
 
 
 
 
 
 
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 
 
01. Nachlesen 

a. Amtsschimmelmarsch am 17.09.2004 
Mit drei Mitstreitern aus dem Vorstand ver- 
traten wir den Verein bei dieser Veranstal- 
tung des Gerätehauptdepot Herbolzheim.  
Die während des Marsches zu lösenden  
Aufgaben, die am Schluss zur Wertung führ- 
ten, waren doch sehr vom Glück abhängig  
- wer kann schon z. B. die Strömung eines  
Baches beeinflussen, der selbstgefaltete Pa- 
pierschiffchen durch bestimmte „Zielreifen“  
treibt – und so erkämpften sich die „alten  
Herren der Immelmänner“ nur einen 11. Platz  
unter 19 gemeldeten Mannschaften, von de- 
nen dann auch nur 12 angetreten waren – aber  
Spaß hat es gemacht. Wir bedanken uns bei  
den Teilnehmern  (H. Braun, B. Kaufmann und 
P. Kurz), die wieder einmal einen Teil ihrer Freizeit für den Verein geopfert haben. 

        
b. Ausflug zum Flugtag nach Hilzingen 

Ein voller Bus – wir mussten sogar Mitglieder zurückweisen, die sich etwas verspätet 
gemeldet hatten – brachte die Teilnehmer an dieser Fahrt am 19.09.2004 zum großen 
Flugtag nach Hilzingen bei Singen am Hohentwiel in der Nähe des Bodensees. Der 
Tag wurde – trotz des etwas schlechten Wetters - für alle zum Erlebnis. Bis 10.00 Uhr 
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konnte man sich die Fluggeräte noch aus der Nähe 
anschauen, dann begann das Programm, das bis  
18.00 Uhr nonstop ablief. Neben allen möglichen 
„fliegenden Kisten“ konnte man auch moderne 
Propeller- und Segelflugzeuge betrachten und bei 
ihren Flugvorführungen beobachten. Auch Modell-
flieger waren zugegen, deren Vorführungen fast 
genauso spektakulär gestaltet waren, wie die der 
„richtigen“ Flieger. So konnte man nur staunen, als ein Kunstflieger zusammen mit 
seinem wesentlich kleineren Modell ein Synchronfliegen vorführte, bei dem man aus 
der Entfernung oft nicht mehr zwischen Flugzeug und Modell unterscheiden konnte. 
Kunstflug einer Staffel mit Propellerflugzeugen und Segelfliegern, sowie Fallschirm-
absprünge rundeten das Programm ab. Für das nächste Jahr – Hilzingen veranstaltet 
seinen Flugtag nur alle zwei Jahre – planen wir einen Besuch beim Flugtag in Dittin-
gen/Schweiz. Da wird es dann etwas lauter zugehen, denn dort starten auch Jets, wie 
z.B. die Patrouille Suisse. 

        
c. Flugplatzfest 

Diese kurzfristig angesetzte Veranstaltung der Sportfluggruppe Immelmann war der 
Anlass, dass wir kurzentschlossen unseren Erinnerungshock in dieses Fest integrier- 
ten, weil man sich ja nicht teilen kann. Der Wettergott hatte kein großes Einsehen  
mit unseren Fliegerkameraden und der Besucherstrom tröpfelte nur, was sich natür- 
lich auch bei unserem „Nostalgiestand“ bemerkbar machte. Aber wir haben wieder 
gute Gespräche geführt und auch Geschenke entgegen nehmen können, denn Markus 
Hoppe brachte für unser Museum ein Originalfenster eines Airbusse – geschmückt mit  
Bildern der Last-Call-Maschine mit und Gerhard Huy übergab uns ein Modell eben 
dieser Maschine für die Vitrine im Museum. Hierfür nochmals unseren herzlichen 
Dank. In der Badischen Zeitung erschien am 28.09.2004 der folgende Artikel (für die 
Einfügung in den Eulenspiegel entsprechend bearbeitet) zu diesem Event. 
 

