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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.  
 
 
 
                                       Nachruf 
 
                                    Wir trauern um unseren Vereinskameraden 
 
                                                                Herrn 
 

                      Friedrich “Fritz” Zöllin 
                                       
   der am 24. April 2005 nach schwerer Krankheit für uns überraschend verstorben ist. 
 
Fritz Zöllin war seit dem 01.07.2005 Vereinsmitglied. Er kam über seine Mitgliedschaft  
in der Sportfluggruppe „Immelmann“ zu uns. Er hat, aufgrund seiner vielfältigen Ver- 
pflichtungen nicht viel am Vereinsleben teilgenommen, aber die Aktivitäten immer sehr 
interessiert verfolgt. 
 
Am 27.04.2006 nahmen seine Familie, Freunde und Bekannten, zusammen mit mehreren 
Vereinskameraden, während seiner Beisetzung in Auggen von ihm Abschied. Wir haben  
seiner Familie unser aller Mitgefühl ausgedrückt und sie wissen lassen, dass wir mit  Fritz 
Zöllin einen guten Freund vermissen und ihm immer ein kameradschaftliches Andenken 
bewahren werden. 
 
 



01.  Nachlese  
       a. Brückeneinweihung Hardtbrücke – Erich Dilger 
          Die Einweihungsfeierlichkeiten wurden leider von schlechtem Wetter begleitet, trotz-   
          dem hatten sich viele geladene Gäste zur Eröffnung der Brücke durch den französi- 
          schen Staatspräsidenten eingefunden. Auch hielt das Wetter die Gäste, die zum Brü- 
          ckenfest am 20. und 21.05. kommen wollten nicht fern. Schade das Erich Dilger die 
          Verwirklichung seines „Lebenstraumes“ nicht mehr erlebt hat. Der Name der Brücke  
          wird die Bevölkerung auf beiden Seiten des Rheins immer an ihn erinnern, was bei uns  
          „Immelmännern“ eigentlich nicht nötig ist, da wir unseren Gründungs- und langjähri- 
          gen 1. Vorsitzenden, der viel für uns getan hat, wohl immer in ehrendem Angedenken  
          bewahren werden. Die Medien haben ausführlich über die Feierlichkeiten berichtet,  
          weshalb wir uns hier eine Wiederholung sparen können. Diejenigen, die etwas weiter  
          weg wohnen, sollten es aber bei einem Besuch im Markgräflerland nicht versäumen,  
          Erich Dilger´s wahr gewordenen Traum zu besichtigen.  
  
      b. Vereinswanderung 
         Diese Veranstaltung mussten wir wegen viel zu geringer Beteiligung leider absagen.  
           Wieder einmal alle vorbereitenden Arbeiten umsonst – es macht wirklich keinen Spaß,  
           wenn wir alles Abgesprochene absagen müssen usw., ganz zu schweigen vom Frust der  
           entsteht, wenn man wieder einmal vergeblich daran gearbeitet hat, den Vereinsmitglie- 
           dern eine gut organisierte Veranstaltung zu präsentieren. Viele begreifen immer noch  
           nicht, dass die leidige Terminsetzung sein muss. Absagen an Gastwirte und wie in die- 
           sem Fall an einen „Ranger“, der für die Führung vorgesehen war, können nicht am  
           letzten Tag vor der Veranstaltung erfolgen, zumindest nicht ohne die vereinbarten Kos- 
           ten zu begleichen. Wir haben aber die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es auch  
           anders sein kann. Studieren Sie deshalb den nachfolgenden Absatz genau. 
 
