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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. Familientag bei der EDAS 
      Zu dieser Veranstaltung erreichten und der folgende Bericht und u. a. diese Bilder. 

          Busfahrt des Deutsch Kanadischen Luftwaffenmuseums zum Familientag zur  
          Fa. EADS wurde voller Erfolg.  
          Am 08.07.2006 fuhren die Mitglieder des Deutsch-Kanadischen Luftwaffenmuseums mit  
          einem voll besetzten Reisebus zum Familientag der EADS nach Manching. 
                                                                Den Mitgliedern des Museums boten sich Dinge die 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
  

                                                        sie noch nie zuvor gesehen hatten. Die gesamte Eu- 
                                                        rofighter Fertigungsstrasse gaben ungeahnte Ein- 
                                                        blicke. Werfthallen in denen z.B. F-4 Phantom, Tor- 
                                                        nado, Transall, und Awacs Maschinen überholt wer- 
                                                        den, standen den Besuchern offen. Auch der neue  
                                                        Seefernaufklärer P-3C Orion konnte vor, während 
                                                        und nach der Überholung bestaunt werden. Die  
                                                        Messerschmittstiftung präsentierte ihre Highlites im 
Rahmen eines Displays am Boden und in der Luft.  
Publikumsmagnet war natürlich der Neuzugang der  
Stiftung. Die Messerschmitt Me-262. Sie wur-    
de auch in der Luft imposant vorgeführt. Auch die  
Messerschmitt Me-109, gekonnt geflogen durch  
das Museumsmitglied Walter Eichhorn, zeigte sich  
am Himmel und alle lauschten den 12 Zylindern  
und dem Höhenlader der einfach Musik in den  
Ohren ist. 



.                                                                 Me-108, Me-163 und andere Maschinen der Mes- 
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                                                          serschmittstiftung wurden dem 50.000 Menschen 
                                                          zählenden Publikum vorgeflogen. Auch die WTD  
                                                          61 zeigte einige ihrer Maschinen die sonst in Han- 
                                                          gars der Lehrwerkstatt verschwinden. Darunter  
                                                          auch der F-104 Starfighter "Last Flight". Die Test- 
                                                          piloten der Fa. EADS heizten mit ihren Jets am  
                                                         blauen Himmel. Selten kann man solch eine Flug- 
                                                         vorführung sehen. Phantom, Tornado und natürlich  
 der aktuellen Eurofighter zeigten was in ihnen steckt. Alles in allem erlebten die Mit- 
lieder des Deutsch Kanadischen Luftwaffenmuseums einen unvergesslichen Tag der  
ehr war als eine Airshow. 
aben wir da vielleicht etwas verpasst – die Möglichkeit zum Besuch war ja gege- 
en – sie wurde nur nicht entsprechend genutzt! 

ereinsgrillfest 
                                                   Heulende Turbinen und Kerosingeruch – man 

                                                              fühlte sich fast in alte Zeiten versetzt, als die  
                                                              Männer der Modellfluggruppe Bremgarten ihre  
                                                              Düsenmaschinen über die Piste in  den strahlend 
                                                              blauen Himmel jagten, dessen sengende Sonnen-  
                                                              strahlen den Grillfestbesuchern unter den schat- 
                                                              tigen Bäumen am Domizil der Fliegerkameraden  
                                                              wenig anhaben konnten. Es war eine gute Idee    
                                                              gewesen, sich bei den Freunden, die auch eine 
                                                              Eule im Vereinswappen führen, zu treffen. 
                                                              Bei der hervorragenden Versorgung durch den 
orsitzenden der Modellfluggruppe Holger 
chulz und seinem Team ließen es sich mehr 
ls 40 Erwachsene und ein Dutzend Kinder  
eden Alters wohl sein, bei Grillfleisch und  
uchen, bei allerlei Getränken und den im- 
er wieder eingestreuten optischen Genüs- 

