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Liebe Vereinsmitglieder, 
 
wir möchten Sie mit diesem Schreiben über aktuelle Sachstände und Veranstaltungen inner- 
halb und auch im Umfeld des Vereins informieren. Insbesondere 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. Ritteressen 
          Diese Veranstaltung am 26.11.04 musste leider ausfallen, da sich nicht genügend  
            Teilnehmer gemeldet hatten um das Ganze kostengünstig durchführen zu können.  
            Wir planen für den 15.10. in diesem Jahr erneut. 
 
        b. Grünkohlessen mit Franz Türke und Crew 
                                                         
                                                           „Halle voll“ – konnte bei unserer diesjährigen Auf- 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

  

                                                      taktveranstaltung am 22.01.2005 in der Bürgerhalle  
                                                      in Bremgarten gemeldet werden – sie war - wie im- 
                                                      mer – ein voller Erfolg. Franz Türke und seine fleis- 
                                                      sigen Helfer hatten  alle Hände voll zu tun, um die  
                                                      mehr als 130 Gäste mit dem norddeutschen „Natio- 
                                                      nalgericht“ und den dazu passenden Getränken zu  
                                                      versorgen. Das „Essen satt“ war wieder sehr gut zu- 
       bereitet und wer hungrig nach Hause ging war selbst schuld.  
       Wir bedanken uns für die geleistete Arbeit und wünschen uns, dass es auch im  
       nächsten Jahr wieder eine Einladung zum gleichen Event geben wird. Also schon  
       mal vormerken 21. Jan 2006. 
       Aus dem Erlös der Veranstaltung wurde wie in den letzten Jahren eine Waisen-  
       Schule auf  Haiti mit einer Spende bedacht, die von der Münstertälerin Anneliese  
       Gutmann geleitet wird. Weitere Spenden gingen an die Kinderkrebshilfe und an  
       die Flutopferhilfe  der Deutsch-Sri-Lanka-Patenschaft. Auch dafür einen herzli- 
       chen Dank an Franz Türke und seine Mitarbeiter. 



02. Vereinsarbeit 
        a. Personalien 
            Der Beisitzer Hans Peter Kahler tritt zum 18.03.2005 aus persönlichen Gründen  
            von seinem Amt zurück. Außerdem haben wir durch den Tod von Gerd Kretsch- 
            mar  ein weiteres Vorstandsmitglied verloren. Aus diesem Grunde werden wir  
            bei der kommenden Mitgliederversammlung gem. § 12 Ziff. 9. b) (1) der Ver- 
            einssatzung zwei neue Beisitzer berufen. Gem. dieses Paragrafen ist eine offi- 
            zielle Wahl nicht notwendig, diese ist gem. § 11 Ziff 8. der Satzung erst wieder  
            im Jahre 2006 notwendig, falls nicht andere zwingende Gründe eintreten. 
            Wir bitten aber umgehend und dringend um Freiwilligenmeldungen bzw. Vor- 
            schlägen zur Besetzung der Ämter. Bei Vorschlägen sollte die Einwilligung des  
            Betroffenen vorliegen. Die Geschäftsordnung des Vorstandes mit den Aufgaben  
            der Beisitzer ist beim Vorsitzenden einzusehen/anzufordern. 
 
