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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. Nachlese 
       Vereinswanderung am 28.05.2005 
                                                                    Bei strahlendem Sonnenschein – 34 Grad im Schat- 

                                                                    ten waren mehr als genug – begann die diesjährige  
                                                                    Wanderung am Eschbacher Castell, wo unser be- 
                                                                    währter Wanderführer Uli Langel den informati- 
                                                                    ven/kulturellen Teil, der immer Bestandteil unserer  
                                                                    Ausflüge ist, mit Erklärungen zum Bau des Castells  
                                                                    und der Geschichte der Gemeinde Eschbach abhan- 
                                                                    delte. Er zeigte sich dabei - wie immer - sehr gut 
                                                                    informiert und brachte den Teilnehmern so manch- 
                                                                    es bisher Unbekanntes aus unserer ehemaligen Gar- 
                                                                    nisonsgemeinde nahe. Mit einem Besuch von „Alt  
       St. Agatha“, der nur noch teilweise erhalten alten Kirche Eschbachs, begann dann die   
       Wanderung, die unter fortwährenden Erklärungen über „Gewässer und Gewanne“ entlang  
       der ehemaligen Flugplatzgrenze zum Domizil der Modellfluggruppe der ehemaligen Im- 
       melmänner führte, wo man sich im Schatten der Bäume bei einem kleinen Imbiss und  
       kühlen Getränken ausruhte, die, die „Fliegerkameraden“ vorbereitet hatten. Dafür sei dem  
       Vereinsvorsitzenden der Gruppe Holger Schulz und seinen Helfern herzlich gedankt.  
       Nachdem sich die Füße ausgeruht und der Körper etwas abgekühlt hatte ging es dann –  
       nach Erlaubnis durch den Tower – quer über die Runway in den Bereich des Gewerbe- 
       parks/ Flugplatzes zu den Kameraden der Sportfluggruppe Immelmann, wo die Wanderer  
       von unseren Mitgliedern Harald Schöneck, Rudi Zimmermann und Klaus Mandl zu- 
       sammen mit zwei weiteren Helfern der „Eulenflieger“ erwartetet wurden, um den Tag bei  
       Grillspezialitäten, feinen Salaten und Getränken aller Art ausklingen zu lassen. Für die  
       Kinder standen Spielgeräte zur Verfügung und eine Rundfahrt mit dem Feuerwehrauto,  
       eine Besichtigung im klimatisierten Tower und die Beobachtung der Fallschirmspringer,  
       die ihre bunten Schirme am Himmel entfalteten, sorgten für Abwechslung zwischen den  



       Verpflegungsportionen, die Rudi Zimmermann immer wieder auf den Rost warf.  Den  
       Kameradinnen und Kameraden, die ihre Frei- 
       zeit zum Wohle der anderen opferten, sei sehr  
       herzlich für ihre Arbeit gedankt. Es gibt sie al- 
       so doch noch, die vielbeschworene Kamerad- 
       schaft der Immelmänner. Allen Teilnehmern,  
       die bei der Hitze mitgelaufen sind, muss man  
       ein großes Lob aussprechen, wie unser Wan- 
       derführer Uli und seine Frau Heidi, gebeten  
       haben. Heidi Langel erhielt übrigens aufgrund 
       ihrer Position in der Gruppe – immer voraus –  
       und des ihr eigenen vorgelegten Tempos den      
       Namen „Rennscout“. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern und denen, die geholfen  
       haben, damit die Wanderung mit insgesamt 43 Personen (einschließlich der Funktioner  
       aus dem Verein, wie z. B. auch Anke und Olaf Kübler, die u. a. dafür sorgten, dass die  
       Fußgänger wieder zu ihren Wagen kamen) im Alter von 8 Monaten bis 72 Jahren, ein Er- 
       folg wurde, sehr herzlich und hoffen auch weiterhin auf eine so gute Zusammenarbeit.. 
       
