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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. Amtsschimmel 2005 
                                                         Zum letzten Mal vor der Auflösung veranstaltete das  
                                                         Gerätehauptdepot Herbolzheim seinen jährlichen Amts- 
                                                           schimmelmarsch – ein „Spiel ohne Grenzen“ für Behör- 
                                                           den- und Vereinsmannschaften, zu dem auch wir wieder  
                                                           eingeladen waren. Kraft, Geschicklichkeit  und Geist 
                                                           waren gleichermaßen gefordert, wenn man die gestellten  
                                                           Aufgaben meistern wollte. Dabei hatten wir mit unseren  
                                                           beiden „alten“ Mannschaften – Team 1: Rühl, Braun und  
            Kurz; Team 2: Kaufmann, Kawlath und Ohlsen – gegen die durchtrainierten und meist  
            auch jüngeren „Gegner „ von Feuerwehren, Polizeidienststellen und Jugendmusik kei- 
            ne Chancen auf die vorderen Plätze und belegten bei ca. 60 Teilnehmern nur die Plätze  
            12 (Team 2) und 13 (Team 1). Aber Spaß hat es gemacht, z.  
            B. beim Radfahren, beim Vermessen eines „Baugrundstü- 
            ckes“, oder beim Wassertransport mit dem Schubkarren,  
            um nur ein paar der Herausforderungen zu nennen. Der  
            olympische Gedanke war wieder einmal gefragt – „dabei  
            sein ist alles“ und wir haben für die Immelmänner wieder  
            einmal Flagge gezeigt. Herzlichen Dank an die Mitglieder,  
            die einen Teil  ihrer Freizeit geopfert haben, um den Verein  
            in der Öffentlichkeit zu vertreten. Schade, dass es diesen  
            Event nicht mehr geben wird, da das Depot zum Ende des  
            Jahres „dicht macht“.  
  
  



       b. Erinnerungshock 
            Diese Veranstaltung war ein Reinfall. Die Arbeiten und Planungen zur Vorbereitung  
            und die Anstrengungen zur Durchführung und Nachbereitung waren „für die Katz“.  
            Schade, dass uns die Mitglieder so hängen ließen. Wir hatten das Museum „auf Vor- 
            dermann“ gebracht, neu gestaltet und sogar die Vorführung eines Filmes organisiert,  
            aber es kamen nur etwa 35 Gäste. Bei angenehmen Temperaturen ließ es sich eigent- 
            lich gut aushalten in und am Feuerwehrgerätehaus neben dem Vereinsmuseum. Ge- 
            tränke aller Art waren reichlich vorhanden und wer wollte konnte auch eine deftige  
            Wurst vom Grill genießen. Aber die Veranstaltung – in der Presse und mit den ver- 
            einseigenen Informationsmöglichkeiten (wiederholt) angekündigt – wurde nicht an- 
            genommen. Es ist das erste Mal, seit wir diesen Hock veranstalten, dass wir einen 
            finanziellen Verlust verbuchen müssen, denn selbst das lange Ausharren der „Nim- 
            mermüden“ führte zu keinem positiven Umsatz und Wurst und Brot bekommt man  
            nicht in Kommission . Wir sind im Vorstand der einhelligen Überzeugung, dass wir 
            dieses Treffen im nächsten Jahr nicht so stattfinden lassen werden. Wir werden das  
            Thema in der nächsten Mitgliederversammlung zur Diskussion stellen. Wir bedan- 
            ken uns bei allen, die an der Vorbreitung, Durchführung und Nachbereitung beteiligt  
            waren und ihre Freizeit -  umsonst - geopfert haben. Wir haben ihr Engagement da- 
            hingehend gewürdigt, als wir ihnen - soweit sie das wollten - „die Reste“ überließen. 
   
