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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. Mitgliederversammlung 
           Mit nur 36 Mitgliedern und einem Gast war diese Veranstaltung eine sehr schlecht  
           besuchte. Vielleicht sind zwei Veranstaltungen im Monat (es gab ja auch noch den  
           Stammtisch) zu viel? Wir werden im nächsten Jahr die Mitgliederversammlung und  
           den Stammtisch zusammen legen. 
           Der Vorsitzende begrüßte die Anwesenden und eröffnete die Versammlung. Die  wäh- 
           rend des offiziellen Teils der Versammlung konsumierten Getränke wurden aus der  
           Vereinskasse beglichen. 
           Nach dem Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden, dem des Kassenwarts und dem Be- 
           richt der Kassenprüfer wurde der Vorstand entlastet.  
           Peter Kahler, der auf eigenen Wunsch von seinem Amt als Beisitzer zurücktrat, wurde  
           bedankt und mit einer Urkunde und einem Eulengezierten Wanderstock aus dem Vor- 
           stand verabschiedet. Er bleibt aber Mitglied im Verein und steht uns auch weiterhin als  
           Durchführender für diverse Vorhaben zur Verfügung. Wir danken ihm nochmals auf  
           diesem Wege für die geleistete Arbeit im Vereinsvorstand und wünschen ihm für die  
           Zukunft alles Gute. 
           Für ihn und den verstorbenen Gerd Kretschmar, wurden Ulla Rühl (Bw-Angestellte,  
           ehemals NschbStff/AufklG 51 „I“) und Gerhard Huy (ehemaliger Wehrpflichtiger in  
           unserem Verband) als neue Beisitzer in den Vorstand berufen (Bilder in der Homepa- 
           ge unter „Vorstand“).   
           Danach stellte der Vorstand eine Ehrenordnung vor, die einstimmig angenommen  
           wurde. Diese wird nicht Teil der Satzung. Nach dieser Ehrenordnung können Vereins- 
           mitglieder, Personen des öffentlichen Rechts, oder auch andere, die sich um den Verein  
           verdient gemacht haben, mit einer Urkunde, einem Ehrenteller, oder einem Ehrenkrug  
           ausgezeichnet werden, oder auch – in Sonderfällen -  mit einer Urkunde und einem  
           Sachgeschenk bedacht werden. Vorschlagsberechtigt für eine Ehrung sind alle Ver- 



           einsmitglieder. Der Beschluss der Verleihung, obliegt grundsätzlich dem Vorstand.  
           Die Ehrenordnung kann beim Vorsitzenden eingesehen werden und wird auf Anfra- 
           ge auch zugesandt. 
           Nach der Verabschiedung beschlossen  die Mitglieder die Versammlung mit einem  
           gemütlichen Beisammensein (auf eigene Kosten). 
 
       b. Grundsteinlegung für die „Erich-Dilger-Brücke“ 
           An dieser Veranstaltung nahm auf Einladung der Gemeinde Hartheim der stellv. Vor- 
           sitzende Bernd Kaufmann für den Verein teil. Hier sein „Kurzbericht“. 
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                                                                     Prominenz - und ich mitten drin. 
                                                       
                                                                     Ein Traum wird wahr. 

                                                                     Unser erster Vereinsvorsitzende Erich  
                                                                     Dilger hatte als Hartheimer Bürgermeister  
                                                                     vor vielen Jahren den Traum, trockenen  
                                                                     Fußes und ohne Umwege seinen Amtskol- 
                                                                     legen Alain Foechterle  in Fessenheim be- 
                                                                     suchen zu können. 
iesen Wunsch, sich ohne Umwege besuchen zu können, teilten viele Vereine beid- 

eits des Rheines. Und so war schnell der Gedanke einer Brücke geboren. Dass zu de- 
n Verwirklichung sogar ein eigens geschlossener Staatsvertrag zwischen Frankreich  

nd Deutschland nötig sein sollte, dachte keiner der beiden federführenden Bürger- 
eister. Nach diversen Reden im Festzelt bei dem DSV Schießstand ging es über die  
utobahnbrücke zur eigentlichen Grundsteinlegung an der ehemaligen ‚Natorampe’.  
ie 4,4 Mill. € teure Brücke wird 210m lang, ruht auf 5 Stützpfeilern und soll drei  
ahrspuren bekommen. Als Ehrung des vor vier Jahren verstorbenen Bürgermeister  
rich Dilger durfte natürlich dessen Witwe Anita auf dem Erinnerungsfoto nicht  
hlen. 

