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Liebe Vereinskameradinnen und -kameraden, 
 
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. Mitgliederversammlung 
           Mit 42 Mitgliedern und 3 Gästen, waren in diesem Jahr zwar ein paar mehr anwesend,  

als beim letzten Mal, aber die Sitzkapazität in Toni´s Tenne war nur zur Hälfte ausge- 
nutzt und wir hätten uns gefreut, wenn sich doch noch mehr entschlossen hätten zu 
kommen. 
Nach Begrüßung, Erstattung des Jahresberichts des Vorsitzenden, des Kassenberichts, 
des Berichts der Kassenprüfer und der Entlastung des Vorstandes, wurde der „alte“ 
Vorstand mit einer Ausnahme wieder gewählt. Bernd Smie übernahm für den aus- 
scheidenden Helmut Kraushaar den Posten eines Beisitzers. Wir freuen uns, dass 
sich einer der Kameraden bereit gefunden hat mit uns – für sie - zu arbeiten. 

            Für ihr Engagement im Verein wurden mit einer „Glaseule“ geehrt: Lothar Merkert 
 (in Abwesenheit) als Web-Master, Gernot Lahm als Fan-Shop-Betreiber, Dieter 
 Kawlath, Helmut Kraushaar, Helmut Küchler und Rolf Schrader für ihre Vor- 
 standsarbeit,  Xaver König und Herbert Stimpfl (in Abwesenheit) für ihre Arbeit als  
            Kassenprüfer, zu der sie für weitere 3 Jahre verpflichtet wurden. Daniela Messner 
 wurde für ihr Engagement in der Webung für den Verein und den Einsatz beim Win- 
 termarkt in Rust, wo sie unentgeltlich Uhren für den Verein verkaufte, mit einer klei- 
 nen Styroporeule für ihre Sammlung bedankt. Diese Eule hatte uns Christel Kawlath, 
 die dieses Unikat selbst gebastelt hatte, dankenswerterweise kostenlos überlassen. 

Zum Abschluss der Ehrungen wurde Helmut Kraushaar mit einer Urkunde und einem 
Weinpräsent aus dem Vorstand verabschiedet. 

 Nach der Aussprache und dem Sammeln von Vorschlägen für die weitere Vereinsar- 
beit – speziell von Veranstaltungen – klang der Abend bei munteren Gesprächen im 
Kameradenkreise aus. 

  



        b. Gunther-Schaubhut-Gedächtnisschießen 
          Erneut hatten uns die Kameraden des Reser- 
  
             
  
  
  
  
  
  
  
            K
            D
 
02. Ve
       a. B

W
z
l
f
d
u
w

 
        b. V
 
            D
 
          „
            g
            F
            t
            T
            f
            d
            E
            M
            k
            H
            s
            a
            w
            k
            W
            a
            b
           „
            B

P
 

 

        vistenverbandes zum jährlichen KK-Schies 
                                                              sen eingeladen. Unsere Teilnahme war, wie 

        im letzten Jahr, weniger auf siegen, sondern 
        mehr auf den olympischen Gedanken, des 
        „Dabeiseins“ ausgerichtet – und Hauptsache 
        es hat Spaß gemacht. Herzlichen Dank an die 
        beiden Teams (1. R. Knackstedt, B. Kauf- 
        mann, K-H. Stretz; 2. H. Braun, O. Kübler, 
        S. Schneider) und den „Ersatzschützen“ Timo  

aufmann, dass sie wieder ihre Freizeit für das Ansehen des Vereins geopfert haben.  
ie einzelnen Platzierungen geben wir  im nächsten Eulenspiegel bekannt. 

ranstaltungen         
rückeneinweihung 
ir laden alle Vereinsmitglieder, deren Familien, Freunde und Bekannten herzlich  

ur Einweihung der neuen Rheinbrücke ein, die den Namen unseres Grün-dungs- und 
angjährigen 1. Vorsitzenden tragen wird – Mittelhardt-Erich-Dilger-Brücke –  der 
ranzösischer Name lautet:  Pont de la Hardt – Erich Dilger. Die Feierlichkeiten, an 
enen auch der französische Staatspräsident teilnehmen wird, beginnen am 20.05.06 
m 10.00 Uhr. Das „Brückenfest“ dauern auch noch am 21.05.06 an. Näheres teilen 
ir u. U. noch mit, oder Sie entnehmen es bitte den Medien 

ereinswanderung 

ie spezielle Einladung des Stellv. Vorsitzenden, der das Ganze organisiert: 

Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus“ Genau dies wollen wir (aus- 
estattet mit entsprechender Schutzkleidung) am 27. Mai 2006 am Stadtrand von  
reiburg im schönen Mooswald ab 09.30 Uhr unter prädestinierter Führung kon- 

rollieren. Umweltbewusst, den hohen Spritpreisen Rechnung zollend, habe ich den 
reffpunkt zum Bahnhof nach Schallstadt verlegt. Fahrpläne (für Hin- und Rück- 

ahrt) gibt es für Interessenten nach der Anmeldung. Die Autofahrer unter euch fin- 
en bestimmt im Bereich des Bahnhofes auch den einen oder anderen Parkplatz.  
in alte Landserweisheit lautet: „Ohne Mampf kein Kampf.“ Getreu diesem   
otto werden wir die Wanderung in einer sehr gemütlichen Schnapsbrennerei aus- 

lingen lassen, wo uns der Herr des Hauses deftige Spezialitäten aus Küche und  
of serviert. Weiter wird er, der mit fast allen  ‚Wassern’ gewaschen ist, uns Wis- 

enswertes über Brände, Wasser und sonstige Destillate erzählen. Wer will hat  
uch die Möglichkeit, an einem ‚Schnapsdiplom’ teilzunehmen. Nicht zuletzt des- 
egen wäre eine An- und Abreise per Bahn ratsam. Wobei ! – gezwungen wird  
einer und es geht auch ohne Promille. 
enn ihr an diesem ‚geselligen’ Frühjahrsevent teilnehmen wollt, überweist bitte  

ls „Anmeldegebühr“ 5.- € pro Person (gibt es als „Wandergeld“ wieder zurück)  
is zum 19. Mai 2006 auf das euch bekannte Vereinskonto unter dem Stichwort  

Mooswald’ und ihr seid dabei. Viel Spaß und gutes Wetter wünscht euch euer  
ernd Kaufmann 
S: Wer will, kann für den gemütlichen Teil sein persönliches Musikinstrument mit- 

      bringen, so es nicht gerade ein Konzertflügel ist, für zum Beispiel das Badnerlied 



        
       c. Ausblick 
            Bitte planen sie auch die nachfolgenden Termine ein, damit sie diese mit Ihren per- 
            sönlichen Vorhaben vereinbaren können: 
 

(1) Ausflug 
Für diese Veranstaltung am 24.06.2006 nehmen wir noch Vorschläge entgegen, 
die ein angedachtes „Spiel ohne Grenzen“ mit Gästen aus den umliegenden 
Gemeinden und Vertretern der Öffentlichkeit, der Polizei, des Militärs, usw. er- 
setzten könnten. Eine solche Veranstaltung erfordert ausreichend Personal, wes- 
wegen wir Sie bitten, uns umgehend Ihre Bereitschaft zur Mitwirkung (z. B. als 
„Aufsicht“ an einer Spielstation) anzuzeigen. Danke! 

(2) Familientag in Manching 
Wenn sich genügend Interessenten finden, fahren wir am 09.07.2006 mit einem 
Bus frühmorgens nach Manching, zum jährlichen Familienfest und abends wie- 
der zurück. Es ergeht noch eine gesonderte Einladung. 

(3) Grillfest 
Das diesjährige Grillfest feiern wir am 29.07.2006 bei den Modellfliegern im Ge-
werbepark. Flugvorführungen sind vorgesehen. Einladungen ergehen zeitgerecht. 

 (4) Immelmanntreffen 
                 Diese Veranstaltung führen wir am 28.10.2006 zusammen mit einem Treffen der  
                 ehemaligen „SLARisten“ durch. Auch der ehemalige Kommodore Bruno Loosen 

     und so manche Ehemalige haben ihre Teilnahme angekündigt. Gesonderte Einla- 
     dungen und weitere Informationen ergehen zeitgerecht. 

 
03. Vereinsarbeit 
        a. Mitgliedsbeitrag 2006 
            Wir bitten die Barzahler, soweit dies noch nicht geschehen ist, den Jahresbeitrag von    

16.- € auf das u.a. Vereinskonto zu überweisen, oder uns eine Einzugsermächtigung  
            auszustellen (das notwendige Formular bitte beim Vorsitzenden anfordern). 
         
        b. Spenden für das nächste Sri-Lanka-Haus 

    Als Einzelspende konnten wir von Anton Füchsl 20.- € 
 verbuchen. 
    Die Stammtischschwestern und –brüder spendeten im 
    Februar 22.- €, im März 15.- € und im April 14.- €. 
    Die Teilnehmer an der Mitgliederversammlung spen- 
    deten 112.- € 
    Wir verfügen nun schon wieder über 1379.- €,  also  
    schon mehr als drei Viertel der notwendigen Summe  
    für das nächste Haus, dessen Kosten sich durch die Fol- 
    gen des Flutunglücks ´04  auf nunmehr 1750.- € erhöht  
    haben  - aber auch das schaffen wir - mit Ihrer Hilfe. 
 Herzlichen Dank an alle Spender. Bitte machen Sie wei

            lichen Spenden bitten wir auf das Vereins-Konto (s. u.)
            „Sri-Lanka-Haus“ zu überweisen. 