      Mal in die Luft gehen 
               Immelmänner feierten 
 
               ESCHBACH (mod). Auch wenn sich ganz  
               Wagemutige in der Astronautenschaukel auf  
               den Kopf stellten: Ein wenig verwässerte das  
               Wetter der "Sportfluggruppe Immelmann" 
               ihr Flugplatzfest zum 25-jährigen Bestehen  
               des Vereins doch. Die vorgesehene Ballon- 
               fahrt konnte nicht starten, die Fallschirm- 
               springer verzichteten auf ihre Show und die  
               gewerbliche Flugschule musste ihre Ultra- 
               leicht -Flugzeugausstellung mangels "Zuf- 
               lug" schrumpfen. Die regenresistenten Be- 
               sucher kamen dennoch auf ihre Kosten. 
               Es gab reichliche Informationen zu dem ]ubiläumsverein und seinen Angeboten. Ermöglicht wurden   
               der Einblick in die Aktivitäten der "Modellfluggruppe Immelmann" und Kontakt mit dem" Traditions- 
               verein" der Immelmänner, der Aufnäher für ein soziales Projekt in Sri Lanka an Fans verkaufte. Große  
               und kleine Flugbegeisterte bevölkerten schließlich am frühen Nachmittag mit ihren Maschinen die  
               Start- und Landebahnen, um den Gästen Appetit aufs Fliegen zu machen. Ein Polizeihubschrauber  
               sorgte für Aufsehen. Und wer selber mal in die Luft gehen wollte, durfte in einen Freiburger Rundflug- 
               Hubschrauber einsteigen. Das nutzte auch der Geschäftsführer des Gewerbeparks Breisgau, Werner  
               Dammert, um sich einen Überblick über sein "Reich" zu verschaffen. 
 
 

 
 



02. Einladung 
       Wir laden alle Mitglieder, deren Familien, Freunde und Bekannten am 16.10. 2004 um     
       19.30 Uhr (Saalöffnung um 19.00 Uhr) sehr herzlich zum jährlichen Immelmanntreffen  
       in die Bürgerhalle in Bremgarten ein. Für die musikalische Unterhaltung sorgt wieder  
                                                             unser „Vereinsmusikant“ Klaus. Für das leibliche  
                                                             Wohl werden wir wieder ein reichhaltiges Büffet be- 
                                                             reitstellen und unser „Schankwirt“ Rolf wird bemüht  
                                                             sein, Sie über unsere „Schankmaid“ Anke mit allen  
                                                             Getränken zu versorgen, die Ihr Durst begehrt. 
                                                             Dieses Jahresabschlusstreffen  sollten Sie nicht  
                                                             versäumen! Wir werden bemüht sein Sie gut zu un- 
                                                             terhalten und sind auch wieder für die eine oder an- 
                                                             dere Überraschung gut. Vergessen Sie nicht, dass die  
                                                             Vorbereitungen und die Durchführung viel Arbeit er- 
                                                             fordern und unser schönster Lohn wäre eine rege Teil- 
                                                             nahme.  Nutzen Sie die Möglichkeit von Fahrgemein- 
                                                             schaften, wir vermitteln solche gerne, wenn Sie uns  
                                                             entsprechend informieren. 
       Als Anmeldung gilt die Überweisung der u.a. Kostenbeiträge auf unser Vereins- 
       Konto - für Mitglieder und je eine Begleitperson überweisen Sie bitte je 12.- €, für  
       Nichtmitglieder 15.- € pro Person unter dem Stichwort „Ball“ bis spätestens  
                                         11.10.2004 (Eintreffen auf dem Konto).  
 
 
03. Vermischtes 

a. Nachrichten aus dem „Nachfolgeverband“ 
Unser Vereinsmitglied Jürgen Hönle schickte uns aus dem hohen Norden den folgen-
den Zeitungsbericht vom 21.08.2004, den wir für die Einarbeitung bearbeitet haben. 
 

           NATO-Flugübung im Zeichen von 
           Tiger und Panther 
              Eine Premiere und ein Jubiläum wird das 
             Aujklärungsgeschwader 51 "Immelmann (AG 51) 
             Ende des Monats feiern: Erstmals ist es vom 30. 
             August bis zum 3. September Gastgeber für eine 
             internationale fliegerische NA TO- Übung -den 
             ,,40. NATO Tigermeet 2004". Außerdem wird es 
             am Sonnabend, 4. September, ein Fest anlässlich 
             des zehnjährigen Geschtvaderbestehens geben. .. 
             Jagel   awa 
             Rund eine Woche lang werden sich rund 500  
             Teilnehmer aus zwölf Nationen an dieser "Hoch- 
             wertausbildung" beteiligen, kündigte Geschwa- 
             der Kommodore Oberst Helmar Storm gestern  
             an. Ziele der Übung seien die Aus- und Weiter- 
             bildung der Luftfahrzeugbesatzungen im multi- 
             nationalen Verbund sowie das Üben bestimmter  
             NATO-Verfahren. Der Name "Tigermeet" in  
             Verbindung mit dieser Übung kennzeichnet, dass  
             sämtliche Teilnehmer ein Raubtier in ihrem Staf- 
             fel-Wappen haben, erklärt Projektoffizier Stephan Stritter. "Seit September vergangenen Jahres bereiten   
             wir uns darauf vor." Für sein Team bedeute es eine große Herausforderung, alle beteiligten Bereiche wie 
             etwa Technik, Truppenverwaltung und Feuerwehr zu organisieren. 
            Rund 40 Gastflugzeuge werden am 3°. August auf dem Fliegerhorst erwartet, auf dem nach vier Monaten  
            Pause wegen Erneuerung der Start- und Landebahn wieder Flugbetrieb herrscht. Unter anderem werden  

