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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.  
 
 
01. Nachlese 
      a. Grillfest 
                                                           Weithin sichtbar war die Eule an der Castellberghütte      
                                                           bei Ballrechten-Dottingen, wohin wir zum alljährlichen 
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                                                Vereinsgrillfest geladen hatten. Bei Getränken aller Art, 
                                                Grillspezialitäten, Salaten und Kuchen fühlten sich die 
                                                Anwesenden sichtlich wohl, die der Einladung gefolgt 
                                                waren. Unser Wirt Peter Kahler versorgte die Teilneh- 
                                                mer mit Flüssigem nach Wunsch und die beiden Grill- 
                                                meister Siegfried Schneider und Olaf Kübler bemühten   
ich die Wünsche nach allerlei Fleischgerichten zu erfüllen. Dazu ließ man sich die  
espendeten Salate munden, die die Mitglieder wieder in ausreichender und schmack- 
after Auswahl mitgebracht hatten. Dann ein frisch zubereiteter Kaffee und ein Stück  
uchen, bis man wieder Hunger nach etwas Deftigem verspürte – ein schöner Nach- 
ittag im Kameradenkreis. Die Teilnehmerzahl von nur 29 Personen lässt allerdings  

ermuten, dass dieses Angebot einer Sommerveranstaltung zu überdenken ist. Der  
ufwand an Arbeit und Mitteln steht nicht im Verhältnis zur Nutzung. 
ir bedanken uns bei allen, die durch die Bereitstellung von Salaten und Kuchen   
der durch ihre tätige Mitarbeit zur Durchführung beigetragen haben, sehr herzlich.  
lle die da waren, fühlten sich wohl und waren zufrieden – wo waren die andern Mit- 
lieder Freunde und Bekannte? Vielleicht kommen sie ja im nächsten Jahr wieder –  
enn wir denn zum Entschluss kommen sollten, wieder einzuladen. Wir würden ger- 
e ihre Meinung wissen – das erleichtert uns die Entscheidung. 



       b. Flugtag in Dittingen 
                                                            Was machen die Immelmänner an einem ver- 
                                                                       regneten Sonntag im August  –  sie chartern  
                                                                       einen Bus, fahren in die Schweiz um ein Bier  
                                                                       zu trinken, ärgern sich über das Wetter und  
                                                                       fahren wieder heim, so könnte man unseren  
                                                                       Ausflug zum Flugtag in Dittigen am 21.08.05  
                                                                       beschreiben. Der Wettergott  meinte es nicht  
                                                                       gut mit uns und den Veranstaltern. Nachdem  
                                                                       sich die Fliegerkameraden trotz eines tödlich- 
                                                                       en Flugunfalls am Samstag entschlossen hat- 
            ten, die Show am Sonntag weiter zu führen,  
            machte ihnen Petrus einen kräftigen Strich  
            durch die Rechnung und die Veranstaltung  
            wurde abgesagt. So blieb den anwesenden  
            Immelmännern und ihren Gästen nur übrig,  
            die als Ersatz für die bezahlten Eintrittskar- 
            ten ausgegebenen Imbiss- und Getränke- 
            bons umzusetzen und dann die Heimfahrt  
            anzutreten. Nichts desto trotz werden wir  
            im nächsten Jahr wieder zum Flugtag nach  
            Hilzingen und im übernächsten Jahr nach Dittigen einladen. Openairveranstaltungen  
            sind nun einmal sehr vom Wetter abhängig, aber es wird schon wieder einmal klap- 
            pen mit Sonne und Fliegen.  
   
02. Vereinsarbeit 
       a. Haus Hartheim 
           „Was lange währt, wird endlich gut“, schrieb  
           uns Gottfried Keller in einer E-Mail, als er  
           uns die Fertigstellung des Hauses Hartheim  
           mitteilen konnte. Der Bau hatte sich durch  
           die Folgen der  Flutkatastrophe Ende letzten  
           Jahres verzögert. Nun ist eine sechsköpfige  
           Familie, die vom Trödelhandel des Vaters  
           mehr schlecht als recht lebt und auf die Un- 
                                                                  terstützung der Mutter angewiesen ist, in das Haus  
                                                                  eingezogen. Dieses  
                                                                  ist mit 43 qm Wohn- 
                                                                  fläche für Sri Lanka- 
                                                                  Verhältnisse groß  
                                                                  und alle sind sehr  
                                                                  froh und glücklich,  
                                                                  dass sie die bisheri- 
                                                                  ge „Wohnung“ ge- 
                                                                  gen ihr neues Heim  
           eintauschen konnten. Wir wünschen Mutter Tharang- 
           anie, Sohn Sinax (2), Vater Senarathne, Tochter Cha- 
           malie (12), Sohn Nimesh (11) und Tochter Deunie (5)  
           auf dem weiteren Lebensweg viel Glück und danken allen
           de Hartheim nochmals sehr herzlich für die geleistete Un
 

