
 
 
 
 
 
 
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. 
                            Siegfried (Siggi) Wulff 
 
 
    der am 21. Mai nach langer schwerer Krankheit im Alter von 64 Jahren verstorben ist. 
 
Major a. D. Wulff war bis zu seiner Pensionierung Pilot in der 1. Fliegenden Staffel des 
Aufklärungsgeschwaders 51 „Immelmann“. Seit dem  07.09.1993 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, zusammen mit vielen ehemali-
gen Mitarbeitern und Kameraden,  während eines Trauergottesdienstes am 29.05. Abschied 
von ihm genommen. Die Beisetzung fand später im Familienkreise statt. 
 
Wir vermissen mit Siggi einen sehr guten und verlässlichen Freund und werden ihm immer 
ein kameradschaftliches Andenken bewahren. 
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 01. Nachlesen 
       a. Gunther-Schaubhut-Gedächtnis-Schießen 
           Beim KK-Schießen des Verbandes der Reser- 
           visten der Bundeswehr Sektion Freiburg konn- 
           ten wir mit beiden Mannschaften (Mannschaft  
           1: Heinz Scholz, Bernd und Timo Kaufmann;   
           Mannschaft 2: Heinz Braun, Olaf Kübler und  
           Siegfried Schneider) wahrscheinlich wegen  
           mangelnder Übung zwar nicht überzeugen,  
           aber unser (als Ersatzmann angetretener) Ver-  
           einskamerad Rainer Knackstedt belegte als  
           Einzelschütze den 1. Platz beim Gewehrschie- 
           ßen, den 2. Platz  mit der KK-Sportpistole und  
           Siegfried Schneider den 3. Platz mit dem KK-Gewehr. Alle übrigen Schützen reihten  
           sich je nach Leistung in das Feld der 46 teilnehmenden Gäste ein, wobei die letzten  
           Plätze nicht von den Immelmännern eingenommen wurden. Unser Hauptziel - Flagge  
           zeigen – haben wir mit unserem Auftritt aber erreicht. Die Immelmänner sind immer  
           noch vor Ort und werden auch im nächsten Jahr wieder zum KK-Gedächtnisschießen  
           für unseren ehemaligen Vereinskameraden Oberstlt d. Res. Guther Schaubhut antreten.  
           Rainer Knackstedt und Siegfried Schneider beglückwünschen wir zu den gezeigten  
           Leistungen und bedanken uns dafür, dass sie das Ansehen des Vereins gerettet und ge- 
           steigert haben. Dank auch an alle anderen Teilnehmer, die einen Teil ihrer Freizeit für  
           den Verein geopfert haben. 
 
       b. Berlinfahrt 
           Der Volksmund sagt „Berlin ist immer eine Reise wert“ und das können wir – die  
           Teilnehmer an der Berlinfahrt 2004 – nur bestätigen. Nicht nur der Besuch des Luft- 
           waffenmuseums in Gatow, der alte Erinnerungen weckte und der Besuch der ILA, die  
           uns mit einem überwältigendem Ausstellungsangebot und zum Teil atemberaubenden  
           Flugvorführungen – u.a. der Patrouille Suisse – für unsere langen Fußmärsche belohn- 
                                                   te, auch der Besuch der Sehenswürdigkeiten, wie dem Bran- 
                                                   denburger Tor, oder dem Reichstag und anderen mehr – der  
                                                   Kurzbesuch hat sich gelohnt. Als wir in der Nähe unserer Un- 
                                                   terkunft auch noch eine urige Berliner Kneipe, die neben bay- 
                                                   rischem Weißbier auch deftiges Essen zu sehr „zivilen“ Prei- 
                                                   sen anbot, fanden – die den Namen „Eulenhorst“ trug - war  
                                                   für die Immelmänner alles im Lot. Es ist schier unglaublich,  
           aber sowohl auf dem Riesengelände der ILA, auf den Wegen rund um den Reichstag,  
           als auch in der S-Bahn ertönte der Ruf „die Immelmänner sind da“, wenn die Mütze  
           mit dem Eulenemblem auftauchte. Ein schönes Erlebnis, das leider schon nach drei Ta- 
           gen zu Ende war, wo es doch so viel zu bestaunen und zu bewundern gibt. Vielleicht  
           organisiert aber unser Gerd Kretschmar, dem wir an dieser Stelle für seine Arbeit und  
           seine Mühen herzlich danken wollen, wieder einmal etwas ähnliches – wir haben doch  
           hoffentlich noch lange Zeit solche Ausflüge genießen zu können. 
 