 Aufgrund von Diskrepanzen, die sich zwischen Gottfried K
    Deutsch-Sri-Lanka-Patenschaft (Abt. Deutschland) ergebe

            licherweise das letzte Haus, das wir in Sri Lanka bauen las
 zu kommen sollte, sind wir gespannt, welche Vorschläge u
            weiteres soziales Engagement von den Vereinsmitgliedern
ter so!  Die diesbezüg- 
 unter dem Stichwort  

eller und dem Verein 
n haben, wird dies mög- 
sen können. Wenn es da- 
ns in Hinsicht auf unser  
 erreichen werden. 



        c. Mitteilung 
            Liebe Mitglieder, 
             bitte entschuldigt, wenn in Zukunft mal ein Brief verkehrt herum gestempelt wurde,  
             eine Briefmarke schräg aufgeklebt, ein Stempel verrutscht ist, oder ähnliches. Ich  
             bin erst acht Jahre alt, möchte aber meinem Opa, der Euer Vorsitzender, und meiner  
             Tante, die Eure Schriftführerin ist, dabei helfen, wenn sie die ganzen Schreibereien  
             an Euch erledigen. Danke. 
       
             Es grüßt Euch Eure  

                                
              Stefanie Schneider, „Hilfsschriftführerin“ 
 
 04. Aus dem „neuen“ AufklG 51 „I“ 
      Unser Vereinsmitglied Jürgen Hönle versorgt uns immer wieder mit Zeitungsartikeln aus  
       dem hohen Norden, die uns über unsere „Nachfolger“ auf dem laufenden halten. Danke. 
 
            Flensburger Tageblatt vom 11. Januar 2006          
           „Immelmänner“ im Fokus der NATO 
             Der Militärflughafen in Jagel scheint mittelfristig ge- 
                sichert zu sein. Zum einen hat sich die Übernahme 
                der maritimen Aufgaben vom MGF 2 auf das Aufklä- 
    rungsgeschwader 51 bewährt, zum anderen hat das 
    Verteidigungsministerium jetzt offiziell bestätigt, das  
                der Airport Jagel ab 2008 Stützpunkt für unbemannte  
                Luftaufklärer wird. Zudem spielen die Aufklärer des  
                „Immelmann“-Geschwaders eine zunehmend wichti- 
                gere Rolle auf Nato-Ebene. 
                Schleswig/Jagel/zar  Die Soldaten des Aufklärungs- 
                geschwaders 51 in Schleswig/Jagel stehen 2006 vor  
                großen Herausforderungen. Obwohl das Geschwader  
                erst im vergangenen Jahr eine Überprüfung seiner  
                Fähigkeiten im maritimen Bereich mit Bravour be- 
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Vor versammelter Mannschaft erläuterte 
Kommodore Thorsten Poschwatta Montag-
nachmittag die weiteren Pläne für das Auf-
klärungsgeschwader     FOTO: Decke/Ag 51
                                                                                  stand, steht dem AG 51 im kommenden Herbst bereits  
ie  nächste Nato-Prüfung bevor. Diesmal haben sich 500 Aufklärer im Rahmen einer Verlegung nach  
eubrandenburg und in einer Gemeinschaftsübung mit zwei weiteren Geschwadern zu bewähren. „Soll- 

en wir hier die nötige Zertifizierung erlangen, wird das AG 51 im Rahmen der so genannten Nato Res- 
once Force 8 (eine Schnelle-Eingreiftruppe, die Redaktion) ab 2007 ein halbes Jahr lang für die Nato in  
tändiger Einsatzbereitschaft stehen“, erklärte Kommodore Thorsten Poschwatta (44).  
er so genannte Vorhabenplan für 2006 ist gespickt mit Übungen und Terminen, viele davon spielen sich 
ußerhalb von Schleswig-Holstein ab. In dieser Woche stellte Poschwatta seinem gesamten Geschwader  
ie Termine für die kommenden zwölf Monate vor.  
os geht es bereits im Februar. In der zweiten Monatshälfte  findet eine Überführung von 150 „Immel- 
ännern“ und sechs Tornados nach Overberg in Südafrika statt. Dort nimmt das nördlichste Luftwaffen- 