 Spendern und der Gemein- 
terstützung 



        b. Spenden für das nächste Sri-Lanka-Haus 
    Als Einzelspende konnten wir verbuchen: Albin 
    Göppner 10.- €, Dt/Kan-LwMuseum 10.- €, 
    Maino von Eitzen 10.- €. 

            Die Stammtischschwestern und –brüder spen- 
            deten im Juli 17.- €. Die Teilnehmer am Grill- 
            fest  42.- €, die Teilnehmer am Ausflug nach 
            Dittigen 76.- €. Insgesamt verfügen wir nun  
            schon wieder über 837.- €, also schon mehr als  
            die Hälfte der notwendigen Summe für das  
            nächste Haus. Die Kosten für den Hausbau ha- 
            ben sich durch die Folgen des Flutunglücks ´04  
            auf nunmehr 1650.- € erhöht - aber auch das schaff
            Herzlichen Dank an alle Spender. Bitte machen 
            bezüglichen Spenden bitten wir auf das Vereins-
            Stichwort „Sri-Lanka-Haus“ zu überweisen. 
 
        c. Flutopferspenden 
             Wir konnten bisher 2950.- € an die Deutsch-Sri-La
             für die Flutopfer überweisen. Wer hier weiter spen
             Geld bitte an das u.a. Konto mit dem Stichwort „F
             an DSP-Deutschland e. V. unter der Kontonumme
             Breisgau-Süd eG, Bankleitzahl 68061505 mit dem
             Jeder Cent kommt direkt für die Hilfe an. Den Spe
             sehr herzlich gedankt. 
  
03. Veranstaltungen 
        a. Einladung zum Hock 
            Wir laden die Mitglieder, deren Familien, Freunde 
            am Erinnerungshock 2005 teilzunehmen. Dieser fin
            wehrgerätehaus in Bremgarten, zwischen Ortsverw
 statt. Bei einem (oder auch mehreren) Getränk nach
            „Wurst im Weckle“ – zu moderaten Preisen - wolle
            Max Immelmann gedenken, der am 21. September 
            de. Aber auch an unseren leider schon verstorbenen
            zenden Erich Dilger soll die Veranstaltung erinnern
            auch maßgebend daran beteiligt war, dass es ein kle
            um gibt – unseren  Erinnerungsraum. Dieser wird s
            Ausstattung präsentieren – allein das ist schon ein G
            leisten. Wir freuen uns auf ihren Besuch, ab 17.00 U
            deskreis über alte und neue Zeiten zu reden und es 
            zu lassen. Wenn sie uns informieren, organisieren w
            also anrufen und durchgeben: wer fährt – von wo –
            oder wer sucht einen Platz – von wo. Oder spreche
     
       b. Brunch 
            Wir treffen uns am Sonntagvormittag, den 30.10. z
            Schloß Munzigen!? Kostenbeitrag 15.- €/Mitglied;
            sich bitte bis 08.10. beim Vorsitzenden/stellv. Vors
            dend, die Kostenbeiträge sind am 30.10 in bar zu en
            brauchen wir mindestens 24 Teilnehmer. 
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        c. Ritteressen     
            Wir haben unseren Plan noch nicht aufgegeben, eine solche Veranstaltung „durchzu- 
            ziehen“. Deshalb bitten wir nochmals um Interessentenmeldungen für diesen „Event.  
            Der Kostenbeitrag liegt bei 30.- Euro/Person, bei frei Trinken und Essen. Die Kosten  
            für den „Sammelbus“ übernimmt der Verein. Veranstaltet wird das Essen im Hirsch- 
            en in Stegen, weil wir mit diesem Lokal gute Erfahrungen gemacht haben. Wir bitten  
            ihr Interesse bis zum 29.10. anzuzeigen, weil wir die Veranstaltung für den 12.11.05  
            planen wollen. Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass das Menü und Getränke (je  
            eine vorgegebene Sorte Bier und Wein, sowie Mineralwasser ohne Begrenzung, Cola,  
            Schnaps u.ä. auf eigene Kosten) im Kostenbeitrag enthalten sind. Für die Durchfüh- 
            rung brauchen wir mindestens 24 Teilnehmer. 
 