en, der Segel, Motor-, Impeller- und Düsen- 
lugzeugen im Kleinformat, die, die Modell- 
lieger mit gekonnten Flugmanövern zur Un- 
erhaltung ihrer Gäste in den Himmel steigen  
ießen. Nichts – aber auch gar nichts - ließen  
                                                            die Vorführer aus, sogar den einen oder anderen  
                                                            Crash konnte man beobachten.  
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                                                              ser „Verei
                                                              Wir bedan
                                                              bei der M
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                                                              len – als S
eicht. Der Einladung zum Wiederkommen werde
ielleicht schon im nächsten Jahr. Herzlichen Da
alaten und Kuchen versorgten und so zum Gelin
ar es ein sehr schöner Nachmittag, bei 
uch die Kleinsten wohl fühlten – un- 
nsnachwuchs“?!   
ken uns hier noch einmal sehr herzlich 

odellfluggruppe Bremgarten für die ge- 
stlichkeit und Betreuung. Wir haben  
Erinnerung schon eine unserer Glaseu- 
chmuck für das Vereinsheim – über- 
n wir bestimmt gerne nachkommen –   

nk auch an alle, die uns mit leckeren  
gen des Festes beitrugen. 



02. Einladungen         
      a. Erinnerungshock 
 Aufgrund der rückläufigen Besucherzahlen in den letzten Jahren, haben wir beschlos- 
            sen und durch die Mitgliederversammlung bestätigen lassen, den diesjährigen Erinne- 
            rungshock mit dem Septemberstammtisch zu verbinden, weil wir dabei mit mehr Teil- 
            nehmern hoffen. Der Hock wird wie gewohnt am/im Feuerwehrgerätehaus in Brem- 
            garten, gleich neben unserem Museum stattfinden. Dieses ist nun neu gestaltet und mit  
            neuen Exponaten ausgestattet, was alleine schon einen Besuch wert ist.  
            Wir laden also alle Mitglieder, deren Familien, Freunde und Bekannten am 08.09.06  
            ab 17.00 Uhr herzlich ein, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Wir bieten Getränke  
            aller Art, auch einen kleinen Imbiss zu sehr moderaten Preisen und viel, viel Zeit zu  
            Gesprächen über alte und neue Zeiten, wobei das „Weißt du noch damals...?“ wohl im  
            Vordergrund stehen wird, wenn man das eine oder andere Stück im Museum wieder  
            erkannt oder neu gefunden hat. 
        Alle die Zeit und Lust haben, sind auch gerne gesehen, wenn sie uns ab  16.00 h  
            beim Aufbau zur Hand zu gehen möchten. 
 
        b. Flugtag in Hilzingen 
 Am 16./17.09.06 veranstaltet die Sportfluggruppe Singen (am Hohentwiel) in Hilzigen  
            wieder ihre Flugtage, die alle zwei Jahre stattfinden. Wir organisieren gerne wieder ei- 
            nen Bus, wenn die notwendige Anzahl von Teilnehmern zusammen kommt (es stehen   
            Busse mit 33/50/55 Sitzplätzen zur Verfügung). Um planen zu können, benötigen wir  
            ihre Anmeldungen bis spätestens 25.08.06. Als Anmeldung gilt die Überweisung des  
            Kostenbeitrags von 17.- € für Mitglieder und 22.- € für Gäste auf das u. a. Vereinskon- 
            to mit dem Stichwort „Flugtag“. In diesen Kosten sind Fahrt und Eintritt enthalten. 
            Der offizielle Eintrittspreis beträgt 10.- € - wir werden als „Immelmänner“, die nun  
            schon regelmäßige Besucher des Flugtages sind – einen Nachlass aushandeln, den wir  
            für die Buskosten aufwenden, um so die Fahrt kostengünstig gestalten zu können. Der  
            Bus startet am Sonntag, den 17.09.06 um 06.00 Uhr in Müllheim und „sammelt“ die 
            Teilnehmer in Heitersheim, Staufen, Bad Krozingen und Freiburg (auf besonderen  
            Wunsch auch in anderen Orten entlang der Fahrstrecke) ein. Durch das frühe Abfahren  
            besteht noch Gelegenheit die Flugzeuge aus der Nähe zu betrachten, bevor das Flug- 
            programm startet. Genaue Haltestellen und Abfahrtzeiten werden den Teilnehmern  
            zeitgerecht mitgeteilt. Die Rückfahrt erfolgt ab 18.00 Uhr. 
 Sollten nicht genügend Anmeldungen für eine „Busladung“ zusammenkommen, über- 
            weisen wir die eingezahlten Beträge zurück. Ist eine bestimmte Busgröße geordert,  
            können wir nicht mehr umplanen – halten sie also bitte den Termin unbedingt ein. 
 
