
 
 
 
 
 
 
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 
 
                                     Stabsfeldwebel a. D. 
 
                               Reinhard Sonntag 
 
   der am 01. Juli nach langer schwerer Krankheit im Alter von 71 Jahren verstorben ist. 
 
Reinhard Sonntag war bis zu seiner Pensionierung als Angehöriger der Technischen Gruppe 
des ehemaligen Aufklärungsgeschwaders 51 „Immelmann“ in Bremgarten in der Einsatz-
steuerung eingesetzt. Seit dem  08.08.1997 war er Mitglied in unserem Verein, bei dessen 
Mitgliedern er, wie auch bei seinen Technikerkameraden, sehr beliebt und geachtet war.  
 
Wir haben seiner Familie unser Mitgefühl ausgedrückt und, zusammen mit vielen ehemali-
gen Mitarbeitern und Kameraden, während eines Trauergottesdienstes am 06.07., Abschied 
von ihm genommen. Die Beisetzung fand später im engsten Familienkreise statt. 
 
Wir vermissen mit Reinhard Sonntag einen guten Freund und werden ihm immer ein kame-
radschaftliches Andenken bewahren. 
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01. Nachlesen 
      a. Behördenschießen des Gerätehauptdepot Herbolzheim 
          An dieser Veranstaltung nahmen wir mit einer Mannschaft bestehend aus Heinz Scholz,  
          Bernd Kaufmann, Peter Kahler, Gerd Kretschmar und als „Dienststellenleiter“ Heinz 
          Braun, teil. Beim Schießen mit G3 und P1 zeigten sich doch Defizite gegenüber den  
          „Waffenträgern“ (Reservisten, Polizei, BGS), aber wir wurden – nachdem der letzte  
          „Waffengang“  bei unseren Mitgliedern 12 und mehr Jahre zurücklag – in der Kategorie  
          „Nichtwaffenträger“ eingereiht, wo wir uns achtbar schlugen, denn wir erreichten mit  
          den drei gewerteten Schützen Scholz, Kaufmann und Kretschmar den 2. Platz in der  
          Mannschaftswertung. In der Einzelwertung konnten wir uns nicht unter den ersten drei  
          platzieren. Zum Schluss mussten die „Dienststellenleiter“ noch um eine Ehrenscheibe  
          schießen, wobei der eigentliche Zielpunkt auf der Rückseite der Schießscheibe außer- 
          halb des Bereichs der 10 markiert wurde. Zu unserem Leidwesen musste diese Diszi- 
          plin mit der Pistole ausgetragen werden, da ein eigentlich vorgesehenes MG nicht zur  
          Verfügung stand – und das ausgerechnet mit dem schlechtesten Schützen der Vereins- 
          mannschaft. Aber das Glück ist mit dem Tüchtigen und so traf der Vorsitzende tatsäch- 
          lich in der kürzesten Entfernung zum Markierungspunkt und die „Immelmänner“ konn- 
          ten auch noch die Ehrenscheibe mit nach Hause nehmen. Allerdings verpflichtet  dieser      
          Gewinn zur Stiftung eines Pokals für die nächste Veranstaltung der „Depotler“, aber da  
          wird uns schon noch etwas einfallen. 
          Herzlichen Dank an die „Mitwirkenden“, die wieder einmal einen Teil Ihrer Freizeit zur  
          Vertretung – und in diesem Falle zur Ehre - des Vereins geopfert haben. 
 
       b. Vereinsgrillfest 
            Das Wetter war – einmal abgesehen von einem sehr kräftigen Guss um die Mittagszeit  

- recht ordentlich und so ließen es sich die mehr als 50 Teilnehmer – ein paar mehr  
-                                                          als angemeldet - wohl sein, bei den gebotenen  
-                                                          Genüssen und auch beim freundschaftlichen   
-                                                          Plausch mit Kameraden und den Gästen. Be- 
-                                                          sonders den Kindern (und den Vierbeinern)  
-                                                          machte das Toben in der und um die Castell- 
-                                                          berghütte einen Riesenspaß, wobei auch die  
-                                                          Spielgeräte rundum wurden eifrig genutzt  
-                                                          wurden. Wir konnten auch endlich unserem  
-  
-  
„neuen“ Ehrenmitglied Werner Hoffmann  
die Urkunde überreichen. Alles in allem  
eigentlich ein gelungener Samstagnach- 
mittag im Vereinsleben  – wenn, ja wenn  
auch die „Sau“ auf dem Grill mitgespielt  
hätte. Diese wollte und wollte einfach nicht  
gar werden und so mussten zum Schluss die  
einzelnen Bratenstücke über dem Gasgrill  
fertig gegart werden, was einige wenige aber  
nicht abwarten konnten und das Fest vorzei- 
tig verließen. Aber beim Grillen eines gan- 
zen „Viechs“ steckt man halt nicht drin, wie  
es die eifrigen Grillmeister ausdrückten.  

