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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  
  Eine solche erübrigt sich, da sowohl das „Spiel ohne Grenzen“ als auch die Fahrt zum    
  Familientag nach Manching mangels genügend Teilnehmern abgesagt werden mussten. 
  Zum einen wird uns hier König Fußball in die Parade gefahren sein, zum anderen wird  
  sich auch bewahrheiten, was einer unserer Vereinskameraden ausdrücken wollte, als er  
  uns sinngemäß schrieb: „ .... wird nichts angeboten, wird gemeckert, wird etwas angebo- 

      ten, geht keiner hin!“ Ein Phänomen, dass in vielen Vereinen zu beobachten ist. Wir wer- 
      den trotzdem nicht nachlassen etwas anzubieten, nur werden wir die Termine so setzten,  
      dass wir nicht die gesamten Vorbereitungen bereits abgeschlossen haben, bevor die In- 

  teressentenmeldungen eingefordert werden. Das vermindert den Frust. 
 

02. Einladung         
      Nach Beendigung der WM wird es vielleicht möglich wieder am Vereinsleben teilzuneh- 
       men. Deshalb laden wir alle Vereinsmitglieder, deren Familien, Freunde und Bekannten   
       am 29.07.2006 zu einem gemütlichen Grillfest ein, das in diesem Jahr bei der Modellflug- 
       gruppe Bremgarten stattfindet. Ab 11.00 Uhr erwarten uns Holger Schulz und sein Team  
       mit Getränken aller Art und Spezialitäten vom Grill. Wir bitten alle, die zum Gelingen  
       des Festes beitragen möchten, einen Salat oder einen Kuchen aus der eigenen Küche mit- 
       zubringen. Das Ende des Festes ist für 18.00 Uhr vorgesehen. 
       Für die Kinder sind einige Spielgeräte vorhanden. Als visuellen Leckerbissen bieten uns  
       die Modellflieger Flugvorführungen ihrer Segel- und Motorflugzeuge, sowie mit Model- 
       len, die mit  „echten“ Düsentriebwerken ausgestattet sind. 
        
 



       Für einen Kostenbeitrag von 7.50 € pro Mitglied und 10.00 € pro Gast sind Essen und 
       Trinken bezahlt. Jugendliche bis 16 Jahren zahlen 5.00 €, Kinder unter 10 Jahren sind  
       vom Kostenbeitrag befreit. Die Kostenbeiträge als Anmeldung bitte bis 21.07.06 mit  
       dem Stichwort „Grillen“ und z. B. der Angabe „2M/2G/1J/2K (= 2 Mitglieder, 2 Gäste,  
       1 Jugendlicher, 2 Kinder, das wären in diesem Falle 40.00 €) auf das u. a. Konto über- 
       weisen. 
       Die Anfahrt zum Vereinsheim der Modellflieger erfolgt über die ehemalige Ringstraße  
       im Süden des Gewerbeparks (ehemaliges Grißheimer Tor) in Richtung Bw-Schießan- 
       lage. Wir hoffen auf rege Beteiligung. 
                   
03. Vereinsarbeit 
              
       Spenden für das nächste Sri-Lanka-Haus 
       Trotz der Trennung Gottfried F. Kellers von der DSP,  
       macht dieser in eigener Regie weiter mit seinem men- 
       schenfreundlichen Werk und wird weitere Häuser bau- 
       en. Wer für andere Projekte Gottfrieds spenden möchte,  
       der wende sich bitte an den Vorsitzenden 
        Wir verfügen nun über 1440.50 €,  also schon mehr als  
        drei Viertel der notwendigen Summe für das nächste  

Haus, dessen Kosten sich durch die Folgen des Flutun- 
glücks ´04  auf nunmehr 1750.- € erhöht haben  - aber  
auch das schaffen wir - mit Ihrer Hilfe. 
Herzlichen Dank an alle Spender. Bitte machen Sie  

        weiter so!  Die diesbezüglichen Spenden bitten wir auf das V
unter dem Stichwort „Sri-Lanka-Haus“ zu überweisen. 

         
04. „Weiterbildung in Sachen Eule“ 
          Wer mehr über Eulen erfahren will, dem empfehlen  
        wir den Besuch einer Ausstellung mit dem Titel „Eule  
        und Mensch“ im Haus der Natur auf dem Feldberg. 
       Eine Ausstellung zur Biologie der Eulen und zum be- 
        sonderen Verhältnis der Menschen zu Eulen 
        Die Ausstellung ist vom 02.06. - 17.09.2006 täglich  
        Von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. 
        Eintritt 2.00 €, ermäßigt 1.00 €. 
        Adresse:  
        Haus der Natur, Dr.-Pilet-Spur 4, 79868 Feldberg 
        Tel.: 07676-933630 
        www.naturschutzzentren-bw.de
        www.naturpark-suedschwarzwald.de
 