       c. Ausflug in den Taubergiessen 
           Der Wettergott hatte wieder einmal ein Einsehen mit den Immelmännern und so konn-  
           ten die 53 Teilnehmer (darunter 12 Kinder) die zweistündige Wanderung durch die  
           Orchideenvielfalt und die anschließende eineinhalbstündige Kahnfahrt durch die un- 
           berührte Natur des Taubergießen bei strahlendem Sonnenschein genießen. Nur der  
           teilweise sehr kalte Wind beeinträchtigte das Erlebnis etwas – aber es gibt ja eigent- 



           lich kein schlechtes Wetter, sondern nur die  
           falsche Kleidung. Für die Kinder waren die  
           Eindrücke, die das Naturschutzgebiet bietet  
           wahrscheinlich mehr wert als zwei Stunden  
           Biologieunterricht und auch die Erwachse- 
           nen konnten oft nur staunen, an welchen  
           kleinen Wundern der Natur man so oft acht- 
           los vorbei geht. Die abschließende Bekösti- 
           gung in Kappel war auch zur vollen Zufrie- 
           denheit aller arrangiert und so muss man  
           unserem „Organisator“ Bernd Kaufmann  
           wieder ein großes Lob und herzlichen Dank  
           für die geleistete Arbeit aussprechen. 
           Leider war zum Schluss festzustellen, dass ein(e) Teilnehmer(in) vergessen hatte sei- 
           ne/ihre Getränkerechnung zu begleichen, was uns 20.- Euro kostete. Wir bitten den-/ 
           oder diejenige uns das ausgelegte Geld auf das u. a. Vereinskonto zu überweisen, oder 
           es uns in einem Umschlag (auch ohne Absender) zukommen zu lassen. Damit wir es 
           ordnungsgemäß verbuchen können, bitte das Stichwort „Getränke“ angeben. Danke. 
 
       d. Arkadenhock 
           Der oben angesprochene kalte Wind war wohl auch schuld, dass sich nicht allzu viele  
           Vereinsmitglieder in den Falkenstein zum Hock „verirrt“ hatten. Schade für die Arbeit,  
           die Claudia und Gernot Lahm geleistet haben, denn in den aufgebauten Zelten ließ es  
           sich doch ganz gut aushalten. Vielleicht beim nächsten Mal?! 
 
       e. Vereinswanderung 
           Die diesjährige Vereinswanderung führte uns – in kleines Häuflein von 13 Personen – 
           an den nördlichen Teil der Heidenmauer am Mt. St. Odile im Elsass, womit wir den 
           im letzten Jahr begonnen „Ausflug ins Mysterium“ beendeten. Das Wetter entsprach 
           zwar nicht ganz den Erwartungen, was der guten Stimmung aber keinen Abbruch tat. 
           Die Bewältigung der teilweise anspruchsvollen Strecke wurde zum Schluss mit dem  
           Verzehr des „Wandergeldes“ in einer gemütlichen Gastwirtschaft belohnt. Auch hier  
           danken wir dem stellv. Vorsitzenden Bernd Kaufmann für die Organisation. Wenn  
           auch „kein Andrang“ zu solchen Veranstaltungen zu verzeichnen ist, wollen wir die- 
           se aber weiter durchführen – so z. B. im nächsten Jahr „auf dem Flugplatz“. 
    
02. Veranstaltungen 
      a. Schlauchbootfahrt auf dem Altrhein 

    Diese Veranstaltung müssen wir leider absagen, weil uns die Bundeswehr in diesem  
    Jahr keine Boote zur Verfügung stellen kann. Wir haben Alternativen – Kajakfahren, 
    Dampferfahrt u. ä. - geprüft und festgestellt, dass diese Angebote entweder im Preis- 
    Leistungsverhältnis nicht unseren Erwartungen entsprechen, schlicht zu teuer sind,  
    oder aber sie eignen sich nicht für solch große Gruppen, wie wir sie zu erwarten hät- 
    ten. Wir werden versuchen diese Veranstaltung im nächsten Jahr wieder einzuplanen  
    und dann auch durchzuführen. Vielleicht trifft man sich ja auf einem der vielen Feste, 
    die z. Zt. Veranstaltet werden, z. B. „Wein und Musik“ 18.-20.06. in Staufen 
 
b. Grillfest 
    Wir möchten Sie, ihre Familien, Freunde und Bekannten schon jetzt zu unserem jähr- 
    lichen Vereinsgrillfest am 24.07.2004 ab 12.00 Uhr einladen. In diesem Jahr gibt es   
    neben den obligatorischen Steaks und Würstchen eine „ganze Sau“ vom Grill. Dazu 