Freuen sich auf die Herausforderung (v.I.): Haupt-
mann Stephan Stritter. Oberst Helmar Storm, 
Oberstleutnant Michael Morio und Hauptfeldwebel 
Burghard Jepsen.             Fotos: Wagner 



            Jets wie Mirage 2000, F-16 und F-18, Hubschrauber wie beispielsweise britische Pumas sowie das große  
            US-Tankflugzeug KC 135 erwartet.  
            Einzige Möglichkeit, sich die Flugzeuge in Sonderlackierung aus der Nähe anzusehen, ist 'der Foto-Tag  
            am Freitag, 3. S'eptember, so Stritter. Von einem eigens reservierten, Bereich in unmittelbarer Nähe zur  
            Start- und Landebahn haben maximal 1300 Fotografen die Gelegenheit, Fotos zu schießen. Das Besonde- 
            re: Alle Teilnehmer erscheinen jedes Jahr mit einer neuen Tiger-Sonderlackierung. 
                                                                  Für das AG 51 hat Airbrush-Künstler und Luftbildauswerter Burghard  
                                                                  Jepsen wieder für einen besonderen Tornado-"Anstrich" gesorgt. "Wer  
                                                                  sich bis Montag, 23. September, anmeldet, hat noch Chancen, einen  
                                                                  Platz zu ergattern", sagte Stritter. Eine Anmeldung sei nur per Internet  
                                                                  möglich (www.tigermeet2004.com). Dort gebe es auch weitere Infor- 
                                                                  mationen. 
                                                                  Übungsbetrieb mit rund 60 Flugbewegungen über den Tag verteilt wird  
                                                                  es nach Aussage Storms von Dienstag, 31. August, bis Freitagmittag,  
                                                                  3. September, geben. Für andere Flugzeuge sei der Platz während dieser  
                                                                  Zeit gesperrt und dürfe nicht angeflogen werden, um den Lärmpegel in  
                                                                  Grenzen zu halten.  
                                                                  "Das Tigermeet ist für uns ohne Zweifel eines der fliegerisch heraus- 
                                                                  ragendsten Ereignisse in diesem Jahr." 
                                                                  Am Sonnabend, 4. September, erwartet das Publikum abends ab 20 Uhr  
                                                                  (Einlass 19 Uhr) ein Hallenfest,  bei dem unter anderem die Band "Ille-  
                                                                  gal 2001" im Open-Air-Konzert auftritt. 
 
 
      b. Spenden für Sri-Lanka-Haus     
             Als weitere Einzelspende konnten wir folgenden  
             Betrag verbuchen: Familie Lahm 17.- €. Die  
             Stammtischschwestern und –brüder spendeten  
             am 10.09.  16 .- €.  Die Sammlungen beim Aus- 
             flug zum Flugtag nach Hilzingen am 24.07. er- 
             brachten 50.- € und beim Flugplatzfest 31.- €. 
             Insgesamt verfügen wir nun über 711.- €,  also  
             schon weit mehr als die Hälfte des notwendigen  
             Betrages.  
             Herzlichen Dank an alle Spender. Bitte machen Sie weiter so! Konto s. u.!!! 
 

 

 
 
04. 09. – Jürgen Vogt 
Liebe Kameraden, ich war von 1966-1968 bei der Flugbetriebsstaffel AG 51 Immelmann 
in Ingolstadt stationiert. Könnte mir jemand mitteilen, wo ich das Geschwaderwappen  
(Eule) kaufen könnte??. Für die Bemühungen im Voraus besten Dank. Mit kameradschaft-
lichen Grüßen – Jürgen Vogt 
(Anmerkung der Redaktion: Der Wunsch von Kamerad Vogt wurde zwischenzeitlich erfüllt.) 
 
04.09. – Reiner Makeprange 
War von 1967 bis 1976 beim AG 51 in der Wartungsstaffel. Erinnere mich immer wieder 
gerne an die schöne Zeit. Eure Infos im Eulenspiegel lese ich mit Interesse. Viele Grüße – 
Reiner Makeprange 
 

Sorgt für den „besonde-
ren" Tornado-Anstrich: 
Burghard Jepsen. 
 