            Da wir also die in uns gesetzten Erwartun- 
            gen nicht ganz erfüllen konnten, was keiner- 



            lei Vorwurf an die Organisatoren und Helfer beinhalten soll, die ihr Bestes getan ha- 
            ben – auch sie werden durch Erfahrungen klüger – hat der Vorstand mehrheitlich be- 
            schlossen, einen Teil der geleisteten Kostenbeiträge zurück zu erstatten, was inzwi- 
            schen geschehen ist. Wir hoffen damit die entgangenen leiblichen (fleischlichen) Ge- 
            nüsse etwas entschädigt zu haben. Denken Sie immer daran – nobody is perfect – und  
            bleiben Sie wegen eines Missgeschickes nicht den kommen den Veranstaltungen fern  

– wir sind immer bemüht es allen recht zu machen, was uns in den letzten 10 Jahren 
           ja  auch fast immer gelungen ist. Wir bedanken uns bei allen die geholfen haben, dass  
           diese Veranstaltung zustande kam und natürlich besonders bei den Köchen und Köch- 
           innen, die uns mit leckeren Salaten und Kuchen versorgt haben. 
 
02. Veranstaltungen 
      a. Flugtag in Hilzingen 
          Wir laden die Mitglieder, deren Familienangehörige, Freunde und Bekannten wieder  
          ein am 19.09.2004 mit uns zum Flugtag nach Hilzingen zu fahren. Der Verein chartert  
          einen Bus, der in altbekannter Manier eine „Einsammelfahrt“ - je nach Bedarf -  z. B.  
          von Hartheim über Neuenburg, Müllheim, Heitersheim, Eschbach, Staufen, Bad Kro- 
          zingen und Freiburg durchführt uns dann Richtung Singen fährt. Anmeldungen bitte  
          per Überweisung des Kostenbeitrages an das u. a. Konto bis spätestens 13.09.2004 
          (Eintreffen auf dem Konto). Die Teilnehmer erhalten zeitgerecht einen „Fahrplan“ mit 
          den relevanten Abfahrzeiten und Zusteigemöglichkeiten. Kostenbeitrag einschließlich  
          des Eintrittgeldes für Mitglieder und jeweils eine Begleitperson je 8.50 €, Nichtmitglie- 
          der und Gäste je 13.50 €. Kinder (von Mitgliedern) unter 16 Jahren kostenfrei. 
 
      b. Erich-Dilger/Erinnerungs-Hock 
          Am 25.09.2004 ab 17.00 Uhr (Aufbau ab 16.00 Uhr) laden wir die Mitglieder, deren  
          Familienangehörige, Freunde und Bekannten wieder - ein zum gemütlichen Hock im/ 
          am Feuerwehrgerätehaus in Bremgarten. Auch unser kleines Museum wird mit neuen  
          Exponaten auf die Gäste warten. Für die leiblichen Genüsse wird wieder reichlich ge- 
          sorgt werden. Belohnen Sie die vorbereitenden Arbeiten durch die Vorstandsmitglie- 
          der und Helfer durch ihr zahlreiches Erscheinen. Denken Sie auch wieder an die Bil- 
          dung von Fahrgemeinschaften – wir vermitteln gerne, wenn Sie uns informieren, ob  
          Sie jemanden mitnehmen können, oder mitgenommen werden wollen.. 
 
      c. Umfrage 

(1) Ritter-/Knappenessen 
Für die Durchführung eines Ritter- oder Knappenessen Mitte Oktober (8./15. od. 
22.) fehlen uns noch die notwendigen Interessentenmeldungen. 

 
          (2) Weinprobe 
                Auch für eine mögliche Weinprobe auf dem Lehr- und Versuchsgut des Landes 
                Baden-Württemberg fehlen uns noch Interessentemeldungen. Diese Weinprobe  
                ist eine andere als die gewohnten, da man sich die Weine aussuchen kann und ein  
                 „Seminar“ über den Weinbau und die Lagen des Gutes enthalten ist. 
 
           (3) Sri-Lanka-Reise 
                Der Verein „Deutsch-Sri-Lanka-Patenschaft“ (DSP) bietet die Möglichkeit, an ei- 
                ner Gruppenreise in das exotische Land auf der Südhalbkugel teilzunehmen. Wer  
                im nächsten Jahr eine solche Fahrt durchführen möchte, melde sich bitte bei uns. 
 