unther-Schaubhut-Gedächtnisschießen 
                                                             Am 30.04.05 nahmen wir wieder mit  
                                                                       zwei Mannschaften am jährlichen  
                                                                       Kleinkaliberschießen mit Gewehr und  
                                                                       Sportpistole des Verbandes der Reser- 
                                                                       visten der Bundeswehr der Kreisgrup- 
                                                                       pe Hochrhein teil. Die Vereinsmann- 
                                                                       schaft 1 mit Heinz Scholz, Rainer  
                                                                       Knackstedt und Bernd Kaufmann 
                                                                       schlug dabei die zweite Mannschaft   
                                                                       mit Heinz Braun, Olaf Kübler und  
                                                                       Siegfried Schneider mit einem deutli- 
                                                                       chen Unterschied von 77 Ringen beim  
                                                                       Gewehr- und 59 Ringen beim Pistolen- 
chießen. Wie unser Einzelschütze Peter Kurz (nicht auf dem Bild) abgeschnitten  
at, können wir noch nicht mitteilen, genauso wenig wie die Platzierung der Immel- 
änner im Vergleich zu den anderen 34 teilnehmenden Mannschaften, da der Auswer- 
computer (oder war es der Operator?) streikte. Wir teilen die Ergebnisse im nächsten  
ulenspiegel mit.  



           Auf jeden Fall haben wir wieder einmal „Flagge gezeigt“, Freundschaften erneuert, 
           oder vertieft und neue Bekanntschaften geschlossen. Wir bedanken uns bei den Teil- 
           nehmern, die ihre Freizeit für den Verein geopfert haben sehr herzlich und freuen uns 
           schon auf das nächste Mal. 
 
02. Vereinsarbeit 
        a. Spenden für das Sri-Lanka-Haus   
            Als weitere Einzelspenden konnten wir folgende  
            Beträge verbuchen: Lahm 20.- €, Die Stamm- 
            tischschwestern und –brüder spendeten im März  
            68.- € und im April 20.- €. Bei der Mitglieder- 
            versammlung wurden 77.- € gesammelt. Insge- 
            samt verfügen wir nun schon wieder über 608.- €,   
            also schon mehr als ein Drittel der notwendigen  
            Summe für das nächste Haus.  
            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. 
 
        b. Flutopferspenden 
             Wir konnten bisher 2950.- € an die Deutsch-Sri-Lanka
             für die Flutopfer überweisen. Wer hier weiter spenden
             Geld bitte an das u.a. Konto mit dem Stichwort „Fluto
             an DSP-Deutschland e. V. unter der Kontonummer 25
             Breisgau-Süd eG, Bankleitzahl 68061505 mit dem Stic
             Jeder Cent kommt direkt für die Hilfe an. Den Spende
             sehr herzlich gedankt. 
 
       c. Vereinsverwaltung        
            Wir bitten alle „Barzahler“ den Mitgliedsbeitrag für 20
            schehen, umgehend auf das u. a. Vereinskonto zu überw
            sich nicht  doch entschließen dem Einzugsverfahren zu
            genügt – Formular (mit Rückumschlag) kommt sofort. 
 
      d. Anfrage 
          Wer kann uns Angaben zur Entstehung  
            des rechts abgebildeten Patches (Aufnä- 
            her) machen? Anlass der Herstellung,  
            Jahr, Designer, Hersteller usw.. Dieses  
            Abzeichen liegt uns nur als Bild vor.  
            Wo kann man es als Stoffabzeichen  
            oder Aufkleber erwerben? 
            Angaben bitte an den Vorsitzenden unter  
            den o.a. angegebenen Kommunikations- 
            möglichkeiten. 
 
          Im Voraus Dank für die Bemühungen! 
 
 

-Patenschaft als Hilfe  
 möchte, überweist das 
pfer“,  oder aber direkt  
9241 bei der VoBa  
hwort „Flutkatastrophe“.  

rn sei bereits im Voraus  

05, soweit noch nicht ge- 
eisen – oder könnten Sie  

zustimmen? – ein Anruf  
Danke! 

