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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 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 
 
                                                      Brandmeister i. R. 
                                   Robert König 
 
 
der am 06. Juni  nach langer schwerer Krankheit im Alter von 62 Jahren verstorben ist. 
 
Robert König war bis zur Auflösung des Aufklärungsgeschwaders 51 „Immelmann“ Mit-   
glied der Flugplatzfeuerwehr des Verbandes und bis zu seiner Pensionierung im Brand- 
schutz in verschiedenen Verbänden der Luftwaffe tätig. 
Seit dem  01.05.2000 war er Mitglied in unserem Verein, bei dessen Mitgliedern er, wie  
auch bei seinen Feuerwehrkameraden, sehr beliebt und geachtet war.  
 
Wir haben seiner Familie unser Mitgefühl ausgedrückt und, zusammen mit vielen ehemali-
gen Mitarbeitern und Kameraden, während seiner Beisetzung am 14.06. Abschied von ihm 
genommen.  
Wir vermissen mit Robert König einen guten und verlässlichen Freund und werden ihm im-
mer ein kameradschaftliches Andenken bewahren. 
 



01. Nachlese 
    
                                                                   An der Pferdewagenfahrt am 03.07.05, 
                                                                              die als Ersatzveranstaltung für die aus- 
                                                                              gefallene Schlauchbootfahrt eingeplant 
                                                                              worden war, nahmen 31 Personen teil.  
                                                                              Wir hätten also noch etwas Platz für ein 
                                                                              paar weitere „Zigeuner“ gehabt. Durch  
                                                                              die malerischen Weinberge des Mark- 
                                                                              gräflerlandes führte die Fahrt von Müll- 
                                                                              heim an verschieden idyllischen Wein- 
                                                                              dörfern vorbei nach Buggingen, wo man 
         sich in der „Mühle“ ein schmackhaftes  
         und reichhaltiges Mittagessen munden  
         ließ. Danach ging es auf den mit reich- 
         lich Getränken ausgestatteten Wagen  
         wieder zurück zum Bahnhof in Müll- 
         heim, wo man sein Auto bestieg oder  
         mit dem ÖPNV wieder an seinen Hei- 
         matort gelangte. Die Teilnehmer zeig- 
         ten sich allesamt angetan von dieser  
         Idee einen Sonntag zu verbringen und  
         haben sich in den insgesamt dreieinhalb 
         Stunden Fahrzeit auf den gemütlich aus- 
         gebauten Wagen mit je 2 PS wohl gefühlt. Was vielleicht gefehlt hat, war eine Klam- 
         pfe oder ein Akkordeon, um dem vorherrschenden Wohlbefinden mit laut schallenden  
         Liedern Ausdruck geben zu können. A Cappella singen ist bei den Vereinsmitgliedern  
         wohl doch nicht „in“. 
 
02. Vereinsarbeit 
        a. Spenden für das Sri-Lanka-Haus   
            Die Stammtischschwestern und –brüder spen- 
            deten im Juni 10.- €. Die Teilnehmer an der  
            Pferdewagenfahrt spendeten 29.- €. Insgesamt  
            verfügen wir nun schon wieder über 672.- €,  
            also schon mehr als ein Drittel der notwendi- 
            gen 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. 
  
ka-Patenschaft als Hilfe  
n möchte, überweist das 

topfer“,  oder aber direkt  
59241 bei der VoBa  
tichwort „Flutkatastrophe“.  
ern sei bereits im Voraus  