 



03.  Haus Eschbach  
 Am 08.07.2004 konnte unser Vereinskamerad  
 Gottfried F. Keller das „Haus Eschbach“ in    
 Sri Lanka an die neuen Bewohner übergeben. 
 Da die Baudurchführung etwas schleppend  
 verlief, muss der Toilettenbau und die Aus- 
 stattung mit dem Gemeindewappen noch nach- 
 vollzogen werden – wir werden darüber zu ge- 
 gebener Zeit berichten. 
 

                                                                                  
 
 
 
 
 
                                                                            Wir bedanken uns an dieser Stelle nochmals 
                                                                            sehr herzlich bei allen Spendern und der Ge- 
                                                                            meinde Eschbach für die zur Verfügung ge- 
                                                                            stellten Finanzmittel und das Wappen. 
 
          Zu den nächsten Veranstaltungen werden wir eine Infomappe mit Bildern und Infor- 
          mationen zum Hausbau dabei haben. Diese kann man auch per E-Mail erhalten. 
 
04.  Vermischtes 
       a. Spenden für Sri-Lanka-Haus     
           Als weitere Einzelspenden konnten wir folgende  
           Beträge verbuchen: Fam. Spranger 100.- €, Gerd  
           Hess 20.- €, Marita Mäder 5.- €, Johannes Krafft  
           4.- €. Die Stammtischschwestern und –brüder  
           spendeten am 09.07.  36 .- und am 13.08.  32.- €. 
           Die Sammlung beim Grillfest am 24.07. erbrachte 
           63.- €. Insgesamt verfügen wir nun über 597.- €,  
           also schon fast die Hälfte des notwendigen Betra- 
           ges. Herzlichen Dank an alle Spender. Bitte ma- 
           chen Sie weiter so! Konto s. u.!!! 
 
       b. Vereinsarbeit 
           (1) Neue Homepageadresse 
                Unser Web-Master hat sich in Unkosten gestürzt, damit Sie schneller auf un- 
                sere Homepage gelangen, indem er die entsprechende Domaine erworben hat. 

    Herzlichen Dank dafür an unseren Lothar. Ab sofort gelangen Sie mit der  
    (kurzen) Adresse: 

                                                  www.ag51i.de  
    dahin und können sich über die neuesten Nachrichten informieren, oder im  
    Eulenspiegelarchiv stöbern, oder im Gästebuch nachlesen usw.. 
 

           (2) Vertrieb des Eulenspiegels 
                 Weil die Kosten für Herstellung und Vertrieb des Eulenspiegels immer höher  
                 werden, haben wir alle Mitglieder, die online sind, gebeten, zuzustimmen, dass  
                 wir ihnen Informationen zukünftig per E-Mail senden dürfen. Viele sind dieser  



                 Bitte nachgekommen, aber noch nicht alle. Wir bitten deshalb alle, besonders 
                 auch diejenigen, von denen wir noch keine E-Mail-Adresse haben, zu überle- 
                 gen, ob sie dieser Art der Übermittlung unserer Vereinsinformationen nicht  
                 zustimmen möchten und uns mit einer Mail ihre Einwilligung mitzuteilen. Wir  
                 versenden von einem mit Firewall und Virenschutz ausgestatteten PC im PDF- 
                 Format. Den notwendigen ADOBE-Viewer kann man sich kostenlos von unse- 
                 rer Homepage unter „Eulenspiegel“ kostenlos herunter laden. Danke! 
 

 
14.06.2004 – Andreas Steiner „Eisernes Kreuz“ 
Hallo an alle Ehemaligen des AG 51 I´s und meine Kameraden der ULS-Staffel (nur die, die ich auch grüssen 
will!). Hat mir schon ne Gänsehaut verursacht, als ich die alten Geschichten gelesen habe. 10 Jahre sind eine 
lange Zeit gewesen, grössententeils aber erinnerungswürdig. Ich wünsche Euch allen weiterhin alles, alles Gute 
und vielleicht sieht man den einen oder anderen Kameraden wieder einmal.  
Anmerkung: Habe neulich einen ehemaligen Lehrgangsteilnehmer des Unteroffizierslehrgangs – jetzt Automo -
bilverkäufer – getroffen. Er kannte mich anscheinend, konnte mich aber nicht zuordnen. Als isch meinen Namen 
nannte, zuckte er richtig zusammen. Meine Frau die auch dabei war, konnte es kaum fassen, dass er so reagiert 
hatte und zog mich noch tagelang später damit auf, was ich wohl für ein „Schleifer“ gewesen sei. Dies wollte ich 
nie sein und war es auch sicher nicht .... ! Es war trotzdem eine lustiger Vorfall nach all den Jahren. Ich schaue 
bestimmt auch wieder einmal herein ....  Viele Grüße   Andreas Steiner „Eisernes Kreuz“ OFW d.R. Pershaupt-
verw der ULS-Staffel, Ex-UL-Ausbilder 
 