 



03. Veranstaltungen 
a. Einladung zur Vereinswanderung 

            Wir laden die Mitglieder, deren Familien, Freunde und Bekannte sehr herzlich zu       
            unserer diesjährigen Wanderung unter dem Motto „Im alten Revier“ um und im       
            ehemaligen Flugplatz Bremgarten ein. Die Leitung obliegt unserem „alten“, be- 
            währten Wanderführer Uli Langel. Wir treffen uns am 28.05.05 um 09.45 Uhr 
            in Eschbach am Castell (von der B3 kommend direkt nach der Bahnüberführung   
            im Ort links und die nächste Abzweigung rechts). Trotz geplanter Verpflegungs- 
            pause und abschließendem Grillen empfehlen wir, einen Snack und Getränke mit- 
            zuführen. Der Wanderweg ist kinderwagentauglich und umfasst eine Strecke von  
            ca. 8 km. Als Anmeldung gilt die Überweisung des Kostenbeitrages auf das u. a.  
            Vereinskonto mit dem Stichwort „Wandern“ bis spätestens zum 20.05.2005. Für  
            Mitglieder bitten wir 7.- €, für Gäste 9.- € und für Kinder unter 16 Jahren 4.- € zu  
            überweisen. Kinder unter 10 Jahren sind beitragsfrei. Am Zielort erwarten uns ne- 
            ben den kulinarischen Genüssen auch Spielgeräte für die Kinder und andere Über- 
            raschungen. Die Getränke und Speisen am Verpflegungspunkt und Zielpunkt sind  
            mit der Entrichtung des Kostenbeitrages beglichen. Die Zusammenführung von  
            Fahrzeugen und deren Besatzung am Ende der Veranstaltung ist geregelt.  
            Wir würden uns über eine rege Teilnahme sehr freuen. 
         
        b. Weitere Veranstaltungen 

- Wir weisen auf den gewünscht regen Besuch der monatlichen Stammtische (von  
   Mai bis September in der Eule am Flugplatz) hin. 
- Die Durchführung  der geplanten Schlauchbootfahrt ist noch nicht gesichert, uns 

             wird aber eine ansprechende Ausweichveranstaltung einfallen, falls uns das „Mi- 
                litär“ wieder im Stich lassen sollte. 
           - Wir freuen uns auch über Vorschläge zum Thema Veranstaltungen, so z. B. ein 
             solcher von Peter Kahler: Wir treffen uns an einem (noch festzulegenden) Sonn- 
                tagvormittag zu einem gemeinsamen Brunch in Schloß Munzigen!? Kostenbei- 
                trag ca. 15.- €/Person. Interessenten melden sich bitte beim Vorsitzenden. 
 
 
04. Internet-News 
       

                         
 

a. Homepage 
      Unser Web-Master hat die Homepage aktualisiert und teilweise neu gestaltet. 
      Wir danken Lothar Merkert auf diesem Wege sehr herzlich für seine Mühen. 

            Schauen Sie doch mal rein unter:  www.ag51i.de
 

http://www.ag51i.de/


b. Gästebuch 
Die Einträge auf der Homepage – wir haben schon mehr als 22300 „Besucher“ bis 
zum 30.04. gezählt - werden im Original – z.B. incls. Schreibfehlern für diejenigen 
Vereinsmitglieder wiedergegeben, die nicht Online sind) 

 
 
              18.03.05 - Dieter Graml 
              Hallo, habe gehört, dass Major Manfed Manke letztes Jahr in Bayern verstorben  
              ist. Näheres sicher beim Ehemaligenstammtisch Simpl, in Staufen am 1. Freitag  
              d.M. zu erfahren. MfG Dieter Graml, Hout Bay, Südafrika (Anmerk. d. Redakt:  
              Antwort auf die Anfrage des ZDF, ist erledigt) 
 
              19.03.05 – Joachim Gottschalk 
              Allen Immelmaennern ein frohes Osterfest aus Decimo. Die RK Decimomannu  
              möchte Kontakt mit Gottfried Keller aufnehmen, koenntet ihr uns hierbei behilf- 
              lich sein? Mit den besten Gruessen Joachim Gottschalk (Anmerk. d. Redakt:  
              ist erledigt) 
 
              20.03.05 – Tomas Prieto-Baumann 
              Frohe Ostern an Allen Immelmaenner, speziell der 2. Staffel (1988-1989), und der  
              Sportfluggruppe. Herzlichen Glückwunsch fuer die optimale Web-Seite, sie bringt  
              viele, viele Erinnerungen. Aus Mexicali, Mexico, verabschiedet sich „der Spanier“  
              Tomas Prieto-Baumann (1. Flugbetriebsspezialist). 
 