02. Vereinsarbeit 
        a. Veranstaltungskalender 2006 
            Wir haben diesem Eulenspiegel den Veranstaltungskalender für das kommende Jahr 
            beigefügt. Diese Planungen sind vorbehaltlich von Änderungen, z. B. durch Beschlüs- 
            se der Mitgliederversammlung, zu bewerten. Im Vorstand sind wir übereingekommen, 
            das Immelmanntreffen im Wechsel mit dem Hock im 2-Jahres-Rhythmus durchzufüh- 
            ren, wobei der Hock jeweils zusammen mit dem Septemberstammtischtermin geplant  
            wird. 
            Zusätzlich werden wir Veranstaltungen anbieten, die entweder auf Vorschlägen von  
            Mitgliedern basieren, oder in den Köpfen der Vorstandsmitglieder reifen. Diese sind  
            naturgemäß nicht im Veranstaltungskalender enthalten. Es ist also auch an ihnen, liebe  
            Mitglieder, für das Vereinsleben mit zu denken und zu planen. Wir wünschen uns da- 
            zu  eine rege Beteiligung. Alle Vorschläge sind willkommen. 
 
        b. Spenden für das nächste Sri-Lanka-Haus 

    Als Einzelspende konnten wir verbuchen: Werner und  
    Karla Ahrend 10.- €, Gotthard Rauch 10.- €, Albin  
    Göppner 10.- €. 
    Beim Erinnerungshock wurden 30.- € gespendet. Die  
    Stammtischschwestern und –brüder spendeten im Sep- 
    tember 17.- €, im Oktober 22.- € und im November  
    45.- €. Insgesamt verfügen wir nun schon wieder über  
    971.- €, also schon mehr als die Hälfte der notwendigen  
    Summe für das nächste Haus. Die Kosten für den Haus- 
    bau haben sich durch die Folgen des Flutunglücks ´04 auf nu
    erhöht - aber auch das schaffen wir - mit ihrer Hilfe. 

            Herzlichen Dank an alle Spender. Bitte machen Sie weite
            lichen Spenden bitten wir auf das Vereins-Konto (s. u.) u
            „Sri-Lanka-Haus“ zu überweisen. 
       
 

nmehr 1750.- € je Haus  

r so!  Die diesbezüg- 
nter dem Stichwort  



        c. Aufruf einer Spende für die Me-Air-Company  
            Am 15.07.2005 wurde die einzige in Deutschland noch fliegenede Me-109 bei einem  
            Flugunfall in Degerfeld beschädigt. Die Haltergemeinschaft MAC (Me-Air-Company)  
            will das Flugzeug wieder reparieren, wozu erhebliche Mittel notwendig sind. Unser  
            Vereinsmitglied Herbert Lienhart, der als Vorsitzender den Verein Deutsch-Kanadi- 
            sches Luftwaffenmuseum e. V. in Söllingen führt, hat uns deshalb gebeten, den nach- 
            folgenden Aufruf an unsere Mitglieder weiter zu geben. 
 
            Die „Rote 7“ soll wieder fliegen. 
            Helft der Me-Air-Company mit eurem finanziellen Beitrag dieses Relikt der Luftfahrt- 
            geschichte und deutscher Ingenieurskunst wieder in ihr Element zu bekommen. Jeder  
            Euro zählt. Eigens für diesen Spendenaufruf haben wir ein Sonderkonto eingerichtet.  
            Alle eingehenden Beträge gehen zu 100% an die Me-Air-Company und werden zum  
            Wiederaufbau der Me-109 verwendet. Stichwort: Me-109; Sparkasse Rastatt-Gerns- 
            bach; BLZ: 66550070, Konto-Nr: 66464. Weitere Informationen bei Herbert Lienhart  
            unter 07223-8996 oder auch unter www.airforcemuseumsoellingen.de  
 
03. Veranstaltungen 

a. Der Vize hat das Wort 
 

             Liebe Kameradinnen und Kameraden, 
              
             dies ist ein schriftlicher Hilferuf an alle:  
 