15.06.2004 – Johannes Gutzweiler 
Hallo Immelmänner, besonders die von der LWSICHStaff. ich war 1990-1991 da, es war ne tolle Zeit. Lustig 
was man hier so liest, besonders wenn man einige davon kennengelernt hat zb. Andi Steiner der auch in der Sich 
Stff war aber ein Schleifer war er bestimmt nicht, eher ein vorbildlicher Soldat mit Fingerspitzengefühl, Olt. 
Krepper der damals noch Fähnrich war ein niederschlagendes Ereignis auf der Schießbahn hatte als ihm die Ab- 
deckung einer Treibladung der PzF auf den Mund knallte, war zwar nicht Lustig haben uns aber trotzdem fast tot 
gelacht, was ja für manch einen Konsequenzen hatte. Da wäre dann noch der Zgfhr OFW Harry Kainz bei uns 
besser bekannt als und WehrpflichtigenPapa Kainz, ein toller Ausbilder oder seine Gruppenführer SU Alex 
Benedetti und SU Ralf Klingele die ihr Handwerk verstanden und richtige Soldaten aus uns machten, wir waren 
echt gut,was wir bei vielen Aktionen unter beweis stellen konnten. Wenn ich an die vielen Feinddarstellungen 
danke läuft es mir jetzt noch eiskalt den Rücken runter, in Münsingen, Immendingen, Todendorf haben wir viel 
Spaß gehabt und brauch ten den vergleich mit Heereseinheiten  nicht zu scheuen. Da war noch der Fähnrich 
Ahues, jünger als wir aber ein guter Kamerad, ich denk nur an den Reservistenwettkampf in Freiamt bei dem wir 
den Franzosen und Canadiern mal zeigten wo der Hammer hängt ... Der Pokal hat bei mir einen Ehrenplatz. Der 
Kopf der ganzen Sache war damals Hauptmann Wolfgang Saier, eine Sorte Mann von denen es mehr auf der 
Welt geben sollte, er hat mir schon mehrere male das „DU“ angeboten, aber ich bekomms immer noch nicht hin. 
Auch die Leute vom Nachschub, SU Monse ein Schaffer wie er im Buche steht, oder OFW Thomas Böckel dem 
wir eine Stellung  gewidmet haben, den „Mount Böckel“, die Waffenkämmerer SU Wiesler? Und SU Claus ... 
alles in allem waren wir eine „Starke Truppe“ und es tut gut wieder mal was von euch zu Lesen. Allen „Zettlern“  
umnd Wehrpflichtigen die damals mit dabei waren schicke ich herzliche Grüße aus dem Schwarzwald ganz be-
sonders möchte  ich meine Kampf-Kameraden Adriano De Rosa, Oliver Unseld und den unvergesslichen ?  
Börschig grüßen   bis dann   OG d.R. Johannes Gutzweiler Schwarzwaldgasthof „zum Pfaun“ Lenzkirch-Kappel 
p.s. hab zwar kein Eisernes Kreuz wie mein Freund Andy aber immerhin ne förmliche Anerkennung 
 
21.06.1004 – OG d. R. Adriano De Rosa 
Hallo Kameraden, ich bin wirklich begeistert über diese Homepage, zumal ich meinen Wehrdienst in der Lw- 
SichStaff ableisten durfte. Ich war von 1990-1991 dort. In guter Erinnerung sind mir der damalige Staffelchef 
Hptm.Saier, Zugführer OFW H.Kainz und viele mehr. Es war eine schöne Zeit, die ich nicht vergessen werde. 

Schon mehr als 17900 
Besucher auf unserer 
Home-Page 
---------------------------
Die Gästebucheinträge 
für alle, die noch nicht 
online sind 



Ich wurde von meinem Kameraden OG d.R. Johannes Gutzweiler auf diese Seite aufmerksam gemacht. Er war 
zweifelsohne der beste Kämpfer von uns Wehrpflichtigen. Ich möchte alle, die mich kennen, herzlich grüßen!! 
 