       c. Immelmanntreffen 
          Wie bereits angekündigt, planen wir in diesem Jahr ein Immelmanntreffen mit etwas 
            größeren Ausmaßen, als bisher. Im Rahmen dieses Treffens feiern auch die ehemali- 
            gen SLARisten der beiden damaligen AufklG 51 und 52 ihre „zweite Reunion“. Wir  
            haben auch bereits Zusagen, bzw. Absichtserklärungen zur Teilnahme von sechs Alt- 
            kommodores unseres Verbandes und erhoffen uns die Teilnahme vieler alter Kamera-   
            den, die (noch) nicht Mitglied im Verein sind. Wir würden uns sehr freuen, wenn sie  
            uns alsbald mitteilen würden, ob sie eventuell zu diesem Treffen kommen möchten.  
            Anmeldungen bitte an die u. a. Tel-/Fax-Nummern oder E-Mailadressen.  
            Wir haben - da es sich ja nicht um ein "Hallenfest" im herkömmlichen Sinne handelt  
            (deshalb auch Anmeldung erforderlich und freier "Zulauf" nicht möglich) - vor, in  
            etwa Folgendes zu gestalten: 
 



            - für alle die bereits am Freitag anreisen, oder hier wohnen:   
              + ab 19.30 Uhr „Wiederkennenlernparty" bei unserem Stammtischwirt in Toni´s  
                  Tenne in Eschbach 

 - Samstag Vormittag, für alle die das möchten:    
    a) 09.00 Uhr Flugplatz-/Gewerbeparkrundfahrt (evtl. mit Bus) und/oder 

               b) Museumsbesuch in Bremgarten und/oder 
               c) Frühschoppen in der Gaststätte "Eule" am Flugplatz "Gewerbepark Breisgau" in 
                   unserer ehemaligen B-Line (Liegeplatzbereich 512) 

  - Samstag Nachmittag:    
     + zur freien Verfügung - z. B. Kameraden besuchen, Vorschlafen, kleiner Ausflug  
 - Samstag abends:        

                + ab 19.30 Uhr Immelmanntreffen mit warmen Büffet, Tanz-/Unterhaltungsmusik, 
                   kleinem Programm (incls. der unbedingt nötigen Ansprachen), viel Zeit für Ge- 
                   spräche usw.   
             Einen für Sonntag Vormittag geplanten Brunch, haben wir nach reiflicher Überlegung  
             wieder gestrichen. Ein spontaner Frühschoppen nach dem Aufräumen tut´s auch. 
 
03. Vereinsarbeit 
       Spenden für das nächste Sri-Lanka-Haus 
       Die Stammtischschwestern, -brüder und der –wirt spendeten  
       im Juli 41.50 € und im August 27.- €. 
       Anlässlich des Grillfestes wurden 40.- € gespendet. 
       Wir verfügen nun über 1549.00 €,  also schon weit mehr als  
       drei Viertel der notwendigen Summe für das nächste Haus,  
       dessen Kosten sich durch die Folgen des Flutunglücks ´04   
       auf nunmehr 2000.- € 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 Vereins
       Stichwort „Sri-Lanka-Haus“ zu überweisen. 
         