             „Hilfe, was ist mit unserer Kameradschaft los?“ 
  „Hilfe, was ist mit dem Traditionsverein los?“ 
              
             Ich mache mir ernsthaft Gedanken, ob dieser Traditionsverein der ‚Immelmänner’ nur  
             noch ein Stammtischtreff für einige wenige Lokalmatadore (meistens die gleichen)  
             sein soll? Oder soll es nur noch ein Verein sein, der sich im Internet  auf der Home-   
             page austauscht? 
             Als Stellvertreter des Vorsitzenden überlege ich mir, mit welchen Angeboten man das  
             Jahresprogramm – übrigens euer Jahresprogramm – noch attraktiver gestalten kann.  
             Wir bieten neue Programmpunkte an und nichts passiert! Keine Meldung, kein Anruf,  
             keine Email. 
             Mag sein, dass unsere Angebote zu teuer sind, dann sagt es uns doch – bitte. Mag  
             sein, dass unsere Termine zu spät kommen, dann sagt es uns doch – bitte. Wir kön- 
             nen auch früher planen (was wir meistens sowieso schon tun), es hat dann aber auch 
             einen früheren verbindlichen Anmeldetermin zur Folge. 
             Wir bitten euch jedes Jahr zu Jahresbeginn um Vorschläge und Anregungen. Das Er- 
             gebnis ist mehr als spärlich. Ich gebe zu bedenken, dass die Vorstandsarbeit nur so  
             gut sein kann, wie auch euere Vorgaben an uns sind. Falls es dem einen oder dem an- 
             deren nicht klar sein sollte: Wir sind für euch da, wir sind nicht Selbstzweck! 
             Ich hoffe, dass diese Zeilen, die übrigens mit dem restlichen Vorstand nicht abge- 
             stimmt sind und somit meine persönliche Meinung wiederspiegeln, vielleicht den ei- 
             nen oder den anderen wachrütteln und somit zu einer Meinungsäußerung motiviert.  
             Wir sind offen für eine Diskussion jedweder Art – nur sachlich sollte sie sein. 
  
             Mit kameradschaftlichem Gruß 

 
             Euer Bernd 

http://www.airforcemuseumsoellingen.de/


b. Abschiedsvorstellung 
    Das Gerätehauptdepot Herbolzheim wird zum 31.12.2005 aufgelöst. Die offizielle  
    Außerdienststellung erfolgt am 09. Dezember 2005 ab 19.00 Uhr mit einem öffent- 
    lichen Appell in der „Breisgauhalle HERBOLZHEIM“. Der Kommandant Major  
    Ulli Raußeck lädt die Mitglieder unseres Vereins, deren Familien, Freunde und Be- 
    Kannten, auch im Namen seiner Vorgesetzten, des Bürgermeisters von Herbolzheim 
    sowie aller Depotangehörigen, sehr herzlich ein zu dieser Veranstaltung.  
    Der Eintritt ist frei, die Bewirtung erfolgt durch die Freiwillige Feuerwehr Herbolz- 
    heim. Für die musikalische Umrahmung des Festaktes spielt das Luftwaffenmusik- 
    korps 2 aus Karlsruhe.  
    Um Anmeldung wird gebeten bis zum 24.11.05 unter der Telefonnummer 07643- 
    9379-11 – es eilt also. 
 