eschwader Deutschlands an einer Übung der südafrikanischen und deutschen Marine teil. Im Rahmen  
ieses vierwöchigen Auslandsaufenthalts wird das Geschwader erstmals mit den Lenkflugkörpern „Kor- 
oran“ auf Ziele schießen können. „Dies ist verständlicherweise aus Sicherheitsgründen nur in wenigen    
egionen der Welt überhaupt möglich“. So Poschwatta. Die Vorbereitungen für den Marineauftrag Over- 
erg sind angelaufen. 
ine der Maschinen wird der Oberst, seit etwas mehr als einem Jahr Kommodore des Geschwaders, am 
0. Februar höchstpersönlich überführen. „Meinen Kameraden ist von Marineseite höchste Anerkennung 
ür die Übernahme der maritimen Aufgabe nach Auflösung des Marinefliegergeschwaders 2 in Tarp/Eg- 
ebeck ausgesprochen worden. Darüber haben wir uns natürlich gefreut“, sagte Poschwatta und beteuert, 
ie Integration der rund 20 Marineflieger und zahlreicher Techniker ins AG 51 habe reibungslos funktio-  
iert. „Die Kameraden, die vom MGF 2 zu uns gewechselt sind, bilden heute die Säulen im maritimen 
ereich unseres Geschwaders.“ Dass seine Soldaten eine ausgezeichnete Ausbildung beim MGF 2 genos- 



           sen, sei vor allem der kollegialen und professionellen Zusammenarbeit zwischen dem Poschwatta-Vor- 
           gänger  Oberst Storm und dem letzten MGF-2-Kommodore Oberst Pichl zu verdanken gewesen. 
           Im Mittelpunkt der kommenden Monate steht die Vorbereitung auf die Nato-Responce-Force und die da- 
           mit verbundene Nato-Überprüfung der Aufklärer. Sollten sich die Erwartungen des AG 51 erfüllen, wer- 
           den 500 Immelmänner und ihre Tornados das erste Halbjahr 2007 als Teil der „Schnellen Eingreiftruppe“ 
           in ständiger Einsatzbereitschaft zu stehen haben. Poschwatta: “Wenn es dann in irgendeinem Winkel der 
           Erde einen Krisenherd gibt, müssen wir von der einen zur anderen Minute in die Luft gehen können. Dies 
           Ist natürlich eine Riesenherausforderung für uns.“ 
 
 
   05. Internet-News    

         

 

Die Beiträge aus dem Gästebuch – für unsere Mitg
werden so wiedergegeben, wie sie auf der Homepa
 
Werner Wilmes – 03.02.2006             
Liebe Kameraden,  leider ist mir in meinem Neujahrs
Verwechslung unterlaufen. Beerdigt wurde nicht Kla
verstorben ist, sondern StFw a. D.  Klaus Nebelung. B
lung auf die mich unser Kamerad Georg Glück hinge
Kameradschaftlich Grüße W. Wilmes   

 
 Manfred Claas – 07.02.2006 
 Suche Fred Schulz aus dem AuklG 52, glaube in den
 ael Litzy (Bild), Andreas Schwabe (WTG) 
 
 Dieter Fettel – 14.02.2006 
 Ich habe mich über den Hinweis auf diese Seite von e

freut und es hatte schon etwas rührendes ´mal wieder
nert zu werden“, denn wenn ich heute gelegentlich üb
Standort übrig geblieben ist ... Schön das es da wenig
Dieter Fettel ehem. Sanitätsstaffel (1980-1988) 
 
Anton Füchsl – 22.02.2006    War von 1963-1971 in
 
Karl-Heinz Sesseck – 28.02.2006 
Ich war von 1962-1969 in der Elo-Wa Staffel.. Von 1
Stab Techn. Ab Mai 1983 versetzt zum NATO-AWA
versetzt als FunkMechMstr Fliegendes Personal. Seit
 
Uwe Steenweg – 07.03.2006  
Hallo, wir bereiten ein Buch vor über „Die Luftwaffe
Bildern oder Geschichten dazu beitragen möchte, ist 
Beste Grüße Uwe Steenweg 
 

Anfang April konnten wir 
bereits mehr als 26250 Be-
sucher auf der Homepage 
verzeichnen. Schaut doch 
auch mal rein 
 
lieder, die nicht Online sind - 

ge eingetragen sind. 

gruß vom 02.01.06 eine Namens- 
us Borgerding, der schon länger  

itte entschuldigt die Verwechs- 
wiesen hat.  