04. Vermischtes 
        
        a. Spendenübergabe an MAC 
            Hier veröffentlichen wir einen Beitrag des Dt/Kan-Lw-Muse
            deren Gelingen auch Mitglieder unseres Vereins beigetragen
 
                                                                                     Sehr geehrte Dame
                                                                                       Anbei Presseberich
                                                                                       eines Spendensche
                                                                                       ny in Albstadt/Dege
                                                                                       Bitte um Veröffentlic
                                                                                       *Deutsch-Kanadisc
                                                                                        übergibt Spende an
                                                                                        Die vom Deutsch-K
                                                                                        seum angeregte Sp
                                                                                        aufbau der am 15.0
                                                                                        serschmitt Me-109
                                                                                        Albstadt/Degerfeld
             
            22.07.06 zum Abschluss. Das Museum konnte durch den Vorsitze
            den Beisitzer Bernd Potzeldt einen symbolischen Scheck von 5.55
            pe von Enthusiasten überreichen.  
-Konto (s. u.) unter dem  

ums über eine Aktion, zu  
 haben. 

n und Herren, 
  

t bezüglich der Übergabe  
cks an die Me-Air-Compa- 
rfeld am 22.07.06 mit der  
hung. 

hes Luftwaffenmuseum  
 die MAC* 
anadischen Luftwaffenmu- 
endenaktion, zum Wieder- 
7.2005 verunglückten Mes- 

 der Me-Air-Company aus  
, kam am Samstag, den  

nden Herbert Lienhart und  
5,55 € an diese kleine Grup- 



 
             Dieser Betrag konnte durch die Spendenbereit- 
             schaft vieler Flugzeugfans und Freunden des  
             Deutsch-Kanadischen Luftwaffenmusems, mit  
             kleinen und grossen Beträgen, erreicht werden.  
             Die Spendensumme wird für weitere Anschaf- 
             fungen und Wiederherstellung von zerstörten  
             Teilen verwendet um dieses Relikt der Luft- 
             fahrtgeschichte wieder in die Luft zu bekommen.  
             Die Vertreter des Museums konnten sehen, das  
             der Wiederaufbau schon sehr weit fortgeschrit- 
             ten ist. Die Mitglieder der MAC bedankten sich  
             in aller Form für diese unerwartete Unterstützung  
             ihrer Sache und bekundeten „WIR KOMMEN  
             WIEDER NACH SOELLINGEN“. 
 
       b. Max Immelmann´s Grab 
         Hier möchten wir die Bilder, die uns Andreas Stac
           für die im letzten Eulenspiegel leider kein Platz m
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05 . Internet-News    

         
            Michael Engl – 22.07.06  
            Hallo Immelmänner, ja mit größter Begeisterung habe ich da
            ein Auge weint. Es war eine schöne Zeit, sollte ich wiederm
            ten! *g* Alte Erinnerung, vor allem Namen und Gesichter h
            Einige kennen mich sicher noch als „Stuffz Engl“ der I-Staff
            war ich Vertrauensmann der Mannschaften, aber als Hauptm
          Norden, wie er sich selbst beschrieb hier*g*) sagte, ich wäre
            mich doch zum Uffz befördern lassen (schmunzel). Ich hatte
            eine Art Stammtisch besteht, aber das da so ein fleissiger Ve
he übermittelt hat, veröffentlichen 
ehr war. 
amensgeber unseres ehemaligen  
ndes wird, wie hier zu sehen, nicht 
n den „Immelmännern“ gedacht.  
ir es, wie es Andreas Stache aus- 
kt hat:  
n wir alle ihn und seine Kameraden 
ren!“ 

     

 

Die Beiträge aus dem 
Gästebuch – für unsere 
Mitglieder, die nicht 
Online sind - werden so 
wiedergegeben, wie sie auf 
der Homepage 
eingetragen sind. 

s Gästebuch gelesen und gestehe das bereits  
al 18 werden, will ich wieder nach Bremgar- 
ier, bringen meine Emotionen auf Touren.  
el, Dock Ii, Dienstzeit von 82-85. Vorher  
ann Mahnke ... (der kleine Blonde aus dem 
 zu aktiv als Vertrauensmann, musste ich  
 bereits öfters gehört, das irgendwo noch  
reins tätig ist finde ich großartig. Dafür  



            möchte ich allen Beteiligten meinen Dank aussprechen! Ich werde möglichst bald diesen Stammtisch  
            aufsuchen und hoffe den einen oder anderen Bekannten dort anzutreffen. Herzliche Grüße Michael  
            Engl Denzlingen Engl@aol.com, bei Kontakt-Interesse bitte anschreiben. 
 