        b. Katastrophenhilfe für Sri-Lanka 
            Bei einer schnell veranlassten Sammelaktion für die Hilfe vor Ort durch Gottfried  
            Keller, bei der wir den Bundesverband der Militärischen Flugsicherung Deutsch- 
            land und den „SLARisten-Club“ unseres Vereinsmitgliedes Lutz Österreich, so- 
            wie alle Mitglieder, die wir per E-Mail erreichen konnten, um Mithilfe gebeten  
            hatten, konnten wir bereits  2810.- € überweisen. 
            So manche Ehemalige engagierten sich ebenfalls für die Hilfsaktion, indem sie die  
            verschiedensten Internet-Foren in den Kreis der Spender einzubinden versuchten,  
            selbst Sammlungen veranstalteten, u. a. m. – so startete z. B. unser Vereinsmitglied  
            Harald Kraus, Bürgermeister von Eschbach, einen Spendenaufruf im Gemeindean- 
            zeiger seiner Gemeinde  – oder auch selbst spendeten.  
            Wie viele Spender wie viel direkt an die Deutsch-Sri-Lanka-Patenschaft (DSP)      
            überwiesen haben, wissen wir natürlich nicht, aber es waren doch einige, wie wir  
            aus Anfragen und Gesprächen erfahren haben. Der Spendentopf bei DSP ist in- 
            zwischen mit  ca. 140.000 € gefüllt, aber es bedarf noch vieler Gelder, um die Not  
            zu linderen, deshalb bitten wir die Mitglieder weiterhin unter dem Stichwort „Flut“  
            zu spenden. Wir weisen darauf hin, dass unser Verein, wegen der fehlenden Aner- 
            kennung der Gemeinnützigkeit keine Spendenbescheinigungen ausstellen darf.  
            Wer eine solche benötigt, der spende bitte direkt an DSP-Deutschland e. V. unter  
            der Kontonummer 259241 bei der VoBa Breisgau-Süd eG, Bankleitzahl 68061505  
            mit dem Stichwort „Flutkatastrophe“. So oder so kommt das Geld direkt dorthin wo  
            es dringend benötigt wird. Gottfried Keller wird es sinnvoll verwenden. 
 
        c. Spenden für das Sri-Lanka-Haus   
            Wir freuen uns, dass wir Ihnen mitteilen können, dass die von uns bezahlten Häu- 
            ser in Sri Lanka (Immelmann, Bremgarten und Eschbach) von der Flutwelle ver- 
            schont geblieben sind, da sie weiter von der Küste entfernt stehen. Von den 54  
            Häusern die DSP inzwischen gebaut hat, ist nur eines zerstört worden. 
            Als weitere Einzelspenden konnten wir folgende Beträge verbuchen: Gemeinde    
            Hartheim 200.- €, Fam. Fuchs und Fam. Loosen je 50.- €, Fr. Anton 20.- €.  
            Die Stammtischschwestern und –brüder spendeten im November 34.- €, im De- 
            zember 20.- €, im Januar 77.- € und im Februar 36.- €. 
            Insgesamt verfügten wir nun über 1673.- €,  konnten also den notwendigen Betrag  
            von 1250.- € für das neue Haus „Hartheim“ bereits überweisen. Zudem ergibt sich  
            ein „kleiner“ Überschuss für den Start zum nächsten Haus, das wahrscheinlich den  
            Namen „Staufen“ tragen wird – wenn die Gemeinde z. B. ein Wappen stiftet.  
 



 

            Gottfried F. Keller teilte uns mit, dass wir in Zu- 
            kunft 1500.- € für ein neues Haus veranschlagen  
            müssen, weil – wo nicht ? – alles teuerer gewor- 
            den ist, aber auch das werden wir schaffen, wenn  
            es auch etwas länger als ein Jahr dauern sollte bis  
            wir Geld für das nächste Haus überweisen können. 
            Herzlichen Dank an alle Spender. Bitte machen  
            Sie weiter so!  Die diesbezüglichen Spenden bit- 
            ten wir auf das Vereins-Konto (s. u.) unter dem  
            Stichwort „Sri-Lanka-Haus“ zu überweisen. 
 
        d. Verwaltung 

(1) Personaldaten 
      Wir bitten alle Mitglieder zu überprüfen, ob die persönlichen Daten (Telefon,  
      Fax, E-Mail-Adresse, Konto, Adresse, Änderung des Bank-Namens, Ände- 
      rung der Bankleitzahl, etc.), die dem Verein bekannt gegeben wurden noch ak- 
      tuell sind. Sie ersparen dem Verein und damit auch sich Zeit und Geld (z. B.  
      die Stornogebühren beim Einzug der Beiträge), wenn alles stimmt.  
 
(2) Mitgliedsbeitrag 

Wir bitten alle „Barzahler“ den Mitgliedsbeitrag für 2005, soweit noch nicht 
geschehen, umgehend auf das u. a. Vereinskonto zu überweisen – oder könn- 
ten Sie sich nicht doch entschließen dem Einzugsverfahren zuzustimmen? –  
ein Anruf genügt – Formular (mit Rückumschlag) kommt sofort. Danke! 

