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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. Einladung 
      Wir laden alle Mitglieder, deren Familien, Freunde und Bekannten sehr herzlich zum 
       Immelmanntreffen am 28.10.2006 um 19.30 Uhr in die Alemannenhalle nach Eschbach 
       ein. Wie bereits angekündigt, führen wir in diesem Jahr ein Immelmanntreffen mit etwas 
       größeren Ausmaßen, als bisher durch. Im Rahmen dieses Treffens feiern auch die ehema- 
       ligen SLARisten der beiden damaligen AufklG 51 und 52 ihre „zweite Reunion“.  
       Wir haben bereits Zusagen zur Teilnahme von sechs Altkommodores unseres Verbandes  
       und etwa 70 weitere Anmeldungen. Dazu erhoffen wir uns die Teilnahme vieler alter Ka- 
       meraden, die (immer noch?!) nicht Mitglied im Verein sind. Geben Sie diese Information  
       also bitte an alle weiter, die an einer solchen Veranstaltung interessiert sein könnten. Wir 
       wollen - da es sich ja nicht um ein "Hallenfest" im herkömmlichen Sinne handelt (deshalb 
       ist auch eine Anmeldung erforderlich und freier "Zulauf" nicht möglich) – Folgendes für  
       sie veranstalten: 
       - für alle die bereits am Freitag anreisen, oder in der Nähe wohnen:   
          + ab 19.30 Uhr „Wiederkennenlernparty" bei unserem Stammtischwirt in Toni´s Tenne 
              in Eschbach 
        - Samstag Vormittag, für alle die das möchten:    

a) um 09.00 Uhr Flugplatz-/Gewerbeparkrundfahrt (evtl. mit Bus) und/oder 
           b) ca. 09.45 Uhr Museumsbesuch in Bremgarten und/oder 
           c) ab  10.30 Uhr 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 (einschl. der unbedingt nötigen Ansprachen), viel Zeit für Ge- 
                   spräche usw. in der Alemannenhalle in Eschbach 



         Einen für Sonntag Vormittag geplanten Brunch, haben wir nach reiflicher Überlegung  
         wieder gestrichen. Ein spontaner Frühschoppen nach dem Aufräumen tut es auch und  
         die in Hotels/Gasthäusern untergebrachten Gäste erhalten sowieso dort ihr Frühstück. 
         Da uns bereits eine Vielzahl von Zusagen vorliegen, haben wir den Veranstaltungsort  
         von der kleineren Bürgerhalle in Bremgarten in die Alemannenhalle nach Eschbach ver- 
         legt. Wir bitten dies bei selbstständigem Buchen von Unterkunft zu berücksichtigen.  
         Eine Liste mit Hotels und Gasthäusern in der Umgebung ist angefügt.  
         In der Anlage erhalten Sie ein Anmeldeformular, dass Sie bitte baldmöglichst, aber 
         spätestens bis zum 12. Oktober 06  an uns zurücksenden wollen. Dieses Formular 
         bitte genauestens durchlesen! Die Zusendung ist für diejenigen, die sich bereits auf  
         diese oder andere Weise angemeldet haben (z. B. SLARristen, oder mit allen not- 
         wendigen Angaben per E-Mail) nicht mehr erforderlich. Diesen Personen werden  
         die noch notwendigen Informationen, wie Kostenbeitrag, Unterbringung u. ä.  
         ebenfalls zeitgerecht mitgeteilt. 
 