 

                                
 
 
 
 
c. Einladung zum Grünkohlessen 

           Am 21.01.2006 ab 18.00 Uhr veranstaltet Franz Türke mit seinem Team wieder das  
           traditionelle Grünkohlessen – Essen satt = bis nichts mehr reingeht – und alles für  
           einen Preis - für unseren Verein und seine Gäste. Hierzu laden wir alle Mitglieder,  
           deren Familien, Freunde und Bekannten sehr herzlich in die Bürgerhalle in Bremgar- 
           ten ein.  
           Wer an dieser Veranstaltung teilnehmen will, der überweist bitte bis Mitte Januar 06  
           pro Teilnehmer 11.50 Euro auf das Konto bei der Badischen Beamtenbank unter der  
           BLZ 66090800 auf das KtoNr 5104793. Der Reinerlös kommt wie jedes Jahr karita- 
           tiven Zwecken zu Gute, u. a. einer Waisenschule auf Haiti. Weitere Informationen er- 
           halten Sie bei Franz Türke unter der Rufnummer 07634-1622. 
  
       d. Stammtisch 
           Zum letzten Stammtisch am 09.12.2005 in Toni´s Tenne in Eschbach in diesem Jahr,  
           wünschen wir uns möglichst viele Teilnehmer. Um eventuell einen anderen Raum als  
           üblich reservieren zu können, bitten wir die Mitglieder um Anmeldung bis 05.12.05. 
           an die bekannten Tel/Fax- Nummern oder an die E-Mail-Adressen. 
 



04. Internet-News    

          

Am 17.11.05 konnten wir  
bereits 24466 Besucher auf 
der Homepage verzeichnen. 
Schaut doch auch mal rein 

 
Die Einträge auf der Homepage werden im Original – z.B. incls. Schreibfehlern für 
diejenigen Vereinsmitglieder wiedergegeben, die nicht Online sind. 

  
 21.09.2005 – Dieter Tschirschwitz 
 Erinnerungen ... Erinnerungen! Wenn ihr – jetzt wirklich schon alte – Immelmänner  
            treffen wollt, dann immer am ersten Freitag im Monat im „Alter Simpl“ in Staufen. 
 
 22.09.2005 – Heinz Braun 
 Ein weiterer Treffpunkt „alter“ Immelmänner ist der Vereins-Stammtisch an jedem 2.  
            Freitag im Monat ab 18.00 Uhr in Toni´s Tenne in Eschbach (in den Sommermonaten  
            in der Eule auf dem Flugplatz – siehe Termine) 
 
 30.09.2005 – Dr. Frank Hackländer 
 Hallo Immelmänner, ich freue mich, dass „unser“ Immelmann Geschwader in schöner  

Tradition „weiterlebt“. Nachdem ich von einem alten Kameraden vom Traditionsver- 
ein gehört hatte, googelte ich mich auf Eure Web-Seite, um wieder die Erinnerung auf- 
leben zu lassen. Damals von 1991 bis 1993 war ich als Stabsarzt in der San-Staffel 
tätig ( „ Highlander, Es kann nur einen geben “) unter dem Kommando von OFA 
„Zicke- Zacke“, Zirkenbach. Bremgarten war meine schönste Zeit und erst wenn man 
weg ist, weiß man dies doppelt zu schätzen. Es grüßt Euch herzlich  
SA d.R. Dr. F. Hackländer . Facharzt für Orthopädie / Freiburg 
 
06.11. 2005 - Axel Stechling 
Hallo Immelmänner, ich habe mich richtig gefreut mein altes Geschwader im Internet 
wiederzufinden. Prima Präsentation, sehr Informativ. Da ich ca. 600 km von meinem 
ehemaligen Standort entfernt wohne, eine gute Möglichkeit sich zu informieren. Wei-
ter so und viele Grüße vom Niederrhein, an alle die mich kennen. Zu meinen 10 Jahren 
im Geschwader 51“I“Bremgarten kann ich nur sagen, es war eine Klasse Zeit. Es grüßt 
Euch herzlich Axel Stechling OFW a.d./Goch - Niederrhein 

         
05. Allerlei           

a. Nachtrag 
Bei der Bekanntgabe der Schießergebnisse des Gunther-Schaubhut-Gedächtnisschie-
ßens in der letzten Ausgabe des Eulenspiegel sind zwei Ergebnisse „unter gegangen“, 
die wir hier nachtragen wollen. Beim Gewehrschießen erreichten Bernd Kaufmann 
den 42. und Siegfried Schneider beim Pistolenschießen den 58. Rang, womit beide 
Schützen jeweils „Zeitbester Immelmann“ hinter Rainer Knackstedt  waren. 