 
03. Veranstaltungen 
        a. Veranstaltungskalender 
            Bei der Erstellung sind leider zwei Fehler unterlaufen, die wir bitten zu entschul-     
            digen. Die Mitgliederversammlung findet gem. Einladung am 18.03.05 statt, der  
            Termin 01.04.2005 entfällt. Der Mai-Stammtisch wird  am 13.05. in der „Eule“  
            durchgeführt. Wir bitten, die Termine entsprechend zu streichen, bzw. nachzutra- 
            gen. Die Fehler waren nicht beabsichtigt, haben aber wieder zu Kontakten geführt,  
            was auch als positiv zu bewerten ist. 
 
         b. Diavortrag 
             Die VHS bietet am 07.03.2005 um 20.00 Uhr den nachfolgend beschriebenen  
             Vortrag an, zu dem die Vereinsmitglieder – vielleicht zur Vorbereitung einer  
             Fahrt nach Dresden?! - herzlich eingeladen sind. 
             Ort:          Heitersheim-Gallenweiler, Bürgerhaus 
             Referent:  Prof. Bernhard Tannert 
             Thema:    Kunst- und Barockstadt Dresden 
                             - die tausendjährige Geschichte von Sachsen und das Herrscherhaus 
                                der Wettiner 
                              - unter „August dem Starken“ Kurfürst von Sachsen und König von  
                                Polen (1670-1733) entstand die Barockstadt Dresden 
                              - Kunstschätze von Dresden sind einmalig in der Welt 
                              - Vernichtung und Wiederaufbau einer Stadt, die heute Touristen aus 
                                 aller Welt anzieht. Ein besonderes Symbol ist die Frauenkirche. 
              Eintritt:    Abendkasse;  Gebühr 4.- €;  Ende gegen 21.30 Uhr 
 
 



         c. Militärpolitischer Vortrag 
             Der Kommandeur des VBK 52 „Baden“ und die Gesellschaft für Wehr- und Sicher- 
             heitspolitik laden am 10.03.2005 um 19.30 Uhr zu einem Vortag des InspH GenLt                 
             Hans-Otto Budde: „Das Heer in der Transformation“ in das Casino der ehem. Ober- 
             finanzdirektion Freiburg, Sautierstr 24a mit anschließendem kleinem Umtrunk ein.  
             Interessierte melden sich bitte bis 07.03.2005 telefonisch unter 0761-3194-312 oder 
             0761-3194–310, oder Fax 0761-3194-399 an. 
 
         d. Mitgliederversammlung 
             Wir laden hiermit gem. § 11 der Vereinssatzung alle Mitglieder und deren an unse- 
            rem Verein interessierten (nicht stimmberechtigten) Gäste am 18.03.05 um 19.30  
             Uhr sehr herzlich in die Gaststätte „Toni´s Tenne“(im großen Nebenzimmer) in  
             Eschbach ein.  
 
.                                               Vorläufige Tagesordnung 

01. Begrüßung und Eröffnung durch den Vorsitzenden 
02. Totengedenken 

        03. Jahresbericht des Vorsitzenden 
        04. Rechenschaftsbericht des Kassenwartes 
        05. Bericht der Kassenprüfer 
        06. Entlastung des Vorstandes 
             07. Berufung zweier neuer Beisitzer 
                        08. Vortrag (Thema noch nicht festgelegt) 
                   09. Ehrungen 
                        10. Behandlung von gestellten Anträgen 
         11. Behandlung von Initiativanträgen 
         12. Behandlung von vorliegenden Anfragen 
         13. Allgemeine Aussprache 
         14. Dank und Verabschiedung 
         15. Gemütliches Beisammensein 
                
                 Hinweise 
                 (1). Anträge und Anfragen 
                       Gem.  § 11 Ziff. 4 der Vereinssatzung sind Wahlvorschläge, Anträge und  
                       Anfragen bis 12.03.2005 beim Vorstand (Adresse s. Fußzeilen) schriftlich  
                       einzureichen.  
 
                 (2). Ergänzung/Änderung der Tagesordnung 
                        Gem. § 11 Ziff. 4 der Satzung kann eine Ergänzung oder Änderung der Ta- 
                        gesordnung nur beschlossen werden, wenn Initiativanträge von mindestes  
                        zehn Mitgliedern unterstützt werden. 
 