 ´80ern EloBild und WTG, Mich- 

inem „alten kameraden“ sehr ge- 
 an die „guten alten Zeiten erin- 
er das fahre, was von unserem 
stens diese Seite gibt. 

 der Sanitätsstaffel 

969-1983 bei der Elo Prüfgruppe 
CS-Verband nach Geilenkirchen 
 September 1995 im Ruhestand. 

 in Decimomannu“. Wer mit 
herzlich eingeladen. 



Martin Griem – 22.03.2006 
 Prima Eure Web-Seite Ich brauchte mal schnell ein Bild von der 75 zum   
            25-jährigen Jubiläum für eine Geburtstagskarte für einen ehemaligen  
            Piloten. Auch an diesem Flieger durfte ich zu meiner Zeit meine Fähigkeit  
            als Flugregelanlagenelektroniker beweisen. Vielen Danke  
            gez. Stabsunteroffizier Martin Griem 
 
            Andreas Rüdlin – 24.03.2006  
            Hallo Immelmänner, auch ich war einer von Euch von 1971-1974 in der      
            F-Staffel. Grüße an alle Dich mich noch kennen. Würde mich freuen mal  
            wieder von alten Kameraden zu hören. Bitte noch an Herrn Kawlatt: kön-   
            nen Sie mir die email Adresse Ihrer Tochter Gabi zumailen bzw. ihr meine  
            mailadresse geben. (erledigt: Anm. d. Redaktion) Habe mit ihr lange für die  
            Amerikanische Botschaft gearbeitet. Werde meinen nächsten Kurzurlaub in  
            Auggen (wo ich aufgewachsen bin) so legen damit ich Euren Stammtisch in  
            Eschbach besuchen kann. Bis dahin Grüße aus Bonn Andreas Rüdlin 
 
 Peter Bach – 29.03.2006 
 Liebe Immelmänner. Bin überrascht. Finde eher zufällig eure Homepage. Auch 
 ich war einmal einer von Euch, nämlich von Dez.66 (in Manching) bis Apr.71  
 (in Bremgarten) bei der I-Staffel/BodGeräte. Ich kann einigen Namen in den  

Lettern noch Personen zuordnen. Z.B. bei den Kameraden Rodenbücher und 
Kawlatth. Mich interessiert besonders R. und G. Keller. Wenn die beiden Ende 
der 60ziger Jahre in Decimomannu waren, dann habe ich nette Erinnerungen an 
ihre Dachterasse. Habt ihr eine Mail-Adresse von den beiden, würde gerne mal 
Kontakt aufnehmen (erledigt: Anm. d. Redaktion). Nach meiner Versetzung zum  
MatALw 04.71 war ich dort bis zu meiner Ausmusterung. Meine Anschrift: 
Doppelsgarten 7a// 53773 Hennef. Für Euch und Eure Arbeit viel Glück. Herz- 
liche Grüße P.Bach 
 
Jürgen Motschiedler – 01.04.2006 
Hallo Immelmänner. Habe mit großer Freude Eure Seite entdeckt. War selber mal 
Flugzeugwart in der 1. Wartungsstaffel in Manching und Bremgarten, Dez.66 bis 
Okt.70. Würde mich sehr über Kontakt zu alten Kammeraden freuen. Meine E-Mail- 
adresse : MotschiedlerJ@aol.com 

    
Mit kameradschaftlichen Grüssen 
 
Ihr  
 

 
               Heinz Braun 
               Vorsitzender 
    
                                                             Traditionsverein Aufklärungsg

                  Schwarzwaldstrasse 14,
               Homepag

                                     
                                               Bankverbindung: Sparkasse Sta

                                                  E-Mail-Adress
Als neue Mitglieder begrüßen wir:  
(in der Reihenfolge ihres Eintritts) Anton 
Füchsl, Herold Meining, Bernd Blum 
und August Riesterer 
 
 Wann werben Sie Ihr nächstes??? 
eschwader 51 „Immelmann“ Bremgarten e. V. 
  D-79219 Staufen, Tel/Fax 07633/7573 
e: http://www.ag51i.de 

ufen-Breisach, KtoNr  9333394, BLZ 68052328      
e: tradvaufklg51@arcor.de                                                     

mailto:tradvaufklg51@nexgo.de

