
 
 
 
 
                                                  
Liebe Vereinskameradinnen und -kameraden, 
 
wir möchten Sie mit diesem Schreiben über aktuelle Sachs
halb und auch im Umfeld des Vereins informieren. Insbeso
weiter entfernt wohnen und Auge und Ohr nicht am „Puls 
haben können – und natürlich unsere neu Hinzugekommen
 
 
 
01.                                                    Wir laden alle V

                                                               Freunde und Be
                                                               kohlessen mit F
                                                               20.01.2007 ab 1
                                                               Bremgarten ein
                                                               12.50 €/Person 
                                                               von Franz Türk
                                                               Badischen Beam
                                                               überweisen. Die
 Weitere Informationen erhalten Sie  
 bei Franz Türke unter der Rufnum- 
 mer 07634-1622, aber erst ab 16.01. 
 Ab diesem Zeitpunkt können sich  
 dann auch Spätentschlossene noch  
 telefonisch anmelden. Aber Vor- 
 sicht: Dieses „Essen satt“ (d. h. bis  
 nichts mehr reinpasst) ist sehr ge- 
 fragt und es könnte sein, dass Ihnen  
 der Franz eine Absage erteilen muss, wenn die Halle s
 frühzeitig mit Überweisung des Kostenbeitrages anme
 der verschiedene soziale Projekte unterstützt. Wir wer
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tände und Veranstaltungen inner- 
ndere auch die Mitglieder, die 

des Geschehens“ in der REGIO 
en.  

ereinsmitglieder, deren Familien,  
  

kannten zum traditionellen Grün- 
ranz Türke und seiner Crew am  
8.00 Uhr in die Bürgerhalle in  

. Der Kostenbeitrag in Höhe von  
ist möglichst bald auf das Konto  
e mit der Nummer 5104793 bei  

tenbank (BLZ 66090800) zu 
s gilt gleichzeitig als Anmeldung.  
chon ausgebucht ist – also besser    
lden. Aus dem Erlös werden wie- 
den Sie entsprechend informieren. 



02. Nachlese 
       Am 23.11.2006 konnten wir bei einem „Son-   
       derstammtisch“ unsere Vereinsmitglieder Ro- 
       samunde und Gottfried Keller aus dem fernen  
       Sri Lanka in der Eule begrüßen. Wir haben  
       den Abend nicht nur zu interessanten Gesprä- 
       chen genutzt, sondern auch gleich die Voraus- 
       setzungen für den Bau des Hauses „Staufen“  
       in Sri Lanka geschaffen. Wir haben den Kel- 
       lers die notwendige Baussumme überwiesen  
       und den Beleg übergeben. Gleichzeitig konn- 
       ten wir das Wappen der Stadt Staufen über- 
       reichen, das, das Haus schmücken soll.  
                                                                      

In Anerk
                                                                       wir Rosa
                                                                       eine klei
                                                                       in Form 
                                                                       mit dem 
                                                                       haben sic
                                                                       schen mi
                                                                       Platz in i
                                                                       dnen hat
                                                                       Tee sehr
       Vereinsmitglieder herzlich grüßen. Leider war es
       dem doch sehr kurzfristigen Besuch zu unterrich
       die im „Vereins-On-Line-Netz“ mit uns verbund
       „Schneeballsystem“ verlassen müssen. 
  
03. Vereinsarbeit 
       a. Spenden für das Sri-Lanka-Haus 
           Als Einzelspenden konnten wir verbuchen: Da
           ner (Druck&Verlag) 130.- €, Helga Anton 50.
           Sorge 30.- €, Peter Schubert 15.- €, Hermann 
           der Liebermann und Dieter Schenk je 10.- €. A
           des November-Stammtisches wurden 21.- € g
           Beim „Sonderstammtisch“ mit Rosamunde un
           Keller am 23.11. kamen 42.- € in die Kasse. D
           mer am Dezemberstammtisch und der Wirt sp
           sammen 27.- €. Über den Verkauf von Bilder-
           Immelmanntreffen kamen bisher 22.50 € zusa
           Wir haben 2000.- € an Gottfried F. Keller übe
           fen bauen zu lassen. Die restlichen 331.- € zus
           den Grundstock für das sechste Haus, das vora
           gen wird und für das nun schon wieder 677.50
           notwendigen Summe – zur Verfügung stehen.
 