03. Veranstaltungen 
        a. Einladung 

    Wir laden alle Mitglieder, deren Familien und Freunde sehr herzlich zum alljähr-       
            lichen Grillfest am 23.07.2005 an/in der Castellberghütte bei Ballrechten-Dottin- 
            gen ein. (Anfahrtsskizze und Wegebeschreibung siehe unten).  
            Von 11.00 – 18.00 Uhr wollen wir Sie im fröhlichen Kameradenkreis bei leckeren 
            Gerichten vom Grill und Getränken aller Art verwöhnen. Um die Vielfalt der Bei- 
            lagen zu erhöhen, bitten wir darum, kleine Salate aller Art „aus Muttis/Vatis guter  
            Küche“ mitzubringen – und wenn es möglich ist, auch ein paar Stücke Kuchen –  
            der Kaffee wird vor Ort frisch zubereitet. 
            Als Anmeldung gilt für Mitglieder (eine Begleitperson zählt wie ein Mitglied) die  
            Überweisung des Kostenbeitrages von 8.- € pro Person auf das u.a. Vereinskonto  
            bis spätestens (Eintreffen auf dem Konto) 14.07.2005. Nichtmitglieder/Gäste über  
            die mögliche Anzahl der Begleitpersonen hinaus, entrichten 10.- € pro Person. Kin- 
            der bis 16 Jahre können kostenfrei teilnehmen 
 
                                                  Heitersheim 
 
                                                                                                                       Staufen 
 
                                                                   Ballrechten         
                                                Dottingen                       
                                                                                                  -------------Burgweg        
                                                                                               
                                                                                                     ------------Kastellbergweg 
 
 
                                                                                                                                  
                     Laufen                                                                                  Wanderparkplatz 
                                                                                                                        Kastellberg 
                                      Sulzburg 
 
                                                             Wegebeschreibung:  
                  Von Staufen kommend: 
                  An der Kreuzung, rechts nach Dottingen, links nach Ballrechten, halten wir uns 
                  nach links – nach 200 m gelbe Schule - , nach der Schule rechts immer gerade 
                  aus den Berg hinauf. 
                  Von Heitersheim kommend: 
                   Am Rathaus vorbei, nach 100 m links, immer gerade aus den Berg hinauf. 
                      
                         An beiden Abzweigungen sind Hinweisschilder (Eule) angebracht. 

 
        b. Flugtag in Dittigen am 21.08.05 
           Für diese Veranstaltung fehlt uns bisher noch der genaue Überblick darüber, wie  
             groß der Bus sein muss, den wir einsetzen müssen. Bisher haben sich 29 Personen 
             angemeldet. Deshalb bitte ihre Interessentmeldung bis 15.07.05 bei uns abgeben.  
             Über den Kostenbeitrag können wir noch keine Auskünfte erteilen, da wir den Ein- 
             trittspreis erst Mitte Juli erfahren – er wird aber schätzungsweise zwischen 15 und  
             max. 20 Euro liegen. Die offizielle Einladung mit Kosten und Fahrstrecke (Sam- 
             meltour) geht ihnen mit dem nächsten Eulenspiegel zu. 
 



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
 

b. Gästebuch 
Die Einträge auf der Homepage – wir haben schon mehr als 23700 „Besucher“ bis 
zum 05.07. gezählt - werden im Original – z.B. incls. Schreibfehlern für diejenigen 
Vereinsmitglieder wiedergegeben, die nicht Online sind) 

 
            Bodo Titze – 24.05.05 
            liebe kameraden, bei der luftwaffe ist zur zeit was los. bitte lesen sie unter  
            www.moelders.info/ jeder möge sich sein eigenes urteil bilden.  
            viele grüße bodo titze 
 
            Ellen Heisler – 03.06.05 
            suche!!! ich suche für meinen patenonkel gert schreiber seinen bundeswehrkamera- 
            den hannes müller. Wer einen hinweis auf seinen aufenthalt weis bitte an folgende  
            e mail adresse schicken ellenheisler@gmx.net vielen dank im voraus (Anmerkung    
            der Redaktion: konnte erledigt werden) 
 
            Willi Blanke – 23.06.05 
            Hallo liebe Freunde, ich bin auf der Suche nach einer Homepage des Stukageschwa- 
            ders 2 „Immelmann“, wenn Ihr so wollt, der Vorgängerin eures Aufklärungs-geschwa- 
            ders aus dem 2. Weltkrieg. Vielleicht gibt es einen Traditions-verein. Der Friedens- 
            standort des Geschwaders war Breslau. Es wäre schön, Kontakt mit alten Kameraden 
            zu bekommen – wenn es denn noch welche gibt. Ich war Angehöriger der III. Gruppe, 
            7. Staffel. Wir (mein Flugzeugführer Bernhard Tornow und ich) sind am 25. April   
            1944 in der Nähe von Tiraspol von zwei russischen Jägern (airacobras) abgeschossen 
            worden.  Bernhard hat das leider nicht überlebt. Unser Geschwaderkommodore war 
            Oberst Rudel, und unser Staffelkapitän war ein Oberleutnant Staehler aus Köln. 
            Mit freundlichen Grüßen Willi Blanke 
 