     kühle Getränke aller Art und natürlich auch Kaffee. Wir bitten auch in diesem Jahr  
     darum, dass die Familien verschiedene Salate und auch Kuchen mitbringen, damit 
     die Speisekarte so abwechslungsreich und bunt wie möglich wird. Für den Kosten- 
     beitrag (davon wird z. B. auch die Hüttenmiete bezahlt), den wir erheben müssen,  
     kann dann jedermann von 12.00-19.00 Uhr frei essen und trinken. Als Anmeldung  
     gilt die Überweisung des Kostenbeitrages auf das u. a. Vereinskonto für Mitglieder  
     von 12.- €  pro erwachsenen Teilnehmer und 5.- €  für Kinder zwischen 6 und 16  
     Jahren. Für Gäste/Nichtmitglieder kommen jeweils 5.- € hinzu. Jedes erwachsene  
     Vereinsmitglied darf aber einen Gast (z. B. Ehefrau/Lebensgefährtin) zum „norma- 
     len“ Preis mitbringen. Die Überweisungen erwarten wir bis spätestens 17.07.2004. 
 
 c. Neu im Veranstaltungsprogramm 

(1) Weinprobe 
Für Ende Oktober/Anfang November planen wir eine Weinprobe der besonderen 
Art im Lehr- und Versuchsgut des Landes Baden-Württemberg Blankenhornsberg, 
zu der wir wissen müssten mit wie viel Interessenten wir rechnen können. Es ist 
geplant den öffentlichen Nahverkehr nach Bad Krozingen zu nutzen, von dort und 
zurück würden wir einen Bus einsetzten. Bitte melden Sie sich umgehend beim 
Vorsitzenden als Interessent(in) an, damit wir planen können. Die Kosten belaufen 
sich auf ca. 20.- €/Person. 
 

(2) Knappen-/Ritteressen  
Für den Monat November planen wir an einem Freitagabend ein Knappen- oder 
Ritteressen in Stegen-Eschbach. Dazu würden wir einen Bus einsetzen, der die 
Teilnehmer zwischen Müllheim und Freiburg „einsammelt“ und auch wieder 
zurückfährt. Auch hierzu müssen wir wissen, wie viele Interessenten an dieser 
Veranstaltung (5-6-Gänge-Menue, Wasser, Wein und Bier mit einem „mitteral- 
terlichem“ Programm) teilnehmen möchten. Der Preis liegt bei ca. 35.- €/pro  
Person zzgl. ca. 5.- € (je nach Auslastung) für den Bus. Bitte melden Sie sich 
umgehend beim Vorsitzenden, damit wir planen können. 

 
03. Vermischtes 

a. Haus „Eschbach“ 
          Auf unsere Nachfrage über den Baufortschritt des Hauses Eschbach, dessen Grund- 
          steinlegung ausführlich dokumentiert ist, erreichte uns als E-Mail folgende Nach- 
          richt von Gottfried F. Keller aus Sri Lanka, die wir hier in Abschrift zur allgemei- 
          nen Kenntnis geben wollen: 
 
          Lieber Heinz, 
          wieder einmal kann ich Dir nur eine für alle nicht zufriedenstellende Antwort geben.  
          Das Haus ist noch nicht fertig. Unmittelbar nachdem ich heute morgen Deine Mail   
          erhalten habe, habe ich den Projektleiter, unseren Schriftführer (auf dem Papier), den     
          Mönch Vipassi angerufen. Er hat natürlich wie in Sri Lanka üblich viele Entschuldi- 
          gungen vorgebracht. In der letzten Zeit drei Todesfälle u. a. in Colombo, an deren  
          Feierlichkeiten er teilnehmen musste. Anfang der Woche der Tod seines sogenannten  
          Priors in Kandy. Da muss er heute hinfahren. Die Einäscherung (Staatsbegräbnis live  
          im Fernsehen) findet morgen, Sonntag statt. Am Montag kommt er dann zurück und  
          fährt am Dienstag zur Baustelle. Drei Stunden Fahrzeit, davon fast eine Stunde durch  
          den Dschungel. Wir finden das Haus nicht, sonst wären wir schon lange gefahren.  
          Außerdem tut mir unser Auto leid. Man kommt jedes Mal mit Kratzern von den Sei- 
          tenbüschen heim. Der Mönch fährt immer mit seinem „Gammelminibus“. Der Bau hat 