4. 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 bis heute schon mehr als 23900 „Be-
sucher“ gezählt - werden im Original – z.B. inkls. Schreibfehlern für diejenigen 
Vereinsmitglieder wiedergegeben, die nicht Online sind. 

            
          Maino von Eitzen – 06.07.05 
          Hallo, bin von der Vergangenheit überraschend in de Nacht vom 27.06.05 eingeholt  
            worden. Die Übertragung im ZDF von 1975 ist zwar etwas vor meiner Zeit im AG 51  
            (1977-1981, I-Staffel) gedreht worden, aber die zwei Jahre haben dann wiederum   
            nicht die großen Veränderungen im Geschwader gebracht und ich konnte vieles wie- 
            dererkennen. Hatte aber an dem Abend kein leeres Video zum Aufnehmen, weshalb  
            ich mich ins Internet begab und dann tatsächlich diese Seite gefunden habe. Habe  
            dann auch gleich meine Erinnerungen an die Zeit  wieder etwas aufgefrischt. Bevor  
            ich mich an das ZDF wende, starte ich zunächst hier die Anfrage, ob mir jemand eine  
            Kopie des Berichtes zukommen lassen kann? Medium, DVD oder Video spielt keine  
            Rolle. Kosten werden natürlich ersetzt. Bitte melden unter maino-von@eitzen.de (A.  
            d. R.: erledigt). Mit Dank im Voraus Maino von Eitzen 
 
 

http://www.ag51i.de/
mailto:maino-von@eitzen.de


          Dieter Graml – 11.07.05 
          Neuer Ehemaligenstammtisch Süd! Hallo Immelmänner, gestern wurde der erste  
            „konstitutionelle“ Ehemaligenstammtisch durch Bernd „Woody“ Holzlehner und  
             Dieter Graml (beide langjährige Mitglieder der 511) in Hout Bay, Südafrika, ab- 
             gehalten. Der Südwinter zeigte sich erträglich bei 25 Grad und blauem Himmel.  
             Weitere Treffen werden in unregelmäßigen Abständen stattfinden. Teilnahme nach  
             Vereinbarung über o.a.  E-Mail-Adresse (A. d. R. bei uns erhältlich). Anfahrt: im- 
             mer nach Süden (Ca. 10.000 km) bis 34 Grad Süd. Bequemer mit Flugzeug nach  
             Kapstadt, dann noch ca. 25 km nach SW) Im Gepäck sollten einige Flaschen Er- 
             dinger Wezenbier sein! Grüße an alle Immelmänner Dieter Graml 
 
           Jürgen Zirn – 21.07.05 
           Hallo ehemalige und immer noch Immelmänner, es ist immer wieder schön an die 
             alten Zeiten zurückzudenken. Ab und zu mache ich einen kurzen Urlaubsabstecher  
             nach Freiburg und natürlich zum alten Flugplatz. Dann drehe ich mal mit dem Auto  
             eine „Flightrunde“ an den restlichen Sheltern vorbei .... Apropos, kennt mich viel- 
             leicht der eine oder andere noch? In der Zeit von 1983-1990 habe ich mich als Wart  
             meist am Telefon mit „Zirn, C-Line“ gemeldet. Es war wirklich toll zwischendurch  
             mal einen „Standkick“ abzuledern ... oder mit „Hein-Kraack“ zu fachsimpeln, oder  
             auch für „Schmiddi“ in Beja ein Pöckchen per airmail mitzuschicken. Die Zeit ist und  
             bleibt mir positiv in Erinnerung. Ich werde des öfteren mal reinschauen, weiter so.  
             Grüsse Jürgen Zirn, Bad Homburg 
 