02. Vereinsarbeit 
        a. Spenden für das Sri-Lanka-Haus   
            Die Stammtischschwestern und –brüder spen- 
            deten im Mai 25.- € Insgesamt verfügen wir  
            nun schon wieder über 633.- €, 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-Lan
             für die Flutopfer überweisen. Wer hier weiter spende
             Geld bitte an das u.a. Konto mit dem Stichwort „Flu
             an DSP-Deutschland e. V. unter der Kontonummer 2
             Breisgau-Süd eG, Bankleitzahl 68061505 mit dem S
             Jeder Cent kommt direkt für die Hilfe an. Den Spend
             sehr herzlich gedankt. 
 
        d. Nachricht 
           Die Anfrage zum nebenstehenden Abzeichen 
             aus dem letzten Eulenspiegel beantwortete  
             uns ein Kamerad aus unserem „Nachfolge- 
             verband“ in Jagel. Bei dem abgebildeten Ab- 
             zeichen, handelt es sich um das Party-Patch“  
             der 1. Fliegenden Staffel des “neuen” Auf- 
             klärungsgeschwaders 51  „Immelmann“ und 
             dieses zeigt keine „besoffene“ Eule, sondern 
             den Staffel-Adler „beim Wirkungstrinken“. 
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 03. Veranstaltungen 
          a. Die geplante Bootsfahrt muss leider ausfallen. Für die Bereitstellung der Boote      
              durch die Deutsch-Französische Brigade müssten wir  1750.- Euro (bei einer 
              eventuellen Zahlungsminderung immerhin noch mindestens die Hälfte) auf- 
              bringen, was wir weder der Vereinskasse, noch den Geldbeuteln der Mitglieder 
              zumuten können. Diese Unternehmung wird also in Zukunft auch schon zu den 
   Traditionsveranstaltungen – sprich Gewesenem – zuzuordnen sein. Sehr schade, 
              dieses, von Peter Kahler ins Leben gerufene Vereinstreffen, hat immer sehr viel 
              Spaß gemacht und wir hätten es gerne wiederholt. Wenn aber die Verwaltung bei  
              der Bundeswehr heute ein so gewichtiges Wort bei der Betreuung von Reservis-            
              ten und ehemaligen Soldaten mitredet, dann müssen wir wohl verzichten. 
 
         b. Einladung  
            Als Ersatz für die ausfallende Bootsfahrt laden wir die Mitglieder, deren Familien,  
              Freunde und Bekannten zu einer gemütlichen Pferdewagenfahrt ein. Dazu tref- 
              fen wir uns am 03.07.2005 um 09.45 Uhr am Bahnhof in Müllheim (Bahnverbin- 
              dungen: Ankunft aus Richtung Basel 09.16 Uhr; aus Richtung Freiburg 09.34 Uhr;  
              Rückfahrt nach eigenem Gutdünken ab ca. 14.30 Uhr). Parkplätze sind in ausreich- 
              ender Anzahl vorhanden.  
              Wir werden die Wagen mit Getränken ausstatten und unterwegs Möglichkeiten  
              bieten, in geeigneten Strauß-Gaststätten etwas zu essen. Die Kosten für die Ge- 
              tränke auf den Wagen sind in den Kostenbeiträgen enthalten. Verpflegung geht zu  
              Lasten des eignen Geldbeutels. Es empfiehlt sich, wie immer, einen kleinen Snack  
              mitzuführen. 
   Es wäre schön, wenn der eine oder andere eine Gitarre oder ein Akkordeon mit- 
              bringen würde – und vielleicht auch ein paar Liederbücher? – denn es wäre schön  
              ein  paar alte (Wander-/Volks-) Lieder zuhören, wenn wir uns schon auf „alte Wie- 
              se“ fortbewegen. 
            Als Anmeldung gilt die Überweisung des Kostenbeitrages auf das u. a. Vereins- 
              konto mit dem Stichwort „Fahren“  bis spätestens zum 24.06.2005, weil wir die  
              entsprechende Anzahl von Wagen bestellen müssen. Für Mitglieder bitten wir  
              8.- €, für Gäste (Nichtmitglieder) 10.- € und für Kinder unter 16 Jahren 5.- € zu  
              überweisen. Kinder unter 10 Jahren sind beitragsfrei. 
 
        c. Sommerfest bei der Traditionsgemeinschaft AufklG 52 Leck 
           Wer sich am 25.06.2005 in der Nähe von Leck befindet, der sollte sich zum Som- 
             merfest der Ehemaligen unseres damaligen Schwestergeschwaders anmelden. Un- 
             terlagen hierzu bitte beim Vorsitzenden (unseres Vereins) anfordern, oder sich di- 
             rekt mit der TGM AufklG 52 in Verbindung setzen (Tel: 04662-3622, Fax 04662- 
             699467, E-Mail info@ag52-tgm.de). Weitere Informationen auf der Homepage der  
             TGM AG 52 unter www.ag52-tgm.de.Die Anmeldung muss  bis 17.06. erfolgen.  
             Der Kostenbeitrag beträgt 8.- € per Einzugsermächtigung. Übernachtung in der  
             Kaserne mit Frühstück gegen Bezahlung (4.- €) möglich. Festfolge:  15.00 Uhr  
             Kaffee und Kuchen kostenfrei; ab 17.30 Uhr Grillen und Getränke gegen Bezah- 
             lung. 
 