 Inzwischen fast 18500 „Besucher“ 
     ---------------------------------- 
Die neusten Einträge im Gästebuch 
für unsere „Nicht-online-Mitglieder“ 



08.09. - Werner Wilmes 
Hallo liebe Kameraden aus längst vergangener Zeit, schön das es ein Gästebuch gibt, in 
dem man längst vergessene Namen wiederfindet und sich an schöne Zeiten und Stunden 
erinnert. Bleibt schön gesund und alles Gute wünscht Werner Wilmes. 
 
16.09. – Klaus Schroedter 
Hallo „Immelmänner“, als ehemaliger Celler HFlg des leider aufgelösten HFlgRgt 16 
möchte ich Euch zu dieser Gästebuchidee gratulieren! Ich sammele  seit gut 20 Jahren 
militärische Bierkrüge und habe unter 4500 Exemplaren leider im mer noch nicht genug 
davon. Mein besonderer Dank gilt Ralf Kille und Calvin Klein, deren Krüge-Lieferung im 
März 2003 für mich ein unvergessliches Erlebnis bleiben wird. Hierfür auch 18 Monate 
später nochmals vielen Dank und ich hoffe auf ein Wiedersehen mit besonderen Grüßen 
für Euch beide. Falls noch jemand einen Krügebeitrag für mein Museum hat: Ich biete im 
Gegenzug, neben Bezahlung, meine persönliche Führung in der Wolfsburger Volkswa-
gen-AUTOSTADT  mit Produktionsbesichtigung, die im übrigen gerade in Traditionsver- 
bänden auf großen Zuspruch stößt. Bitte rechtzeitige Terminabsprache unter klaus.schroe-
dter@volkswagen.de erforderlich. Tolle website und macht weiter so! Hals- und Bein-
bruch mit kameradschaftlichem Fliegergruß – Klaus Schroedter. 
 
18.09. – Nico Österle 
Hallo liebe „Immelmänner“, bin gerade auf eure Website gestossen. Echt Klasse. Als 
einer der letzten Soldaten habe ich den „Last Call“ miterlebt. Traurig war es mit anzu- 
Sehen, wie ein Traditionsgeschwader aufgelöst wird. Wäre sonst mit Sicherheit noch 
dabei. Grüsse auf diesem Wege alle ehemaligen Kameraden der EloBi des Jahrgangs 
´92/´93. 
 
 

 
 
 
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 neues Mitglied begrüßen wir:  
Gerhard (Kuddel) Reese, der – dank Internet 
- aus dem fernen Alamogordo in New Mexico 
zu uns fand. 
 
Den Verein verlassen haben:  
Jens Beinlich, Hans Schirmeier und 
Manfred Wassel. 



                                                                                                  
 

                                                                    Die Druckerei Messner, die heute auf unserem  
                                                                    ehemaligen Flugplatz beheimatet ist, hat die  
                                                                    Geschwader-Eule als Zeichen der Verbunden- 
                                                                     heit mit unserem alten Verband – die Firma  
                                                                     residiert im ehemaligen Stabsgebäude der  
                                                                     damaligen Fliegenden Gruppe - in ihr Firmen- 
Firmenlogo integriert                                   logo integriert und bietet Kalender mit diesem  
                                                                     Logo an, die wir im Folgenden vorstellen wol- 
                                                                     len.  
                                                                         
                                                                     Für jeden „über uns“ verkauften 3-Monats-Ka- 
                                                                     lender (siehe nebenstehende Abbildung), bzw 
                                                                     für jedes Set  von Tafel-/Blattkalender (siehe  
                                                                     Abbildung unten) erhält der Verein je einen  
               3-Monatskalender                       Euro für die Spendenkasse SRI-LANKA- 
      Größe 295x570 mm;  St. 6.-  €             HAUS – also bitte bei Bestellungen unseren  
                                                                     Vereinsnamen angeben. 
 
                                                                                                            
             Tafel- bzw. 
                                                                                                                        Blattkalender 
 
                                                                                                                              Set je 
             5 x DIN A4 
                                                                                                                              und  
                                                                                                                         5 x DIN A5 
                                            
                                                                                                                            4.-  €          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Näheres bei: Messner GmbH & Co. KG  Druck und Verlag 
                   Hartheimer Straße 22, Gewerbepark Breisgau, D-79427 Eschbach 
         Tel: +49 (0) 7634-4685; Fax: -2463  E-Mail: Druckerei-Messner@t-online.de 

  