           Herzlichen Dank an alle Spender. Bitte mach
           Spenden bitten wir auf das Vereins-Konto (s.
           Haus“ zu überweisen. 
 

ennung für ihre soziale Arbeit haben  

  
munde und Gottfried (RO&GO) als  
ne Anerkennung ein Vereinswappen  
einer „Glaseule“ und zwei Teetassen  
Vereinsemblem überreicht. RO&GO  
h sehr darüber gefreut und uns inzwi-  
tgeteilt, dass die Eule einen schönen  
hrem Haus an der Meeresküste gefun- 
 und  die Tassen für den morgendlichen  
 willkommen waren. Sie lassen alle 
 uns nicht möglich alle Mitglieder von  
ten, wir haben nur diejenigen erreicht,  
en sind und uns auf das altbewährte  

niela Mess- 
- €, Gernot  
Adam, Frie- 
nlässlich  

espendet.  
d Gottfried  
ie Teilneh- 
endeten zu- 
CDs vom  
mmen. 
rwiesen und ihn  gebeten das Haus Stau- 
ammen mit den neuen Spenden bilden  
ussichtlich den Namen Heitersheim tra- 
 € - also bereits mehr als ein Viertel der  
 

en Sie weiter so!  Die diesbezüglichen  
 u.) unter dem Stichwort „Sri-Lanka- 



       b. Bilder vom Immelmanntreffen 
                                                          Es hat zwar etwas gedauert, aber nun haben wir es ge- 
                                                          schafft. Wir haben einen Teil der Bilder, die wir von den 
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                                               verschiedenen Fotografen, die beim Immelmanntreffen  
                                               Bilder geschossen haben, in unsere Homepage gestellt.  
                                               Alle gesammelten Bilder gibt es zusammen mit einer  
                                               „animierten“ Dia-Show auf einer CD, die allerdings nur  
                                               auf dem PC läuft. Für alle, die sich die Dia-Show auf ei- 
                                               nem DVD-Player anschauen möchten, oder diese an je- 
                                               manden verschenken möchten, der keinen PC hat, gibt  
                                               es diese auch auf einer SVCD, die auf jedem DVD-Pla- 
er läuft. Dort fehlen allerdings sie Einzelaufnahmen. Wer eine CD oder SVCD haben  
öchte, bestellt diese bitte beim Vorsitzenden und überweist für jede Scheibe 5.- € auf  

as u. a. Vereinskonto mit dem Stichwort „Bilder“. In diesem Preis sind Herstellung,  
erpackung Versand und eine Spende in Höhe von 2.50 € für das nächste Sri-Lanka- 
aus enthalten (Bei Lieferungen ins Ausland 1.50 € und nach Übersee bitte 3.- € zu- 
gen). Wer sowohl die CD als auch die SVCD haben  
öchte überweist 8.- € (ergibt 5.- € für das Sri-Lan- 

a-Haus-Projekt). Wir bedanken uns bei allen, die uns  
ilder zugeliefert haben und im Besonderen bei Lutz  
sterreich, der die Zusammenstellung und auch die  
ia-Show bearbeitet hat. Dafür ist er zum „Medien- 
earbeiter“ des Vereins „befördert“ worden. Das hat  
r nun davon, aber gute und willige Mitarbeiter muss 
an halten. Für die Arbeit an der Homepage gilt un- 

er Dank wie immer unserem Vereins-Web-Master  
othar Merkert, der auch die Bilder vom letztjährigen T
hemaligen Geschwaders auf der Homepage präsentiert

ernet-News 
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l-Heinz (“Charly”) Sesseck – 20.11.06 
lo Heinz Braun und Ulla Rühl. Ich danke Euch für den schönen T

ktober nicht dabei sein (Gesundheit). Es ging mir eine Zeitlang 
e einen alten Freund wieder getroffen.  
le Grüße an alle Immelmänner. Charly 

tthias Dorst – 02.12.06 
lo Immelmänner, durch Zufall auf Eure Seite gestossen und sofor
ein“ TrimmDichPfad für Radtke rund um die Base, Drohnenflieg
erz, Saunawart, Berichteschreiber beim Eulenspiegel...... ich war 
1/82 als W15 und ich möchte keinen Tag missen. Eine tolle Seite
ße aus Freiburg Matthias Dorst 
reffen des FS-Zuges unseres  
. Schauen Sie doch mal rein. 

iträge aus dem Gästebuch 
nsere Mitglieder, die nicht 
 sind - werden so wieder-
n, wie sie auf der Homepa-

getragen sind. 