        d. Weitere Veranstaltungen 

- Wir weisen auf den gewünscht regen Besuch der monatlichen Stammtische (von  
   Mai bis September in der Eule am Flugplatz) hin. 

           - Wir freuen uns auch über Vorschläge zum Thema Veranstaltungen, so z. B. ein 
             solcher von Peter Kahler: Wir treffen uns am Sonntagvormittag, den 26.06.05 



                zu einem gemeinsamen Brunch in Schloß Munzigen!? Kostenbeitrag 15.- €/ 
                Mitglied; 18.- €/Gast. Interessenten melden sich bitte bis 13.06.05 beim Vor- 
                sitzenden/stellv. Vorsitzenden. Die Meldungen sind bindend, die Kostenbeiträ- 
                ge sind am 26.06.05 in bar zu entrichten. Bisher liegen noch nicht genügend  
                Meldungen (min. 24) für eine Durchführung vor. Den gleichen Event planen  
                wir für den 30.10.05 noch einmal, der Aufruf ergeht rechtzeitig. 
            
           e. Flugtag 2005 
               Am 21.08.2005 fahren wir mit einem Bus zum Flugtag nach Dittingen in der 
                 Schweiz. Nähere Angaben erfolgen zeitgerecht. Sie sollten sich diesen Termin  
                 aber vormerken. Für Interessentmeldungen sind wir dankbar, damit wir ab- 
                 schätzen können welche Busgröße wir brauchen. 
 
04. Allerlei 

a. Geschenk 
      Als Dank für die gute Vorstandsarbeit hat uns ein Vereinsmitglied 50.- Euro  

               überwiesen, damit der Vorstand einmal ein Glas Gutedel genießen kann. Wir  
               bedanken uns sehr herzlich dafür und empfehlen diese Maßnahme zur gefälligen  
               Nachahmung. 
 

b. Besichtigung 
      Die TREA – Müllverbrennungsanlage im Gewerbepark Breisgau – führt am  
      18.06.2005 ab 12.00 Uhr einen Tag der offenen Tür durch. Da wir nicht in der  
      Lage sind, eine entsprechende Veranstaltung – an einem Wochenende nur für  
      Vereinsmitglieder – zu organisieren, bitten wir die interessierten Mitglieder,  
      diesen allgemeinen Termin wahrzunehmen. Ebenfalls am Tag der offnen Tür  
      beteiligt, ist die Fa. SITA, die als Müllvorsortierung mit der TREA zusammen- 
      arbeitet. 
 

          c. Fernsehfilm 
              Am 27.06.2005 in den späten Abendstunden wiederholt das ZDF den Film über  
              das Aufklärungsgeschwader 51 „Immelmann“ Bremgarten, der 1975 anlässlich  
              der Übung „Royal Flash“ gedreht wurde. Die Sendezeit der Ausstrahlung, die  
              unter dem Oberbegriff „ ..vor 30 Jahren“ läuft, erfahren Sie in den Programm- 
              zeitschriften oder über die ZDF-Homepage 
 
Mit kameradschaftlichen Grüssen,  

 

Ihr  

 
               Heinz Braun 
               Vorsitzender 
 
 
 
          
                                         Traditionsverein Aufklärungsgesch

                   Schwarzwaldstrasse 14,  D-7
                    Homepage

                   E-Mail-Adresse: t
                                                            Bankverbindung: Sparkasse Staufen-
         Mitgliederspiegel 
 
     Als neues Mitglied begrüßen wir: 
  
        Bernd Mathis (SanMat) 
           
           Wann werben Sie 
          die/den Nächste/n?      
wader 51 „Immelmann“ Bremgarten e. V. 
9219 Staufen, Tel/Fax 07633/7573 
: www.ag51i.de

radvaufklg51@arcor.de                                                     
Breisach, KtoNr  9333394, BLZ 68052328      

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