        Die Ausstellung informiert über die biologische Natur  
        der Eulen, die nächtliche Lebensweise und ihre speziel- 
        len Lebensraum-Ansprüche. Mit einem interaktiven  
        Multimedia-Programm können Detail-Informationen  
        und verschiedene Lautäußerungen abgerufen werden. 
       Die Ausstellung wird gezeigt von Lehrmittel Luksch, 
        Naturschutzzentrum Südschwarzwald, Naturpark Südschwarzw
        rungspräsidium Freiburg, Ref. 56 Naturschutz und Landschafts
        stützt von Messner Druck&Verlag, Eschbach. 
ereins-Konto (s. u.)  
ald e. V.  und Regie- 
pflege und wird unter- 

http://www.naturschutzzentren-bw.de/
http://www.naturpark-suedschwarzwald.de/


05. Internet-News    

          

Ende Juni konnten wir be- 
reits mehr als  27250 Be-
sucher auf der Homepage 
verzeichnen.  
Schaut doch auch mal rein –
immer aktuell 

 
Die Beiträge aus dem Gästebuch – für unsere Mitglieder, die nicht Online sind - 
werden so wiedergegeben, wie sie auf der Homepage eingetragen sind. 
 
Claus Mayerhöfer – 30.05.2006 
Endlich, liebe Kameraden, habe ich es geschafft, mit meiner GS am 13.05.06 das ab-
zufahren, was vom AG 51 in Eschbach übrig geblieben ist. Kaum war ich durch das 
main gate wurde ich aufgrund meines weiß-blau karrierten Halstuchs von einem ehe- 
maligen AG-ler, der zufällig mit dem Auto lang kam, angequatscht und sofort als Ehe-
maliger erkannt. Leider habe ich seinen Namen vergessen, aber war lange vor mir (85-
89) aktiv im AG. 
Trotz grosser Veränderungen, ist es mir gelungen, die Gründe der 511 zu finden. Lei- 
der ist ein Zugang zu den Liegenschaften aufgrund des Schrotthändlers davor nicht 
mehr möglich, dennoch liess ich mir es nicht nehmen, eine Runde durch die Charly 
Line zu drehen, bis zum ehemaligen SLAR-Hangar, der noch steht. Meine Suche nach 
dem OvG Bunker, in dem ich so manche schlaflose Nacht als Young-Punk vor dem 
Telefon verbracht habe, hat sich leider als erfolglos herausgestellt. Ist wohl irgend-
wann platt gemacht worden. Immerhin steht das Stabsgebäude der Fliegenden Gruppe 
noch, allerdings stark modernisiert und ein Bürogebäude jetzt. 
Der Rest der Runde durch das Gelände war eher ereignislos, wenn man mal davon ab- 
sieht,  dass ich kurzzeitig das stark qualmende Industriegebäude am südwestlichen En- 
de, aufgrund des hohen Schlotes und des Quaderförmigen Maschinenhauses, mit dem 
AKW Fessenheim verwechselt hab. Live is a bitch! 
 
Michael Bosch – 31.05.2006 
Hallo Arthur Emich, Triebwerker  in der I-Staffel, meistens bei der Störbehebung! Ha-
be mich echt gefreut über deine Rückantwort. Mensch, wir waren doch beide in der I-
Staffel, ich bei den Hydraulikern mit Kameraden wie Kaiser Friedrich, „Bobby“ 
Kämpf, Phillip, Menschel, dem Amman „Schorsch“ usw. und vor allem: „det Spiess“! 
So jet det nich, Kameraden, det sach ich euch ...! 
Nach meiner Rückkehr aus Decimomannu 1977 habe ich ein wenig „rumstudiert“ in 
Heidelberg, gerade mal 2 Semester, dann hatte mich die Luftfahrt wieder gepackt. War 
dann bis 1982 bei DORNIER in München, habe damals Hydraulik und Flug-Steuer-
ungseinheiten integriert und getestet in Flügel und Rumpfheck. Ab 1983 war ich für 
ein Jahr auf Dienstreise in Friedrichshafen, wo zusammen mit Argentiniern ein Jet- 
Trainer (PAMPA) entwickelt wurde bis zu einer Fertigungsattrappe. Der Prototyp 
wurde dann in Argentinien gebaut. Ab 85 gings dann bergab mit dem Flugzeugbau, 
ich liess mich versetzen nach FN – bis die Luftfahrt am Bodensee den Bach runter 
ging ...! Heute bin ich an der Uni ... ... doch ehrlich, hat mich wirklich sehr gefreut 
deine Rückantwort ... Michael Bosch, Immelmann von 1979-1974 
 
 