 01.01.2007 verzeichneten 
on mehr als 29600 Besucher 

serer Internet-Seite. 

ag in Bremgarten. Leider konnte ich  
nicht gut. Habe heute über die Home- 

t wurden alte Erinnerungen wach.  
en bei den Modellfliegern unter  
bei der Stabfliegerhorst Gruppe  
 habt Ihr aufgebaut, Glückwunsch!  



 
       Manfred „Puck“ Purucker – 02.12.06 
         ... noch voller schöner Erinnerungen an das Immelmann-Treffen  und nun auch im Besitz einer CD –  
         Dankeschön Lutz Österreich!! – möchte ich auch hier im Gästebuch dem Vorstand und seinen uner- 
         müdlichen Helferinnen und Helfern mein herzliches WELL DONE sagen. Für einen der leider nicht weiter  
         im Markgräflerischen bleiben konnte war es nicht leicht aber umso bewegender nach so langer Zeit in älter  
         aber noch nicht alt gewordene – vertraute Gesichter zu sehen. Und ein paar Kommodore-Kameraden gabs  
         da auch noch! Harald Kraus, unser standhafter Eschbach-Bürgermeister, hat sympathischerweise auch  
         nicht mehr so viele Haare .... Es war beeindruckend und einer baldigen „Neuauflage“ wert!  
         Manfred „Puck“ Purucker 
          
        Uwe Focke – 12.12.06 
       Liebe Immelmänner und Freunde, dem gesamten Vorstand und allen Helfern ein grosses Dankeschön für  
        das gelungene Treffen und Lutz Österreich für die alles abdeckende CD. Auch wenn ich nun sehr weit vom  
         Markgräfler Land lebe, war es doch wie ein Nachhausekommen. Es lohnt sich dieses Treffen als Starschuss  
         zu einer guten neuen Tradition zu nehmen. Allen eine schöne Weihnachtszeit und ein gutes 2007!!  
         Uwe Focke 
          
         Oliver Emmert – 21.12.06 
         Hallo Immelmänner, Grüsse von einem ehemaligen Nachschubler ZTBÜ/AR an alle! Ich war 1986-1989 in  
         Bremgarten! Kompliment für Eure tolle Homepage! Besonderes Grüsse an Andreas Fritz, HFW Mutschler,  
         Roland Häder usw! Wenn ich jemanden vergessen habe nicht böse sein! Meldet Euch unter o.a. Mail!  
         Grüsse Oliver Stuffz 
          
         Norbert Lust – 25.12.06 
         Der Mensch, vor allem der junge Mensch, braucht Hoffnung auf Fortschritt. Älteren Menschen genügt es,  
         wenn sie hoffen können, daß es nicht schlechter wird. Ich gehöre zu den älteren Menschen. Darum erhebe  
         ich mein Glas und bitte, mit mir darauf zu trinken, daß das neue Jahr nicht schlechter wird als das alte –   
         mir würde das genügen (Manfred Rommel)  
         In diesem Sinne wünsche ich allen „Immelmännern“ frohe Festtage und ein gesundes, glückliches und er- 
         folgreiches Jahr 2007   Norbert Lust 
          
         Bruno Loosen – 27.12.06 
         Liebe Freunde und Kameraden, Gerne erfülle ich Euren Wunsch und sende allen Angehörigen der Ge- 
         schwader einen Gruß mit allen guten Wünschen für das Neue Jahr 2007. Wenn es wieder ein Treffen gibt,  
         komme ich gerne. Danke allen Initiatoren des Treffens in Eschbach, wo alte Zeiten gegenwärtig wurden.  
         B. Loosen Zweiter Kommodore in Manching 
 
    ------------------------------------------ 
      
Wir bedanken uns sehr herzlich für die vielen guten Wünsche, die uns zum Weihnachtsfest 
2006 und das Neue Jahr erreichten. Die meisten haben wir natürlich einzeln beantwortet, 
tun dies aber nochmals allgemein, falls wir jemanden vergessen haben sollten. 
 
 

Als neues Mitglied begrüßen wir: 
Hinrich Dau, 
 
Den Verein verlassen haben: 
Werner Batt, Irmtrud Krause und 
Bodo Kürschner 

Mit kameradschaftlichen Grüssen 
                     Ihr  

 
               Heinz Braun 
               Vorsitzender                         
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