02. Veranstaltungen         
       a. „Ausflug“ 
            Nachdem keiner der Aufforderung aus dem letzten Eulenspiegel, für diesen Tag Vor- 
            schläge zu unterbreiten nach gekommen ist, planen wir also für den 24.06. die Durch- 
            führung des „Spiel ohne Grenzen“; ein Spaziergang mit Lösen von Aufgaben, wobei  
            auch noch Preise winken. Für die Durchführung – wir wollen auch Gäste aus dem  
            öffentlichen Leben und von anderen Vereinen einladen – müssen wir allerdings bis  
            09.06. wissen, wer sich an dieser Veranstaltung beteiligen möchte. Geplant ist die  
            Teilnahme in Teams von je 2-3 Personen, die einen bestimmten Parcours (innerhalb  
            des ehemaligen NATO-Flugplatzes Bremgarten) zu absolvieren haben (Einteilung der  
            Gruppen vor dem Start, wenn nicht von vorneherein Gruppen gemeldet sind). Als  
            Startgeld und als Anmeldung  bis zum o. g. Termin  sind je Teilnehmer 3.00 € auf das  
            u. g. Vereinskonto mit dem Kennwort „Spiel“ zu überweisen. Kinder unter 16 Jahren 
            sind von den Beiträgen befreit, aber mit anzumelden. Einzelheiten, wie Treffpunkt etc.  
            werden zeitgerecht bekannt gegeben. Wir hoffen auf rege Teilnahme. 
        
        b. Familientag in Manching 
            Diese, im letzten Eulenspiegel für den 09.07. angekündigte, Veranstaltung findet nun 
            am 08.07. statt, sodass dem Zuschauen beim Endspiel der WM nichts entgegensteht.  
            Dafür planen wir für die Interessierten einen Bus bereitzustellen, der von Müllheim 
            über Heitersheim, Staufen und Freiburg nach Manching fahren wird uns von dort mit  
            umgekehrter Stationsfolge zurück. Der Familientag wird am Nachmittag von einem 
            großen Flugprogramm geprägt, wobei u. a. eine Me-109 und eine Me-262 zu bewun- 
            dern sein werden. Speisen und Getränke werden zu einem Preis gereicht werden, der  



            in „alter Zeit“ üblich war. Der Kostenbeitrag für die Busfahrt liegt bei  10.- € /Person 
            (den jeweiligen – ja nach notwendiger Busgröße - Rest zahlt der Verein).  
            Die Abfahrt in Mühlheim ist für 06.00 Uhr vorgesehen, die Rückfahrt startet in Man- 
            ching um 19.00 Uhr. Weitere Auskünfte erteilt der „Leitende“ Peter Kurz unter der  
            Rufnummer: 0171-2459935. Teilnehmermeldungen durch Überweisung des Kosten- 
            Beitrages auf das u. a. Vereinskonto mit dem Stichwort „Manching“ bis  10.06.. Der 
            Termin ist so früh gewählt, weil wir in der Hauptreisezeit noch den Bus chartern und 
            wissen müssen  welche Größe wir benötigen.  
            Teilnehmer aus dem Raum Söllingen melden sich bitte bei unserem Vereinsmitglied  
            Herbert Lienhart unter der Rufnummer 07223-8969, der vom Verein Deutsch-Kana- 
            disches Luftwaffenmuseum mit einem Bus die Veranstaltung in Manching anfährt. 
 
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 Bernd Mathis 16.- €, 
 von Wilfried Göhrick 20.- €  und von Andreas Wernet  
    3.50 €  verbuchen. 
    Die Stammtischschwestern und –brüder spendeten im 
    Mai 22.- €. 
    Wir verfügen nun schon wieder über 1440.50 €,  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 weite

            lichen Spenden bitten wir auf das Vereins-Konto (s. u.) u
            „Sri-Lanka-Haus“ zu überweisen. 
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04. Aus dem „neuen“ AufklG 51 „I“ 
      Unser Vereinsmitglied Jürgen Hönle hat uns wieder mit Interessantem aus unserem       
       „Nachfolgeverband“ versorgt. Herzlichen Dank für die Zuarbeit. 
 