              22. 03.05 - OTL Dr. Heiner Möllers 
              Liebe Kameraden, für die prompte und hervorragende Unterstützung, die ich durch   
              Sie alle für das Jubiläumsbuch zum 50. Geburtstag der Luftwaffe erfahren habe, ei-  
              nen ganz besonders herzlichen Dank. Sicher wird das ein oder andere Bild auf der     
              Homepage der Luftwaffe (www.luftwaffe.de) wiederzufinden sein, wenn es nicht in  
              das Buch aufgenommen werden kann. Sie können aber sicher sein, dass wir, die wir  
              das Buch konzipieren, auch den Recces gebührend Platz einräumen. (Bedenken Sie  
              aber, dass nicht alles in der Luftwaffe fliegt.) Mit kameradschaftlichen Grüßen Ihr  
              Heiner Möllers (Anmerk. d. Redakt: Wir hatten die Mitglieder, die online sind auf- 
              gerufen Oberstlt Möllers zu unterstützen.) 
 
              03.04.05 – OStFw d.R. Bernd Mathis 
              Nachdem ich nun mehrere Stunden in Eurer Homepage rumgestöbert und so man- 
              che Geschichte gelesen habe, wurden so einige Erinnerungen geweckt die ich im  
              Geschwader von 1972 bis 1991 erlebt habe. Die Zeit in Bremgarten war gut und es  
              hat weh getan zu gehen. Nun bin ich in Pension und habe natürlich „kaum Zeit“.  
              Aber für die Immelmänner überlege ich es mir. Versprochen! Ich habe viel gelesen  
              über Euch und all die Bereiche des Geschwaders, aber von den Sanis hab ich nichts  
              gefunden. An dieser Stelle auch viele Grüße an die Weggefährten und dass so ein  
              oder das andere Anekdötchen in die Sammlung einfliesen sollte. MfG der SanMathis 
 
              07.04.05 – Wolfgang Zons 
              Aber Hallo an alle Kameraden von Bremgarten. Bin über drei-vier Ecken auf diese  
              Seite gestossen und hab mir alles gleich reingezogen und mich dabei an meine  
              schöne Dienstzeit 1970-1979 in der Kfz-Staffel/Fahrbereitschaft unter den Haupt- 
              männern Bruns und Blessing erinnert. 
 

http://www.luftwaffe.de/


   29.04.05 – Marcel Tykve  
              Ich bin 02 bei der Luftwaffensicherung gewesen, war ne mega geile Zeit in Kropp!!!! 
              Würde ja gerne noch mal hin, schade. Peace Marcel 
                            
 
Hinweis für Sammler und Freaks: 
Phantom-Bücher: Unter den ISBN-Nummern 3-935687-08-7 (Die RF-4E im Dienste der 
Bundesluftwaffe), 3-935687-07-9 (Versuchs- und Jubiläumsanstriche  der RF-4E und F-4F 
der Bundesluftwaffe) und in einem Heft der Schriftreihe F-40 „Flugzeuge der Bundeswehr“ - 
- Die RF-4E von 1970-1981 ISSN-Nr 1430-0117 finden Sie fast alles was es zu „unserer“ 
Phantom an Schrift- und Bildmaterial gibt. (Recherchiert von Beisitzer Gerhard Huy) 
 
 
Rubrik Vermischtes und Kurioses 
Im ganzen Land wurde in den letzten Wochen Konfirmation gefeiert. Und so sei es erlaubt, 
einen Pfarrer mit einer ‚Anekdote’ zu zitieren: 
„Treffen sich drei Pastoren zu einem Erfahrungsaustausch, da sie alle unter dem gleichen 
Problem leiden – Fledermäuse in der Kirche. Der erste berichtet, dass er sich ein 
Schrotgewehr besorgt habe. 
Entrüstet fragt sein Kollege nach dem Erfolg. „Nichts getroffen, aber ich hab jetzt eine Menge 
Löcher in der Decke.  
Der zweite erzählt, dass er, tierlieb, wie er nun mal sei, alle Tiere eingesammelt habe, mit dem 
Auto über 50 km weggefahren hat und dort wieder in die Freiheit entlassen hat. Zuhause 
angekommen musste ich feststellen, dass sie alle schneller waren, als ich. 
Die beiden blickten nun gespannt auf den dritten Amtsbruder, der dann berichtet. Er sei 
hochgeklettert ins Gebälk, hat sie erst getauft und dann konfirmiert. „Darauf hin sind sie alle 
ausgeflogen und wurden nie mehr gesehen.“ 
Der Traditionsverein wünscht allen Erstkommunionanten, Firmlingen und Konfirmanden auf 
diesem Weg alles Gute auf ihrem weiterem Lebensweg und dass sie keine ‚Fledermäuse’ 
sind. (Bernd Kaufmann) 
 
 
 
 

     Mitgliederspiegel 
   
                 unverändert        
 
       Wann werben Sie die/den      
                   Nächste/n?      

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