Andreas Zahn – 01.06.2006 
Hallo Immelmänner War von 1984-1990 in der I Staffel des AG 51. Bin durch zufall 
auf diese seite gekommen. Wäre super wenn sich ein paar alte Kameraden einmal 
melden könnte. Alles Gute ehm. Stuffz Andreas Zahn 
 
Reinhard Tetzlaff – 03.06.2006 
Frage: Lebt der alte „Hannes“ Gromann noch? Wenn ja, würde ich mich freuen mal 
was von ihm zu hören!. Gruß aus Leck! Was ist aus Eurem ehemaligen Platz gewor- 
Den? Schon alles durch den „Shredder“ gejagt? Unsere alte Base wird demnächst 
„halbiert“ werden. Die z. Zt. Ansässige FlaRakGrp 25 braucht nicht mehr soviel Platz. 
MkG „Icke“ Tetzlaff  (Die Fragen wurden beantwortet; Anm. der Redaktion) 
 
Andreas Stache – 11.06.2006 
Hallo, ich finde es gut, einen solchen verdienten deutschen Soldaten nach so langer 
Zeit immer noch zu ehren. Ich habe Ihnen zwei Fotos seines Grabes geschickt (Anm. 
der Redaktion: sind im Vereinsarchiv gespeichert). Er hat für Deutschland alles gege- 
ben und alles durch einen unglücklichen technischen Mangel verloren. Halten wir ihn 
und seine Kameraden in Ehren! Mit freundlichen Grüßen. 
 
Sven Elsner – 13.06.2006 
hallo an alle immelmänner. war anfang der 80er auf der c-line. freue mich das diese 
seite immer noch so viele freunde hat. macht weiter so. 
 
 

06. Schießergebnisse 
      Hiermit liefern wir, wie versprochen die Schießergebnisse vom Gunther-Schaubhut-Ge- 
       dächtnisschießen des VdResBw KrGrp Hochrhein nach. 
 
       Bei 52 Schützen, die in der Gruppe „Gäste starteten, erreichten unsere Teilnehmer die 
       folgenden Platzierungen: 
 
       KK-Gewehr:      KK-Pistole: 
        
       11. Platz: Rainer Knackstedt    17. Platz:  Rainer Knackstedt 
       24. Platz:  Bernd Kaufmann       21. Platz:  Karl Heinz Stretz 
       28. Platz:  Olaf Kübler         26. Platz:  Siegfried Schneider 
       37. Platz:  Heinz Braun     36. Platz:  Bernd Kaufmann 
       42. Platz: Timo Kaufmann    42. Platz:  Olaf Kübler 
       46. Platz:  Karl Heinz Stretz    49. Platz:  Heinz Braun 
       49. Platz:  Siegfried Schneider    50. Platz: Timo Kaufmann 
 
       In der Kombination:     In der Gruppenwertung: 
 
       12. Platz:  Rainer Knackstedt    Bei 18 Gruppen in der Wertung 
       31. Platz:  Bernd Kaufmann    „Gäste“: 
       32. Platz:  Karl Heinz Stretz      9. Platz: Immelmann I (Knack- 
       36. Platz:  Siegfried Schneider                    stedt, Kaufmann, Stretz) 
       37. Platz:  Olaf Kübler     16. Platz: Immelmann II (Braun, 
       46. Platz: Heinz Braun                     Kübler, Schneider) 
       48. Platz:  Timo Kaufmann (Ersatz-/Einzelschütze)  
 



07. Aus dem „neuen“ Immelmanngeschwader in Jagel 
     

Vögel sind eine Gefahr für die 
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„Immelmänner“  
         Wissenschaftlerteam erforscht die Flugbewe- 
         gungen auf dem Militärflugplatz in Jagel /Ziel 
         der Forschung: die Flugsicherheit erhöhen 
         Jagel/dme – Viele Vogelarten sind zwar sehr 
         Schreckhaft, aber nicht besonders lärmemp- 

                                                                 findlich. Das zeigt sich jetzt im Frühling auf 
         dem Flugplatz Jagel. Trotz des Trommelfell- 
         gefährdenden Lärms der startenden Tornados 
         tummelt sich dort eine Vielzahl unterschied- 

ichster Vogelarten, von Kiebitzen und Wiesenpiepern über Eiderenten und Weißwan- 
engänsen bis zu Möwen. 
in Wissenschaftlerteam vom Institut für Vogelforschung „Vogelwarte Helgoland“   
ntersucht derzeit, welche Arten sich längerfristig auf dem Flugplatz niedergelassen 
aben und welche auf dem Weg zu ihren Brutplätzen in Skandinavien nur eine kurze  
ast gönnen. Das Ziel: herauszufinden, wann welche Vogelartenden Tornados in die  
uere kommen könnten. 
it Hightech rücken der Biologe Dr. Ommo Hüppop, Geograph Reinhold Hill und ihre  
elfer den gefiederten Untersuchungsobjekten zu Leibe, denn das Gelände ist riesig,  
nd die meisten Vögel sind aus größerer Entfernung mit bloßem Auge nicht mehr zu in- 
entifizieren. Hinzu kommt, das viele Zugvögel nachts über das Gelände ziehen und  
ann vom menschlichen Auge nicht mehr zu erfassen sind. „Andere fliegen in Höhen,  
ie wir nicht wahrnehmen können“, erklärt Hüppop.  
ntsprechend umfangreich ist die Technik in den beiden Containern, die die beiden  
issenschaftler mitten auf dem Flugplatzgelände aufgestellt haben. Ein vertikal rotie- 