28.06.2004 – Gerhard Reese 
Hallo Immelmänner eine tolle Seite die ihr da eingerichtet habt. Es ist immer wieder schön von DEN Immelmän-
nern zu lesen und in Gedanken in alten Zeiten zu schwelgen. Herzliche Grüße an alle Immelmänner aus dem 
sonnigen New Mexico (USA) StFw Gerhard „Kuddel“ Reese 
 
29.06.2004 - Gerold Glatz 
Durch Zufall habe ich über meinen ehemaligen Spieß vom Gästebuch erfahren. Endlich mal etwas positives aus 
der alten Luftwaffe. Seit ich in die SKB gezwungen wurde, ist die Erin-nerung an schöne alte Zeiten wie Balsam 
für die Seele. Ich war früher in der KFZ-Staffel in der Fahrschule und bin jetzt in einem LogBtl der SKB in 
Walldürn gelandet.  Ein Gruß an alle Immelmänner      Gerold Glatz 
 
16.07.2004 - Wolfgang Bastian 
Ich bin heute auf diese Seite gekommen und finde es toll. Erinnerungen an meine aktive Zeit von 1977 bis 1983 
in der Elektronik und Bildgerätestaffel. Gruß an alle Immelmänner! Kontakt erwünscht    Wolfgang Bastian 
 
22.07.2004 – Hans-Jürgen Witt 
Ein Gruß an alle Immelmänner    SchleudersitzMechaniker 1976-1980 beim AG52 in Leck 
 
13.08.2004 – Klaus Keller 
Liebe Immelmänner und EloBi-ler, war heute nach langen Jahren wieder einmal in Bremgarten. Man tut sich 
schwer beim orien-tieren wenn es auch erfreulich ist, was aus dem Flugplatz für die Region geschaffen wurde! 
Ich war von 1981-1986 Chef der EloBiGer-Stff und bin derzeit Kdr des Logistikregimentes 42 in Diez an der 
Lahn, wohne aber weiterhin in Ettenheim, südl. Ortenau. Es ist immer wieder ein Vergnügen ehemalige Immel-
männer zu finden. Gruß aus der Ortenau Klaus Keller 
 
24.08.2004 – Hugo Horvat 
Hallo Immelmänner, bin durch zufall auf die Seite gekommen. Ich war selbst von 69 bis 71 in der IStff und habe 
die besten Erinnerungen an diese Zeit. Grüße an alle Immelmänner. 
 
27.08.2004 – OTL a. D.  Friedhelm Willenborg 
Hallo Immelmänner – es ist zu Heulen! Bei einem kurzen Abstecher zu Freunden in Freiburg konnte ich es mir 
nicht verkneifen, mir mal den Flugplatz Bremgarten – ehemalige Basis unseres stolzen Geschwaders – in seinem 
jetzigen Zustand anzusehen. Ich war ja auf einiges gefasst. Aber was ich dann erlebte, schlug dem Fass den Bo-
den ins Gesicht! Vergebens suchte ich unser ehemaliges Staffelgebäude, ver-gebens suchte ich unseren Gefech-
tsstand, vergebens suchte ich manch anderes Gebäude. (Da war doch ... da muss doch xy gewesen sein???) Alles 
war weg und platt gemacht. Dann fuhr ich  in die C-Line um meine alten Wirkungsstätten aufzusuchen: alles zu-
gewachsen und vom Unkraut überwuchert, Shelter und Wege. Es war deprimierend! Als ich dann schockiert die 
Heimreise antrat, kam der absolute Superknaller noch dazu. Auf der ehemaligen Fliegerhorsthauptstraße in Rich-
tung Heitersheim fahrend, vorbei an der B-Line in Richtung A-Line und weiter, verschlug es mir total die Spra-
che: hunderte von Zigeunerwagen standen links und rechts auf den Wiesen, ein richtiges Zigeunerlager beher-
bergte inzwischen unsere ehemalige Wirkungsstätte! ! Bremgarten fest in Zigeunerhand! Das war dann des Gu -
ten zu viel! Entsetzt verließ ich die ehemalige Immelmannheimat und fuhr bedrückt und nachdenklich nach 
Hause. Herzliche Grüße an alle ehemaligen Bremgartener. 
 
 
Mit kameradschaftlichen Grüssen,  
Ihr  

 
               Heinz Braun 
                
                                         Traditionsverein Aufklärungsgeschwader 51 „Immelmann“ Bremgarten e. V.  

                   Schwarzwaldstrasse 14,  D-79219 Staufen, Tel/Fax 07633/7573 
                    Homepage: www.ag51i.de 

                   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): Hans-Peter Jurth, 
Friedrich Zöllin und Wolfgang Bastian 
 
   Und wann werben Sie eine(n) Neue(n)? 