         Liste der Hotels und Gasthäuser in/in der Umgebung von Eschbach 
 
         79189 Bad Krozingen 
          Hotel Alla Fonte, H.-Hellmann-Allee 30, Tel 07633-80691-0, Fax -80691-123, 
          www.alla-fonte.de 
          Atrium Hotel Daheim, Blauenstraße 6, Tel 07633-9266-0, Fax -9266-20,  
          www.atrium-baden.com 
          Gasthaus Linde, Ortsteil Tunsel, Tel 07633-3644 
          Landgasthof /Hotel Adler, Staufener Straße 82, Tel 07633-3107, Fax -160703 
          Hotel Badischer Hof, Bahnhofstraße 3, Tel 07633-3108 
          Hotel Batzenberger Hof, Freiburger Straße 2, Tel 07633-908989-0 Fax -908989-90 
          Hotel Fallerhof, Ortsteil Hausen, Tel 07633-4400, Fax -14828, www.fallerhof.de
          Gasthaus Zum Hirschen, Ortsteil Schlatt, Lazariterstraße 22, Tel 07633-3963 
          Hotel Lammstube, Lammplatz 10, Tel 0763-9089590 
          Landgasthof Löwen, Ortsteil Biengen, Hauptstraße 30, Tel 07633-12131 
 
          79427 Eschbach 
          Gasthaus Kreuz, Bahnhofstraße 17, Tel 07634-2209 
          Gasthaus Traube, Bahnhofstraße 19, Tel 07634-2296 Fax -695423 
          Landhotel Bierhäusle, Hauptstraße 9, Tel 07634-2210, Fax -2215, 
          www.landhotel-bierhaeusle.de, E-Mail: info@landhotel-bierhaeusle.de 
          Gästehaus Toni´s Tenne, Rotlaubstraße 1, Tel 07634-1381, Fax -5310,  
          www.tonis.tenne.de, E-Mail: tonis.tenne@t-online.de 
 
          79258 Hartheim 
          Müllers Bierstube, Ortsteil Feldkirch, Bachstraße 10, Tel 07633-3800 
          Gasthaus Kreuz, Ortsteil Bremgarten, Lindenstraße 7, Tel 07633-3666 
 
          79423 Heitersheim 
          Gasthof Löwen, Hauptstraße 3, Tel 07634-55049-0, Fax -55049-49,  
          www.loewen-heitersheim.de, E-Mail: loewen-heitersheim@t-online.de 
          Hotel Kreuz, Hauptstraße 1, Tel 07634-51020, Fax -510223, E-Mail:      
          Gasthaus.Kreuz@t-online.de 
          Hotel Krone, Hauptstraße 12, Tel 5107-0, Fax -410766, www.landhotel-krone.de,  
          E-Mail: info@landhotel-krone.de 

http://www.fallerhof.de/
http://www.landhotel-krone.de/


          79219 Staufen 
          Hotel Hirschen, Hauptstraße 19, Tel 07633-5297, Fax -5295 
          Gasthaus Krone, Hauptstraße 30, Tel 07633-5840, Fax -82903 
          Hotel Kreuzpost, www.kreuz-post-staufen.de 
          Landgasthof Rebstock, Ortsteil Grunern, Im Steiner 4, Tel 07633-5394, Fax -924354 
          Hotel Bärenbad, Ortsteil Grunern, Tel 07633-5374, Fax -6342 
 
02. Nachlesen 
       a. Ein „Immelmann“ wird Teil einer Gemeinde 
           Es war ein Erlebnis der besonderen Art, das eine Delegation des Vereins erfahren hat, 
           die an der posthumen Verleihung der Ehrenbürgerwürde der Gemeinde Ried bei Augs- 
           burg an den ehemaligen Piloten Leutnant Günter Schottenhammer teilnehmen  durfte. 
                                                                               Dieser war bei dem Absturz seiner RF-84F 
                                                                               am 26.11.1964 in der Nähe des Ortes nicht  
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                                                                    „ausgestiegen“ und hatte so, unter Aufop- 
                                                                    ferung seines Lebens, den Ortsteil Zillen-     
                                                                    berg der heutigen Gemeinde Ried und die  
                                                                    Bewohner vor großem Schaden an Leib,  
                                                                    Leben, Hab und Gut bewahrt, indem er die  
                                                                    Maschine über den Ort hinwegzog, bis es  
                                                                    zum Betätigen des Schleudersitzes zu spät  
                                                                    war.  
weiundvierzig Jahre nach diesem tragischen Unfall, bei dem eine junge Frau den Gat- 
n und eine eben erst geborene Tochter ihren Vater verlor, wurde Günter Schotten- 
ammer in einer feierlichen Veranstaltung geehrt. Die Bürger der Gemeinde haben die- 
e Tat, mit der Günter Schottenhammer sein Leben für viele gab, nie vergessen. Immer  
iederkehrende Gedenkgottesdienste und ein sehr gut gepflegtes Ehrenkreuz an der  
bsturzstelle zeugen davon. Nur einige wenige verstehen das „Brimborium“ nicht und  