                 (3). Beschlussfähigkeit 
                        Gem. § 11 Ziff. 6 der Satzung ist jede ordnungsgemäß einberufene Mitglie- 
                        derersammlung ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Mitglieder  
                        beschlussfähig. 
 
                 Wir würden uns sehr freuen, wenn die Vereinsmitglieder recht zahlreich an  
                 der Versammlung teilnehmen würden. Besonders gerne würden wir die seit  
                 dem letzen Mal neu eingetretenen Mitglieder an diesem Abend persönlich  
                begrüßen. Vielleicht gibt es ja auch das eine oder andere Getränk umsonst. 



       e. Grundsteinlegung  
           Am 22.04.2005 um 15.00 Uhr wird der Grundstein zur Rheinbrücke Hartheim-Fes- 
           senheim gelegt, die in Zukunft wahrscheinlich den Namen „Erich-Dilger-Brücke„  
           tragen wird. Die Gemeinde sucht helfende Hände für Auf- und Abbau eines Fest- 
           zeltes, für Bewirtung uvam.. Freiwillige bitten wir, sich umgehend bei uns zu mel- 
           den. Weitere Details zur Veranstaltung sind uns noch nicht bekannt, wir bitten die- 
           se den Medien zu entnehmen. 
                                                  ------------------------------------ 
           
                      Achtung!! Eintrag vom 16.02.05 unbedingt lesen!!! 

                   
01. Schreiben Sie noch Briefe – oder mailen Sie schon?? 

Schon 78 zufriedene Vereinsmitglieder sind mit uns „elektronisch verbunden“ und 
wir sparen Zeit, Arbeit und Geld z. B. beim Übermitteln des Eulenspiegels. Auch  
ein großer Teil des notwendigen Schriftverkehrs innerhalb des Vorstandes und der 
Vereinsmitglieder wird per E-Mail abgewickelt und wir informieren auf diesem  
Wege schnell über alles Wissenswerte (siehe auch Sri-Lanka-Hilfe) innerhalb des 
Vereins. Selbst die Erinnerung z. B. an den nächsten Stammtisch haben die Mitglie-
der des „Vereins-Online-Ringes“ schätzen gelernt - bei den vielen Terminen ver- 
gisst man den einen oder anderen doch sehr schnell. 
Sind Sie auch online und wir wissen es noch nicht? Lassen Sie uns bitte eine kur- 
ze Nachricht zukommen und sich registrieren, wir sparen - auch für Sie - und Sie ha- 
ben neben einem kleinen Vereinsnachrichtenarchiv die Gewissheit schnell und um-
fassend informiert zu werden, können kurzfristig Hilfe (z. B. für die vertrackten PC-
Programme, weil wir im Verein viele Spezialisten haben) anfordern, Bilder austau-
schen und vieles mehr.  
 

02. Einträge auf der Homepage - schon mehr als 21000 „Besucher“ bis zum 24.02.   
             (die Beiträge werden im Original – incls. Schreibfehlern wiedergegeben) 
             Gert Karl Schmucker 27.11.04 – Viele Grüsse! 
             Gerhard Huy 14.12.04 – Wünsche allen Mitgliedern des Traditionsvereines frohe  
             Weihnachten und ein gutes 2005, und unserem Vorstand das er weiterhin ein so in- 
             terresantes Jahresprogramm auf die Beine stellt. 
             Markus Hoppe 16.12.04 – Auch ich möchte allen ehemaligen Kameraden und deren 
             Angehörigen ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in´s neue 
             Jahr wünschen. Dem Traditionsverein wünsche ich weiterhin ein gutes Gelingen aller 
             bevorstehenden Aktivitäten und Vorhaben. Leider wohne ich zu weit entfernt, um ak- 
             tiv dran mitwirken zu können.  
             Mit kameradschaftlichem Gruß an Alle Markus Hoppe, StUffz a.D.  
             Gerd Beck 16.12.04 – hallo bin durch zufall auf eure Seite gestoßen und habe mich  
             an die zeit in der Wartungsstaffel zurückerinnert es war einfach schön, grüße an Ma-           