 
 b. Erfolge 

Beim Königsschießen des Sportschützenvereins Merzhausen wurde unser Vereinska- 
merad Bernd Kaufmann mit einem zweiten Platz zum Ritter des Schützenkönigs ge- 



kürt. Bei den Jugendlichen ereichte sein Sohn Timo, der auch schon zu unseren Mit-
gliedern zählt, mit einem dritten Platz diese Würde. Wir beglückwünschen die Ritter 
recht herzlich zu ihrem Erfolg. 
 

        c. Angebot 
      Unser Vereinskamerad Heinz Scholz hat vom Besuch des Flugtages 2004 in Hilzingen  
      einen 40minütigen Videofilm mit sehr schönen Flugaufnahmen gedreht, den er uns zur  
      Verfügung stellte. Wir können Kopien dieses Films auf Videokassette oder DVD für 
      je 3.- Euro zuzüglich Versandkosten anbieten. Interessenten melden sich bitte beim  
      Vorsitzenden. 
 
  d. Vor 30 Jahren – Geschwader 51 – Beobachtungen bei der Luftwaffe 
      Diese ZDF-Reportage vom Royal Flush 1975 haben wir, dank der Bemühungen un- 
      serer Vereinskameraden Lutz Österreich und Lothar Merkert,  in Kurzform als prew- 
      View auf unsere Homepage bekommen. Das ZDF hat uns eine geringe Anzahl von  
      genehmigten Kopien der Originalfassung für einen annehmbaren Preis zugesagt, die  
      für 12.- € (incls. Versandkosten und einer kleinen Spende für Sri-Lanka-Haus) als  
      DVD beim Vorsitzenden bestellt werden können. Einzelkopien der Sendung kosten,  
      nach Auskunft der zuständigen Stelle, bei Bestellung beim ZDF 30.- € zzgl. Ver- 
      sandkosten. Bei entsprechend hoher Stückzahl der Bestellungen bemühen wir uns  
      beim ZDF um weitere Preisnachlässe um die oben zugesagten Kosten halten zu kön- 
      nen. Es kann also etwas dauern, bis wir liefern können, aber sie können sich wie im- 
      mer auf uns verlassen  - je schneller sie bestellen, desto schneller können wir ordern  
      und verschicken. 

                                            ________________________________ 
                 
                                    Wir wünschen allen Mitgliedern  
                                      und deren Familien auf diesem  
                                      Wege schon jetzt ein frohes und  
                                      besinnliches Weihnachtsfest und  
                                       ein glückliches und friedvolles  
                                                   Neues Jahr 2006. 
Wir bedanken uns für die geleistete Mitarbeit und das uns entgegengebrachte 
Vertrauen.   Der Vorstand 
 
              

 Mit kameradschaftlichen Grüssen 
 
Ihr  
 

 
               Heinz Braun 
              Vorsitzender 
    
                                                             Traditionsverein Aufklärungsg

                  Schwarzwaldstrasse 14,
               Homepag

                                     
                                               Bankverbindung: Sparkasse Sta

                                                  E-Mail-Adress
Als neues Mitglied begrüßen wir: 
Dr. Frank Hackländer  
 
 Wann werben Sie Ihr nächstes??? 
 
Den Verein haben verlassen: 
   Ingo Kulot und Peter Latz 
  
eschwader 51 „Immelmann“ Bremgarten 
  D-79219 Staufen, Tel/Fax 07633/7573 
e: http://www.ag51i.de 

ufen-Breisach, KtoNr  9333394, BLZ 680
e: tradvaufklg51@arcor.de                       
e. V. 

52328      
                              

mailto:tradvaufklg51@nexgo.de