prechen nur von zu erwartender Erfüllung der Pflicht und des Eides. Geschworen hat  
ünter Schottenhammer, „treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen  
olkes tapfer zu verteidigen“. Ob das treue Dienen bei einem Unfall die Aufopferung 
es eigenen Lebens zur Rettung anderer fordern darf, das bleibt dahin gestellt. Günter  
chottenhammer aber hat es so verstanden und die meisten der Gemeindemitglieder 
ennen ihn vielleicht gerade deshalb liebevoll „den Günter“, wenn sie über ihn spre- 
hen. Dieser „Immelmann“ ist zum Teil einer  Gemeinde geworden, die er vielleicht  
ar nicht kannte, wie die Ausstellung zum Unfall und zum Leben des Soldaten im Rat- 
aus zeigt und der Eintrag in die Liste der Ehrenbürger der Gemeinde. 
in ehemaliger Immelmann, Oberstleutnant a. D. Adolf Mayer, hielt die Laudatio, in 
er er den militärischen Werdegang von Günter Schottenhammer in eindrucksvoller  
nd auch für die „zivilen“ Gäste der Ver- 
nstaltung verständlichen Weise rekapi- 
lierte. Seine Worte machten deutlich,  
ie mühsam der Weg vom Rekruten bis  

um einsatzbereiten Piloten damals war  
nd wie schwer  der Verlust wiegt, be- 
onders wenn man den genauen Grund  
icht kennt, der zu einem solch tragischen  
reignis führte. 
ie teilnehmende Abordnung des Vereins,  
aj a. D. H. Scholz, Hptm a. D. H. Braun  

nd HptFw a. D. Josef Latz, legten am Ge- 



denkkreuz, als ein Zeichen der kame- 
radschaftlichen Verbundenheit ein  
Blumengebinde  nieder und nahmen  
auch am stillen Gedenken am Grabe  
des ehemaligen Kameraden teil. Die  
vielen Fragen, die den Immelmännern  
gestellt wurden, zeugten von dem gro- 
ßen Interesse an militärischen Dingen,  
das die Gemeindemitglieder haben, die  
niemals  in direkten Kontakt mit der  
Luftwaffe gekommen sind und trotz- 
dem fast unter deren Existenz hätten leid
bestehende Gefährdung ihres Lebens, ode
zeugt von der positiven Einstellung zum m
Stunden, in denen wir mit den Menschen s
Verein - wie wir glauben - würdig vertrete
Dass wir über die große Entfernung zu d
uns hoch angerechnet und die Überzeugu
dran sein muss, an der viel beschworenen 

     
        b. Erinnerungshock 2006 
 Mehr als sechzig Gäste konnten wir am 08
            tisch/Erinnerungshock im/am Feuerwehrg
            „Museum“ begrüßen. Vielleicht hat das sc
            es in diesem Jahr mehr waren, als im verg
            here Termin, als in den letzten Jahren, vie
            zudenken. Die Stimmung war, wie erwün
            so mancher Witz aus vergangenen Zeiten 
            noch .... ?“, waren wohl die häufigsten, di
 Auch von unserm neugestalteten Erinneru
            die Gäste und Besucher sehr angetan. Ein
            nannte „Goose-Bay-Eule“, die den Raum 
            nanz bestärkt uns in dem Bestreben, diese
            bis zum nächsten Mal zum gemütlichen H
            sie auch? Einen herzlichen Dank an die fl
            lich machten. 
 