             gebrange wir waren zusammen im gleichen zug bis 77 dan kam für mich die verset- 
             zung nach decimomannu werde eure seite weiter verfolgen. 
             Dieter Graml 18.12.04 – Hallo, Ihr alten Immelmänner, bewerbe mich für den Pokal  
             der größten Entfernung von Bremgarten. War von 1972-zum Ausscheiden als OTL  
             1986 zuerst Chef Sicherungsstaffel dann 511und Hauptorganisator für Flugtag 1984). 
             Habe dann 18 Jahre in Mallorca und segelnd verbracht und lebe seit März in Südafri- 
             ka. Habe noch regelmäßigen Kontakt zu einigen Schrumpelsäcken aus der aktiven             
             Zeit. Ganz viele Grüße – Dieter Graml. 
             Friedbert Ludwig 04.01.05 – Wie kam es zu dem Emblem und wer ist der „Täter“. 
             Viele Grüße aus Hildesheim – Friedbert Ludwig (Anm. d. Red.: Frage beantwortet) 
             Friedbert Ludwig 03.02.05 – Guten Abend, ich möchte schon wieder etwas wissen: 
  Ist Matara die Stadt wo die Kellers wohnen? Wer ist der Ansprechpartner für die  
             Flugmodellgruppe? So jetzt denk ich mir neue Fragen aus und Grüße Euch aus Hil- 
             desheim – Friedbert Ludwig (Anm. d. Red.: Fragen beantwortet) 
             Evgenia Ploch 16.02.05 – Guten Tag. Das ZDF wiederholt am 13.06.05 nachts eine  
             Doku aus dem Jahr 1975 über die „Immelmänner“ in Bremgarten. Titel: „Vor 30 Jah- 
             ren - Geschwader  51. Beobachtungen bei der Luftwaffe“. Wir suchen in diesem Zu- 
             sammenhang drei Männer, die damals dort ihren Dienst leisteten: Manfred Mahnke   
             (damals Major + Pilot), Jochen Thiel + Werner Dieterle (damals Flugzeugmechani- 
             ker). Kennt jemand einen der drei? Sie wurden im Film häufiger interviewt, so dass  
             wir gerne wissen möchten, was aus Ihnen geworden ist. Für Hinweise jedweder Art  
             bin ich sehr dankbar! Gruß aus Mainz. (Anm. d. Red.: Recherche positiv beendet) 
             Erhard von Froreich 17.02.05 – Halo an den Verein der Immelmänner. Ich nehme  
             Bezug auf den Eintrag vom 16.02.05. Mein Vater war zu der Zeit beim Geschwader  
             und kannte Major M. Mahnke. Ich versuche anhand der Unterlagen meines Vaters et- 
             was heraus zu bekommen. Versprechen kann ich leider noch nichts. Ich war übrigens  
             sehr erfreut über eure Seite. Ch war ebenfalls beim AG51 unter damaligen Kom. Pu- 
             rucker. Und oft in Beja. Gruss an alle.Aus Bremen. E. von Froreich (Anm. d. Red.:  
             Über den Abschluss der Recherche informiert) 
 
 
Zum Schluss! 
Wir bedanken uns sehr herzlich für die vielen guten Wünsche, die uns zu Weihnachten 
und zum neuen Jahr erreichten und bitten zu entschuldigen, dass wir nicht alle einzeln 
beantworten, sondern dies hiermit pauschal tun wollen. Wir haben uns sehr gefreut! 
 
 

   Mitgliederspiegel 
   
Als neue Mitglieder begrüßen wir  (in der 
Reihenfolge ihres Eintritts): Bodo Kürschner, 
Gerhard Rader, Uwe Schmidt, Christa Willin, 
Reiner Wild 
Den Verein verlassen haben:               
Helmut Dietrich, Klaus Giesel, Stefan Held, 
Oliver Reul,  Manfred Tasche, Hubert Zulott 

Mit kameradschaftlichen Grüssen,  
Ihr  

 
               Heinz Braun 
               Vorsitzender 
 
 
          
                                         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      

http://www.ag51i.de/
mailto:tradvaufklg51@nexgo.de