          sich immer wieder verzögert, da es im April-Mai sehr viel geregnet hat. Sehr unge- 
          wöhnlich für die Gegend. Am Dienstag Abend will er uns dann  berichten, wie es aus- 
          sieht und ob wir am 20.06. übergeben können. 
          Wenn man sich vorstellt, dass wir am 14.05. den Grundstein für drei Häuser in unserer  
          Nähe gelegt haben und diese fix und fertig am 20.06. übergeben, dann kannst Du sicher  
          unseren Ärger über die Schlamperei mit Eschbach verstehen. Wir werden ihn auf kei- 
          nen Fall mehr mit einem Projekt beauftragen. 
          Mehr als uns für die Verzögerung zu entschuldigen können wir nicht tun. Wir versu- 
          chen es beim nächsten Haus besser zu machen, oder besser machen lassen.  
          Viele Grüße an Euch beide sowie an alle die uns kennen. 
          RO&GO (Rosamunde und Gottfried; Anmerkung der Redaktion) 
 
      b. Spenden für das neue Sri-Lanka-Haus     
          Als weitere Einzelspenden konnten wir folgende  
          Beträge verbuchen: Claudia und Gernot Lahm/ 
          CopyCom&Service 45.- €, Ingo Choinka 20.- €, 
         Herman Zehr 16.- €, Nikolaus Mandl 6.- €, 
         Eine Sammlung beim Mai-Stammtisch erbrachte   
          11.- €. Die Teilnehmer an der Fahrt in den Tau- 
          bergießen spendeten 55.- €, bei der Wanderung  
          kamen 21.- € zusammen. Von den Stammtischbrü- 
          dern und -schwestern erhielten wir 17.-  €.            
          Insgesamt verfügen wir nun schon über 354.- €,  
          also mehr als Viertel des notwendigen Betrages. 
          Herzlichen Dank an alle Spender. Bitte machen Sie weiter so! Konto s. u.!!! 
 
      c. Museum 
          Für unser Museum und als Nachschlagewerke suchen wir einen (oder auch mehrere) 
          „Luftwaffen-Reibert“ – die bekannten Soldatenhandbücher. Auch Ausgaben für Heer  
          und Marine sind willkommen. Bitte stellen Sie uns solche Dinge und auch andere (wie  
          z. B. Ausgaben der Geschwaderbroschüren aus den verschiedenen Jahren) zur Verfü- 
          gung bevor sie im Müll landen. Vielen Dank im Voraus. 
 
 

 
 

 
Aufgetaucht sind bei uns der im letzten Jahrhundert 
„verschwundene“ Kommodorestander und die „Eulen- 
Fahne“, die zum letzten Mal beim Last-Call gehisst  
und eingeholt worden war. 
Der Stander findet seinen Platz im Museum und die 
Fahne wird, wo immer möglich, bei unseren Veran- 
staltungen gehisst werden. 
Auch eine Uniform und eine (rote) Pilotenkombi fan- 
den den Weg zu uns. Zudem wurden uns mehrere Po-
kale und ein Schild mit dem Emblem der 25-Jahrfeier 
übereignet. 
Herzlichen Dank für die Bereicherung unseres Fundus. 
Zum Erinnerungshock wird sich das Museum deshalb 
mit einer veränderten Schaustellung präsentieren. 



      d. Aufrufe 
          Zu den Aufrufen im letzten Eulenspiegel – Anekdotenbuch  
          und Ehrungsmöglichkeiten haben wir bisher noch keine Re- 
          sonnanz gefunden. Müssen wir wirklich alles alleine machen?  
          Das geht doch nicht – bitte seien Sie kooperativ. 
 
 
     e.  HILFE!!! HILFE!!! HILFE!!! HILFE!!!  
          Für die Veröffentlichung eines (geplanten) Buches suchen wir 
          nach Unterlagen und Informationen über das Geschwadermaskottchen „BRUNO“         
          und über das Zustandkommen des Geschwaderabzeichens – der Eule - .  
          Wer über die entsprechenden Informationen verfügt, lässt uns diese bitte umgehend  
          zukommen – Danke! 
 
 
   ------------------------------------------------------ 
 

 
 
                                     ------------------------------------------------------ 
 
 
Mit kameradschaftlichen Grüssen 
 
Ihr  
 

 
               Heinz Braun 
              Vorsitzender 
 
 
 
 
 
 
                                         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 
Reihenfolge ihres Eintritts): Dieter 
Burkart, Daniela Messner und Franz 
Wynarski (als 290. Mitglied Dank des 
Internets) 
 
   Und wann werben Sie eine(n)   
                       Neue(n)? 

 
Inzwischen haben  
wir mehr als 
16700 Besucher 
auf unserer 
Homepage zu 
verzeichnen. 
            