03. Vereinsarbeit 
       Spenden für das nächste Sri-Lanka-Haus 
       Als Einzelspende konnten wir von Siegfried 
       verbuchen. 
       Anlässlich des Erinnerungshocks/September
       wurden 20.00 € gespendet. 
       Wir verfügen nun über 1769.00 €,  also scho
       drei Viertel der notwendigen Summe für das 
       dessen Kosten sich durch die Folgen des Flut
       auf nunmehr 2000.- € erhöht haben  - aber au
       wir - mit Ihrer Hilfe. 
       Herzlichen Dank an alle Spender. Bitte ma
       so!  Die diesbezüglichen Spenden bitten wi
       Stichwort „Sri-Lanka-Haus“ zu überweise
en müssen. Dass kein Groll über die damals 
r das ihrer Eltern und Verwandten besteht, 
ilitärischen Muss und wir haben uns in den 

prachen, dort sehr  wohl gefühlt und unseren 
n.  
ieser Veranstaltung angereist waren, wurde 
ng bestärkt und bestätigt, dass doch etwas 

Kameradschaft unter den Soldaten. 

.09.2006 zu unserem kombinierten Stamm- 
erätehaus in Bremgarten und in unserem 
höne Herbstwetter dazu beigetragen, dass  
angenen. Vielleicht war es auch der frü- 
lleicht auch ..... . Es ist müßig darüber nach- 
scht, sehr gut und so manche Anekdote und  
machte die Runde – die Worte: “Weißt Du  
e an diesem Abend fielen. 
ngsraum – unserem „Museum“ zeigten sich 
en großen Eindruck hinterließ wohl die soge- 
jetzt schmückt und beherrscht. Die Reson- 
 Veranstaltung zu wiederholen. Also dann - 
ock in Bremgarten. Wir werden da sein – 
eißigen Helfer, die, die Veranstaltung mög- 

Ziemer 200.- € 

-Stammtisches  

n weit mehr als  
nächste Haus,  
unglücks ´04   
ch das schaffen  

chen Sie weiter  
r auf das Vereins-Konto (s. u.) unter dem  
n. 



04 . Internet-News    

          

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

             Rainer Betz – 13.08.2006 
           Hallo Immelmänner, auch ich bin durch Zufall auf die Homepage der Immelmänner 
           gestossen. Gerne erinnere ich mich an die Zeit in Bremgarten. Ich war im Stab Flie- 
           gende Gruppe, Major Kern war der Boss, Oberst Sauer war Commodore, Winkler,  
           (der Rote), der Vize, im Wing Ops tätig. 
              
             Norbert Lust – 14.08.2006 
           Herzliche Grüße an alle Immelmänner. Erbitte Kontakt zu Ehemaligen unter  
           no-lust@arcor.de 

 
Jürgen Geissler – 22. 08.2006 
Hallo Immelmänner War jetzt schon ein paar mal auf dieser Seite und Tja was soll ich 
sagen. Ich finde es klasse das es immer noch so ein große Anzahl von Leuten gibt die 
immer noch Interesse an Bremgarten haben. Mich hat es nach meiner aktiven Zeit 
1980-1988 erstmal nach Stuttgart, dann nach München, dann immer mal wieder für 
mehrere Monate nach Berlin und Seattle und dann wieder zurück nach Stuttgart 
geführt. Bin beruflich häufig in Basel und bin natürlich jedes Mal auf meiner „Base“ 
und auf meiner C-Line wo ich unter HFW Horst Felber „gedient“ habe. Heute muss 
ich sage, die Zeit war echt klasse und ich denke oft noch gerne daran. Es ist schade das 
diese schöne Luftwaffenbasis geschlossen worden ist. Wenn ich mal länger in Basel 
bin habe ich mein Rennrad dabei und fahre jedes Mal über die alte Geschwaderhaupt-
strasse und dann durch das Geschwader durch. Gibt es eigentlich ein Treffen der War- 
tungsstaffel und wenn nein sollte man nicht mal eines organisieren... 
Herzliche Grüße an alle die mich kennen. Jürgen Geissler OFW a.D. (Zorro) 
Grüße auch an Jürgen Präg und Sven Elsner. Habe eure Mails gelesen. Würde mich 
über jede Nachricht freuen. geissler@aircraftbusinesscare.de 
 