       Flensburger Tageblatt v. 11.01.06 
      1700 Aufklärer und 400 Zivilisten 
       Auf dem ehemaligen Fliegerhorst  Schleswig sind zur Zeit 1700 Soldaten und 400 zivile Angestellte   
          beschäftigt. Durfte das nach dem Fliegerpionier Max Immelmann (1. Weltkrieg) benannte Geschwa- 
          der im abgelaufenen Jahr aus Haushaltszwängen heraus „nur“ 6047 Flugstunden absolvieren, so zeig- 
          te sich das Verteidigungsministerium für 2006 zur großen Zufriedenheit des Kommodore großzügi- 
          ger. Insgesamt wurden den Immelmännern 7100 Flugstunden für die nächsten 12 Monate genehmigt.  
          Dies werde vor allem den jungen Piloten zu Gute kommen und dazu beitragen, ab 1. Januar 2007  fit  
          zu sein für eventuelle Nato-Einsätze, sagte Oberst Poschwatta. Im Verteidigungshaushalt schlägt ei- 
          nen einzige Tornadostunde (nur der reine Materialaufwand) mit rund 10 000 Euro zu Buche. Zur Zeit  
          sind in Jagel 46 Tornados stationiert, in der Planung des Ministeriums wird Jagel auch nach der Ein- 
          führung des Eurofighters deutschlandweit eine von zwei Tornado-Einheiten bleiben. Etwa die Hälfte  
          der Maschinen und eine der Geschwader-Staffeln werden allerdings „in den Ruhestand“ geschickt,  
          wenn Ende 2008 in Jagel die unbemannten Luftfahrzeuge vom Typ „Hale“ und Male“ für die mittle- 
          ren und großen Höhen Einzug halten. Diese Stationierungsentscheidung ist offiziell bestätigt worden. 
 
        Flensburger Tageblatt v. 23.02.06 
         Für „Good Hope“ nach Südafrika 
          Aufklärungsgeschwader 51 beteiligt sich an Übung zur Seekriegsführung 
          Jagel/sh:z – „Good Hope“ heißt die Übung, an der in Südafrika insgesamt 130 Soldaten des Aufklä- 
          rungsgeschwaders 51 „Immelmann“ aus Jagel teilnehmen. 90 Männer und Frauen machten sich die- 
          ser Tage auf die Reise  - erst nach Köln-Wahn und von dort im Nonstopflug nach Kapstadt. Ziel der  
          Übung „Good Hope“, an der die „Immelmänner“ zusammen mit einem Flottenverband der Bundes- 
          marine und den südafrikanischen Streitkräften teil nehmen, ist es, die Aufgabe der Seekriegsführung  
          aus der Luft gemeinsam mit der Bundesmarine zu üben. Dabei sollen taktische Einsatzverfahren der  
          Bekämpfung von Überwasserzielen erprobt und weiterentwickelt werden. Für das Geschwader steht  
          auch der erste „Live-Verschuss“ von Seezielflugköpern des Typs „Komoran“ auf dem Programm.   
          Insgesamt zwölf Tornado-Flugzeuge werden durch die „Immelmänner“ für die Übung in Südafrika  
          bereitgestellt. Die fliegenden Besatzungen, unter ihnen auch der Kommodore des Geschwaders  
          Oberst Torsten Poschwatta, begaben sich Anfang der Woche auf den 12000 Kilometer langen Flug –  
          in Etappen. Erstes Etappenziel war Gran Canaria, amTag darauf ging es bis zu den Ascension Islands.  
          Gestern wurde der Zielflugplatz Airbase Overberg erreicht. Overberg liegt cirka drei Autostunden von  
          Kapstadt entfernt. Mehrmals mussten die maschinen in der Luft an Großtankflugzeugen andocken um  
          aufgetankt zu werden. Die Übung „Good Hope“ in Südafrika wird bis Ende März andauern. 
 