             Michael Blümel – 04.08.05 
             hallo herr braun, besten Dank für ihre freundliche rückantwort (A. d. R. E-Mail) und  
             den Tipp! Beste grüße michael blümel 
           an alle modellbauinteressierten und sammler! Verkaufe aus einem nachlaß (preis vb)   
             eine umfangreiche modellbausammlung, bestehend aus ca. 40 flugzeugmodellen,  
             tanks sowie deutsch-französischer infantrie, sämtlich wk I, in sehr gutem zustand.  
             kurzinfos: komplett im einheitlichen maßstab: 1:72 (plastikbausätze) orig. bemalun- 
             gen revell- u. andere plastikbausätze bei näherem interesse sende ich ihnen gerne  
             weitere detailliertere informationen via jpg.dateien zu. besten dank für ihre aufmerk- 
             samkeit viele grüße michael blümel 
 
           Uwe Steenweg  - 14./15.08.05 (3 Einträge gesamt) 
           Hallo Immelmänner, viele Grüße aus Hopsten. Jetzt gibt es hier auch bald nur noch  
             den Traditionsverein. Beste Grüße und viel Erfolg Uwe Steenweg 
           Ich vergaß, falls ihr eure RF-4Es sucht, die sind fast alle hier: http:www.36vtfw.de/  
             photos//displayimagine.php?pos=-340 Beste grüße und viel Erfolg Uwe Steenweg 
            Falscher Link, hier sind sie: http:/www.503phantoms.com/thumbnails.php?album=30 
             sorry 
 
 
05. Allerlei 

 
Ergebnisliste des Gunther-Schaubhut-Gedächtnis-Schießens (Vereinsmitglieder) 
 
Es nahmen insgesamt 110 Schützen teil. Dabei erreichten unsere Mitglieder die folgenden 
Platzierungen (Unser Einzel(Ersatz-)schütze Peter Kurz war durch eine Schulterverletzung 
behindert): 



KK-Gewehr:     KK-Pistole/Revolver: 
Rainer Knackstedt  25.   Rainer Knackstedt  33. 
Olaf Kübler   77.  Heinz Scholz   63. 
Heinz Scholz   81.  Bernd Kaufmann  73. 
Heinz Braun            100.  Heinz Braun   99. 
Siegfried Schneider           107.  Olaf Kübler            101. 
Peter Kurz            110.  Peter Kurz            106. 
 
Gesamtwertung Gäste:   Mannschaftswertung:
(insgesamt 46 Schützen;   (16 Gästemannschaften)  
Gewehr und Pistole)    Mannschaft  Immelmann I 
Reiner Knackstedt    9.                   (Knackstedt, Kaufmann,   
Bernd Kaufmann  25.                   Scholz)     9. 
Heinz Scholz   30.                   Mannschaft Immelmann II    
Siegfried Schneider  36.   (Braun, Kübler, Schneider)   15. 
Olaf Kübler   39.   
Heinz Braun                           43.   
Peter Kurz                              46.                          Das Dabei sein war wichtig! 
 

 
 
 

 
Mit kameradschaftlichen Grüssen 
 Bei der Aufstellung der Mitglieder im 

letzten Eulenspiegel sind folgende Kame-
raden „untergegangen“, die immer noch 
Mitglieder im Verein sind: 
Horst Gibfried und Siegfried Schneider  
     
   Als neue Mitglieder begrüßen wir:  
     (in der Reihenfolge ihres Eintritts) 
      Dieter Berg, Matthias Müller und 
               Klaus Koch (geb. Pilz) 
 

Ihr  
 

 
               Heinz Braun 
              Vorsitzender 
 
 
 
 
                                                      
      Wir freuen uns über jeden Beitrag und jede Meldung – ganz egal ob per 
Anruf, Fax, E-Mail, oder Brief. Vielleicht fällt ihnen auch noch die  eine oder     
         andere Geschichte aus dem ihrem „Militärleben ein – her damit wir   
                                                sammeln immer noch !    
 
 
 
                                                             Traditionsverein Aufklärungsgeschwader 51 „Immelmann“ Bremgarten e. V. 

                  Schwarzwaldstrasse 14,  D-79219 Staufen, Tel/Fax 07633/7573 
               Homepage: http://www.ag51i.de 

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