            Joachim Lyssy – 25.07.06 
            Hallo Ihr Immelmänner, war als Uffz. Mitbegründer von 2.AG 51 in Erding und kenne Ingolstadt noch  
            sehr gut. War dort unter Hptm. Schliewa und HFw Baumgärtner im Fotolabor eingesetzt. Ich grüße hier- 
            mit alle alten Kameraden die mich aus dieser Zeit noch kennen. Würde mich freuen, Kontakt zu bekom- 
            men. Euer alter Kamerad Joachim (Jochen) Lyssy, HFW a.D. 
 
          Es erreichten uns Anfragen, bei denen wir gerne helfen würden. Wer Informationen hat, 
          der gibt sie bitte an uns weiter. Danke! 
 
          a. Sehr geehrter Herr Braun, nachfolgend wie abgesprochen die bei mir noch offenen Fragen  

   zur Liste der im Dienst ums Leben gekommenen Luftwaffenangehörigen: 
   1. In Ihrer Ehrentafel ist der Dienstgrad von Paul Walter mit Oberstleutnant angegeben, bei  
       Kropf: "Jetgeschwader..." und anderen aber nur als Oberleutnant. Was ist  ichtig? 

               2. Major Peter Heil war zum Zeitpunkt des Absturzes Angehöriger der 2. DtLwAusbStffUSA? 
               3. War Hauptmann Meinolf Hölscher Austauschpilot bei der 75th TRW? Hier fehlen alle Infor-  
                   mationen zum Absturz: Lfz-Typ, Lfz-Kennzeichen, Absturzursache, Absturzort 
               4. Zum Absturz von Oberleutnant Werner Stolz und Hauptmann Erhard Ziem fehlen fast alle  
                   Angaben: Lfz-Kennzeichen, Absturzursache, Absturzort 
               5. Gleiches gilt für den Absturz von Major Volker Richter und Major Günther Meidinger 
               Im Voraus schon herzlichen Dank für Ihre Unterstützung  Mit freundlichen Grüßen Jürgen Zapf  
               Oberstleutnant a.D. (Lw)  Birkenstraße 15 76829 Landau Tel.: 0 63 41 - 630 585 
 
           b. Sehr geehrter Herr Braun oder Heinz, aufgrund einiger Internetrecherche bin ich auf  die von Ihnen  
               vertretene Interntseite gestossen. Ich interessiere mich für das Geschwader Immelmann 51, da mein  
               Opa Herr Hannes Speckbacher diesem beigewohnt hat und zeitweise auch Staffelkapitän des Ge- 
               schwaders war. Ich würde mich freuen von Ihnen zu hören und evtl. Informationen bezüglich meines  
               Opas zu erkunden. Mit freundlichen Grüßen Stefan Ottenbreit 
 
        c. Sehr geehrter Herr Braun, im Internet bin ich auf den Traditionsverein Aufklärungsgeschwader Immel- 
               mann und wende mich mit einer etwas ungewöhnlichen Anfrage an Sie. Wegen eines Klassentreffens  
               bin ich auf der Suche nach zwei meiner ehemaligen Klassenkameraden, den Zwillingen Michael und  
               Thomas Braun  (Jahrgang ca. 1968), die ca. zwischen 1980 und 1982 das Märkgräfler Gymnasium in  
               Müllheim besucht haben. Leider weiß ich von den beiden fast nichts - außer, dass deren Vater in die- 
               sem Zeitraum als Pilot in Bremgarten tätig war und ca. 1982 von dort wegversetzt wurde. Falls Ihnen 
               über diesen Piloten etwas bekannt sein sollte, wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mich benach- 
               richtigen könnten. Vielen Dank im voraus! Mit freundlichen Grüßen Christian Busch  Freiburg 
 

 
Im Mitgliederbestand gab es keine 
Veränderungen.  
Wer Werbematerial benötigt, der 
wende sich bitte an den Vorsitzenden.

Mit kameradschaftlichen Grüssen 
                     Ihr  

 
               Heinz Braun 
               Vorsitzender                        Trotz Urlaub – Termine nicht vergessen!!!!! 
    
 
 
                                  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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