          Flensburger Tageblatt v.19.05.06 
          Fliegerhorstgruppe bei den Immelmännern aufgelöst 
        450 Soldaten und Zivilbedienstete betroffen/Neue Zentrale in Diepholz 
          Kropp/gu – Mit einem feierlichen Appell in Kropp wurde die Fliegerhorstgruppe des Aufklärungsge- 
          schwaders 51 „Immelmann“ aufgelöst. Damit verlieren die „Immelmänner“ den erst im April 2003 ge-  
          schaffenen Anteil Objektschutzkräfte, einen wichtigen Teil des Geschwaders. 
          450 Dienstposten – davon waren 120 Soldaten Kropp, die anderen in Hohn stationiert – gehören dazu. Die  
          meisten gehen nach Diepholz, Jever und Schortens in Niedersachsen. Andere verbleiben in Kropp, Husum  
          und Hohn – allerdings mit anderer Aufgabe. In Diepholz wird eine neue Einheit aufgebaut, und zentral  
          von dort aus werden die Soldaten für die gesamte Luftwaffe eingesetzt.  
          Ein Gedenkstein vor dem Stabsgebäude der Fliegerhorstgruppe erinnert an die kurze, aber einsatzintensive 
          Zeit der Fliegerhorstgruppe des Aufklärungsgeschwaders 51 „Immelmann“. Kommandeur war Oberstleut- 
          nant Dr. Ingmar Soll. 
          Das Marinemusikkorps spielte auf. Ehrenformation und Fliegerhorstgruppe standen zum Appell bereit und  
          zahlreiche Ehrengäste, darunter die Bürgermeister der umliegenden Gemeinden und Amtsvorsteher Hen- 
           ning Reimer, hatten sich zu der feierlichen Zeremonie eingefunden. 
           Der Kommodore des AG 51 Oberst Thorsten Poschwatta, schritt zusammen mit Oberstleutnant Soll die  
           Formationen ab. In seiner Ansprache würdigte der Kommodore die Leistungen aller Angehörigen der  
           Gruppe und meinte: „Diese besonderen Leistungen konnten nur erbracht werden, weil die hohe Motiva- 
           tion und ein besonderer Teamgeist diese einsatzfähige und verlässliche Objektschutztruppe ausgemacht  
           hat. Sie waren gute Immelmänner und würdige Botschafter unseres Verbandes“. 



           Während der drei Jahre war die Truppe bei verschiedenen Einsätzen mit dabei. So stellte sie Kräfte für die  
           NATO-Response-Force bereit, war im Sudan, im Kosovo und in Afghanistan im Einsatz und wirkte an  
           zahlreichen Übungen und Überprüfungen mit. 
           Oberstleutnant Soll sagte in seiner Abschiedsrede, dass er besonders froh darüber sei, dass für die meisten  
           Soldaten und Zivilangestellten Lösungen gefunden worden seien, die mit ihren persönlichen Vorstellun- 
           gen im Einklang stünden. 
  
05. Internet-News    

          
Die Beiträge aus dem Gästebuch – für unsere Mitglieder, die nicht Online sind - 
werden so wiedergegeben, wie sie auf der Homepage eingetragen sind. 
 
Kurt Streit – 08.04.2006 
Bin begeistert. Als „Ehemaliger“ kommt die Homepage natürlich in meine Favoriten. 
Freue mich über jede Kontaktaufnahme! 
M. Rosenauer – 19.05.06 
Als ehemaliger W15er habe ich mich sehr über diese Seite gefreut. Ich war bei der 
Düstn-Süd in Leipheim in der Zeit von 1989-1990 eingesetzt. Viele Grüße an meine 
ehemaligen Kameraden und Vorgesetzten. 
 

 
Nachricht für alle Modell-Freaks 
Zum 50jährigen Bestehen der Luftwaffe gibt es ein Sonderheft  „Modellfan Spezial- 

            50 Jahre Luftwaffe – die Luftfahrzeuge der Luftwaffe in Modell und Vorbild“ 
            ISBN Nr.: 3-7961-1878x. Bestellungen unter: www.modellfan.de - Preis 24.80 € 
    
Mit kameradschaftlichen Grüssen 
Ihr  

 
               Heinz Braun 
               Vorsitzender 
    
                                  Traditionsverein Aufklärungsges

          Schwarzwaldstrasse 14,  D
               Homepag

                                                                  E-Mail-Adre
                                 Bankverbindung: Sparkasse Stauf
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Hier können Sie alles los 
werden, was Sie stört –  
so Sie jemanden finden, 
der es brauchen kann 

 

Als neue Mitglieder begrüßen wir:  
Manfred Sandhoff undThomas Zwigart
 
Den Verein verlassen hat: 
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