            Ralf D. Stumpf – 27.06.05 
            Hallo Immelmänner, ich bin auf der Suche nach meiner Vergangenheit bei Euch ge- 
            landet. Ich war Mitte der 80ger Jahre W15 in der Bildstelle des Stab Fliegerhorstgrup- 
            pe. War ´ne feine Zeit mit vielen tollen Kameraden auf allen Dienstgradebenen! 

http://www.ag51i.de/
http://www.moelders.info/
mailto:ellenheisler@gmx.net


05. Allerlei 
 
                                   Geschwader 51 - Royal-Flush-Film 

    Der von uns angekündigte Film wurde zum angegeben Datum unter der Reihe “Vor 
    30 Jahren“ unter dem Titel „Geschwader51 – Beobachtungen bei der Luftwaffe“ aus- 
    gestrahlt. Wie uns das ZDF mitteilte, haben 130 000 Zuschauer diesen Film gesehen, 
    dessen Kommentar im Nachspann eine tolle Werbung für den Verein darstellt. Dort 
    hieß es:  
 
    „Der Stützpunkt in Bremgarten wurde 1993 aufgelöst, das Geschwader Immelmann  
    startet und landet nun in Jagel bei Schleswig. Doch es gibt den Traditionsverein der  
    ehemaligen Bremgartener Immelmänner, wie sie sich nennen und sie sind genauso  
    schnell wie das Geschwader von damals. Als wir uns für unsere Recherchen an den  
    Vorsitzenden Heinz Braun wandten, kam die Hilfe prompt. Binnen weniger Stunden 
    lieferte er die gewünschten Informationen. Schnelle Aufklärer sind sie also geblie- 
    ben.“ 
 
    Wir bedanken uns bei allen, die mitgeholfen haben diese positive Einstellung zu unse- 
    rem Verein zu vermitteln – allen denen, die uns durch Anrufe und E-Mails informiert 
    haben und besonders Werner Batt, der durch eine schnelle und umfangreiche Telefon- 
    aktion, die Recherche für das ZDF unterstützt hat. Nun warten wir darauf, dass die 
    Ausstrahlung des Films Resonanzen für unseren Verein zeigt. 
 
    Übrigens ist unser Kamerad Lutz Österreich dabei, die Freigabe des Films für unsere  
    Homepage zu erwirken. Unser Web-Master Lothar Merkert ist bereit den Film einzu- 
    arbeiten.  Das selbe gilt für den Videofilm „Aufklärungsgeschwader 51“, der vom 
  Autor Gert Paris (vormals Doose) zur Verfügung gestellt wurde. Da müssen wir uns  
     nur noch über die Modalitäten und die technische Lösung klar werden. Unsere Home- 
     page wird also immer interessanter. Wer will da noch behaupten wir seien alle nur 
     noch „alte Säcke“? 
 
     Wir sind nicht nur immer noch schnelle Aufklärer, sondern auch rührige! 
    

 
Mit kameradschaftlichen Grüssen 
  

    Als neue Mitglieder begrüßen wir:  
   
 
      Nadine Vogel und Roland Vogt 
 
       Und wann werben Sie eine(n)   
                         Neue(n)? 

Ihr  
 

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

            Schwarzwaldstrasse 14,  D-79219 Staufen, Tel/Fax 07633/7573 
  Homepage: http:home.germany.net/tradvaufklg51 

                                                                                E-Mail-Adresse: tradvaufklg51@arcor.de                                                     
                                                          Bankverbindung: Sparkasse Staufen-Breisach, KtoNr  9333394, BLZ 68052328       

mailto:tradvaufklg51@nexgo.de
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