endes Schiffsradargerät ermöglicht die Flughöhen vorbei fliegender Tiere zu ermitteln. 
in anders Gerät registriert das Flügelschlagmuster vorbei fliegender Vögel. Daraus  

ässt sich die Art bestimmen. Nachts kommt zudem eine lichtempfindliche Videokamera 
um Einsatz, die Flugbewegungen erfasst. 
Unsere Geräte liefern die Daten automatisch an die Computer, und wir werten das Ma- 
erial dann aus“, erklärt Reinhold Hill. Durchschnittlich drei Personen sind mit der Vo- 
elbeobachtung und Datenbearbeitung beschäftigt. 
och bis Ende Mai werden die Wissenschaftler das Treiben auf dem Flughafen beob- 

chten. Bis zum Jahresende sollen dann die Messdaten ausgewertet sein. Auch wenn  
ie Messungsphase noch läuft, können die Wissenschaftler erste Schlüsse ziehen. „Es  
ommt immer wieder vor, dass beispielsweise große Trupps Eiderenten in niedriger Hö- 
e über das Gelände fliegen“, erklärt Hüppop. Diese Erkenntnis wird dann auch in die  
mpfehlung für die Bundeswehr einfließen. Denn „wenn ein Wiesenpieper in eine Düse 
erät, fällt das nicht ins Gewicht, bei einem Zusammenprall mit einer Eiderente schlägt 
ier durch das Cockpit“, bekräftigt Hüppop. Da sei es klüger, den Vögeln kurzzeitig  
orfahrt über dem Flugplatz zu überlassen. 

ir bedanken uns bei unserem Vereinskameraden Jürgen Hönle, der uns regelmäßig mit 
eitungsausschnitten und anderen Informationen aus dem Geschen rund um die „nörd- 
chen“ Immelmänner ve sorgt, damit wir über Geschehnisse bei unseren „Nachfol- 
ern“ auf dem laufenden bleiben, was so einigen „alten“ Kameraden am Herzen liegt. 



 

Wir suchen für einen Kameraden Originale 
der „Remove before Flight“ – Fahnen. Wer 
uns helfen kann, der melde sich  bitte beim 
Vorsitzenden. Danke 

 
Fotos, Dias und andere Relikte aus der Geschwaderzeit nicht wegwerfen – bitte im-
mer zuerst den Vereinsvorstand informieren – bei uns liegen Sie immer richtig – wir 
könnten Nachfragen befriedigen, unser Museum weiter ausstatten, usw.. Danke! 
 
                                                __________________ 
 
 
Übringens:                 
Wissen Sie warum auf dem Bremgartener Flugplatz –  
Entschuldigung – auf dem Flugplatz Gewerbepark  
Breisgau keine Militärflugzeuge mehr landen können? 
 
Weil – wie die nebenstehenden Bilder beweisen – 
permanent Luft- und ABC-Alarm herrscht. 
Kenntlich an den Sichtzeichen „rotes Quadrat“ und  
„schwarzes auf der Spitze stehendes Dreieck“ an der  
Towerbrüstung. 
 
Die Steckbolzen für die – einklappbaren – Alarmschil- 
der sind wahrscheinlich beim Anstreichen verklebt –  
oder ist der Tower ein Teil unseres Museums, da wird  
auch nichts „Altes“ weggeworfen. 
 
Ein Gruß vom „Seuchencharly“ 
 
 
 
  

Mit kameradschaftlichen Grüssen 
                     Ihr  

 
               Heinz Braun 
               Vorsitzender 
    
 
 
                                  Traditionsverein Aufklärungsgesch

          Schwarzwaldstrasse 14,  D-7
               Homepage:

                                                                  E-Mail-Adresse
                                 Bankverbindung: Sparkasse Staufen
Neu eingetreten in den Verein ist: 
Peter Bach 
 
Den Verein verlassen hat: 
Matthias Müller 
wader 51 „Immelmann“ Bremgarten e. V. 
9219 Staufen, Tel/Fax 07633/7573 
 http://www.ag51i.de 
: tradvaufklg51@arcor.de                                                     
-Breisach, KtoNr  9333394, BLZ 68052328      
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