 
Mit kameradschaftlichen Grüssen 
                     Ihr  

 

 

               Heinz Braun 
               Vorsitzender                         
 
 
                                  Traditionsverein Aufklärungsgeschwad

          Schwarzwaldstrasse 14,  D-79219
               Homepage: http

                                                                  E-Mail-Adresse: tra
                                 Bankverbindung: Sparkasse Staufen-Bre
Als neue Mitglieder begrüßen wir (in
der Reihenfolge ihres Eintritts): 
Norbert Lust, Klaus Böhm, Siegfried 
Ziemer und Ingrid Wulff 
er 51 „Immelmann“ Bremgarten e. V. 
 Staufen, Tel/Fax 07633/7573 

://www.ag51i.de 
dvaufklg51@arcor.de                                                     
isach, KtoNr  9333394, BLZ 68052328      

mailto:tradvaufklg51@nexgo.de


..........................................................................                   .................................................. 
Name        Vorname 
.....................................................…..................  ................................................. 
Straße Telefon 
............................................................................ ................................................. 
PLZ  Ort E-Mail 
 
                 Anmeldung zum Immelmanntreffen 27.- 29.Oktober 2006 
                                          (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
Ich nehme teil  (  )                  Ich bin noch unentschlossen, aber sehr interessiert   (   )         
 
Ich benötige eine Unterkunft für ....... Person(en)  (   )  ........................................................ 
                           besondere Wünsche (Ort, Preisklas- 
 
.............................................................................................................................................. 
se, Einzel-, Doppelzimmer, etc.) 
 
Ich nehme mit ...... Person(en) an folgenden Veranstaltungen teil: 
 
1. Freitag   „Wiederkennenlernparty“    (   ) alleine (   )           
2. Samstag Vormittag 
    a.   Rundfahrt im Gewerbepark/ehem. Flugplatz (   ) alleine (   )
  
    b.   Besuch im Vereinsmuseum    (   ) alleine (   ) 
    c.   Frühschoppen      (   ) alleine (   )     
3. Samstag Abend Immelmanntreffen     (   ) 
 
Tischwünsche: ........................................................................................................................... 
 
Anmerkungen:  
Die Kostenbeträge für das Treffen liegen bei  24.- € pro Person. Der Verzehr bei der Freitag-
abendparty und beim Frühschoppen gehen zu eigen Lasten. Im Beitrag enthalten sind die 
Kosten für das Büffet, die Darbietungen am Samstagabend und die Betreuungsmaßnahmen. 
Die Kostenbeiträge sind bis spätestens zum 20.10.2006 auf das Vereinskonto mit dem Stich-
wort „Treffen“ zu überweisen. Kontonummer 9333394 bei der Sparkasse Staufen-Breisach 
mit der Bankleitzahl 68052328. 
Notwendige Informationen, wie Anfahrskizzen, Unterbringungsorte, Treffpunkte usw. werden 
zeitgerecht mitgeteilt. Dieser Service ist in den Kostenbeiträgen für das Treffen enthalten. 
 
Anzug für das Immelmanntreffen: Gesellschaftsanzug 
 
Diesen Anmeldebogen bitte ausgefüllt senden an:  
Traditionsverein Aufklärungsgeschwader 51 „Immelmann“ Bremgarten e. V. 
c/o Heinz Braun, Schwarzwaldstrasse 14,  D-79219 Staufen 
Tel/Fax 07633/7573  E-Mail-Adresse: tradvaufklg51@arcor.de, oder: heinz@hgbraun.de    
 
 
 
..................................................... 
Datum, Unterschrift        

mailto:tradvaufklg51@nexgo.de
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