aufrufe 
           Zu den Aufrufen im letzten Eulenspiegel – Anekdotenbuch und Ehrungsmöglichkei- 
           en haben wir bisher noch keine Resonanz gefunden. Müssen wir wirklich alles alleine   
           machen. Das geht doch nicht – bitte seien Sie kooperativ. 
 
      c. Finanzen 
          Die noch säumigen Barzahler werden gebeten ihren Jahresbeitrag umgehend auf das  
          Konto mit der Nummer 9333394 und der BLZ 68052328 bei der SpaKa Staufen-Brei- 
          sach zu überweisen, oder einem Vorstandsmitglied zur Weiterleitung  zu übergeben. 
 
          Die wegen Stornierungen beim Einzug angeschriebenen Mitglieder werden gebeten, 
          sich umgehend zu melden und ihre neuen Bankverbindungen mitzuteilen, bzw. die 
          neuen Einzugermächtigungen zu erteilen. 
 

Heitersheim             Wettelbrunner Straße          Bad Krozingen 
 
 
 
                                      Im Falkenstein 
 
                                                                          Schwarzwaldstraße
 
                                                     Arkaden 
 

                               Staufen 



      d. Schützen gesucht 
          Für das Behördenschießen des MatDep Herbolzheim am 29.06.2004 suchen wir noch  
          Schützen, die mit den Standartwaffen Gewehr, MG und Pistole umgehen können, für  
          eine zweite und/oder dritte Mannschaft. Bitte lassen Sie uns nicht hängen. 
 
   ------------------------------------------------------ 

 
 
16.04.2004 Ralf Krepper Olt. d.R. 
Hallo ehemalige Immelmänner, heute habe ich aus Zufall diese Homepage entdeckt und bin 
begeistert über den Geist, der noch unter den Ehemaligen „weht“! Habe mit Sehnsucht (fast) 
alle Einträge gelesen und in alten Zeiten geschwelgt. Ich verbinde mit der Zeit in der Lw.Si- 
cherungsstaffel einen wahnsinnig schönen und erlebnisreichen Teil meines Lebens. Insbeson-
dere meine letzte Wehrübung vor zwei Jahren hat mir gezeigt, dass sich viel in der Bundes-
wehr verändert hat. Schade! Es war eine klasse Zeit im Robinson-Geschwader!!! Viele Grüße 
an alle, die mich noch kennen! Werde sicherlich regelmäßig wieder auf diese Seite schauen!! 
Alles Gute an alle (ehemaligen) Immelmänner!!! 
 
20.04.2004 Gerhard Huy 
Hallo Immelmänner. War als W15 von 81-82 in der EloBi-Staffel in der Fachgruppe NAV II 
unter Hfw. Binder. War eine Zeit die ich nicht missen möchte, obwohl wir vielfach als 
Feierabendsoldaten bez. wurden und werden. Vielleicht erinnert sich noch jemand aus der 
Fachgruppe an mich, dann wäre es toll per E-Mail etwas zu hören. Bin seit letztem Jahr auch 
Mitglied im Trad. Verein (tolle Sache) Grüsse an alle ehemaligen 
 
 
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 Rei-
henfolge ihres Eintritts): 
Udo Trautwein, Rosamunde Keller, Manfred 
Wassel, Peter Lang, Paul Bertuch. 
 
   Und wann werben Sie eine(n) Neue(n)? 

Inzwischen haben wir mehr als 
16000 Besucher auf unserer 
Homepage zu verzeichnen. 
            --------------- 
Nachfolgend die neuen Gäste-
bucheinträge für alle unsere 
„Nichtsurfer“. 
 


