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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. 
 
 
 
01.  Nachruf 
 
                                     Wir trauern um unseren Vereinskameraden 
 
                                                          Hermann Zehr         
                                                       Maschinenbaumeister 
 
                  der am 23. Februar diesen Jahres im Alter von 78 Jahren völlig unerwartet      

                                                      verstorben ist.  
 
Hermann Zehr trat im Jahre 2002 in den Verein ein, weil er sich als Bremgartener Bürger 
schon immer für unser Geschwader interessiert hatte und verfolgte das Vereinsgeschehen 
mit großem Interesse. Wann immer er Zeit fand nahm er zusammen mit seiner Frau auch 
an unseren Veranstaltungen teil. 
 
Wir haben seiner Familie unser Mitgefühl ausgedrückt, zusammen mit den Gemeinde-
mitgliedern am Seelenamt teilgenommen und ihm die letzte Ehre erwiesen. 
 
Wir vermissen mit Hermann Zehr einen guten Freund werden ihm immer ein kamerad-
schaftliches Andenken bewahren. 

 



02.                                  Mitgliederversammlung 2007 
                                              Wir laden hiermit gem. § 11 der Vereinssatzung am 30.03.2007  
                                              um 19.30 Uhr alle Vereinsmitglieder und deren interessierte  
                                              (nicht stimmberechtigten) Gäste sehr herzlich in die Gaststätte  
                                              „Toni´s Tenne“ in Eschbach ein.  
   
                                                      Vorläufige Tagesordnung 

01. Begrüßung und Eröffnung durch den Vorsitzenden 
02. Totenehrung 

       03. Jahresbericht des Vorsitzenden 
       04. Rechenschaftsbericht des Kassenwartes 
       05. Bericht der Kassenprüfer 
       06. Entlastung des Vorstandes 
       07. Kurzvortrag  
       08. Behandlung von gestellten Anträgen 
       09. Behandlung von Initiativanträgen 
       10. Behandlung von vorliegenden Anfragen 
       11. Allgemeine Aussprache 
       12. Dank und Verabschiedung 
        
       Hinweise 
       a. Anträge und Anfragen 
           Gem.  § 11 Ziff. 4 der Vereinssatzung sind Wahlvorschläge, Anträge und Anfragen 
           bis 25.03.2007 beim Vorstand (Adresse s. Fußzeilen) schriftlich einzureichen.  
 
       b. Ergänzung/Änderung der Tagesordnung 
           Gem. § 11 Ziff. 4 kann eine Ergänzung oder Änderung der Tagesordnung nur be- 
           schlossen werden, wenn Initiativanträge von mindestes zehn Mitgliedern unterstützt 
           werden. 
       c. Beschlussfähigkeit 
           Gem. § 11 Ziff. 6 der Satzung ist jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederver-  
           sammlung ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 
 
       Anmerkungen zum Versammlungsablauf: 
       Bitte bringen Sie entsprechendes Kleingeld für Ihren Verzehr mit, damit das Kassieren 
       schnell vonstatten gehen kann und Sie möglichst ungestört dem Verlauf der Versamm- 
       lung folgen können. 
 
       Dem Vorstand liegen noch keine Anträge für Ehrungen von verdienten Mitgliedern  
       vor. Solche können (gem. Hinweise a.) noch eingereicht werden. 
 
       Wir würden uns sehr freuen, wenn die Mitglieder in diesem Jahr recht zahlreich 
       an der Versammlung teilnehmen würden. Die Getränkekosten während des offi-  
       ziellen Teils der Versammlung gehen zu Lasten der Vereinskasse. 
                                            
02. Nachlese 
       Grünkohlessen 
       Zur wahrscheinlich letzten Veranstaltung dieser Art kamen wieder 120 Gäste in die   
       Bürgerhalle nach Bremgarten, um sich von Franz Türke und seiner Crew mit dem  
       „norddeutschen Schmankerl“ verwöhnen zu lassen.  Alle wurden wieder richtig satt  
       und auch für die notwendigen Getränke war gesorgt, an denen sich dann auch einige  



       richtig „festhielten“, womit dafür gesorgt war, dass der Franz nicht allzu früh ins Bett  
       kam. Vom Erlös wird wieder das Hilfsprojekt in Afrika unterstützt, das schon im letz- 
       ten Jahr Ziel von Spenden aus dieser Veranstaltung war. Herzlichen Dank dafür. 
       Franz Türke hat darum gebeten, dass wir besonders auf den dreitägigen Einsatz seiner 
       Helfer hinweisen, der zur Erfüllung der Vorbereitungen, Durchführung und Nachberei- 
       tung notwendig war. Es gebührt ihnen ein ganz besonders herzliches Dankeschön  dafür, 
       dass sie sich wieder freiwillig in ihrer Freizeit für die Gemeinschaft zur Verfügung ge- 
       stellt haben. 
                                                                    
03. Vereinsarbeit 
       a. Spenden für das Sri-Lanka-Haus 
           Als Einzelspenden konnten wir verbuchen: Arno Volk- 
           mann 50.- €, Gerd Altinger 25.- €, Manfred Sandhoff  
           5.- €.  Beim Stammtisch im Januar wurden 15.- €, im  
           Februar 11.- €  und im März 5.- € gespendet.  
           Über den Verkauf der Bilder-CDs vom Immelmanntreffen 
           kamen bisher weitere 27.50 € zusammen. 
           Der Bau des Hauses Staufen ist trotz widriger Umstände 
           erfolgt, das Haus ist bereits übergeben und bezogen. Wei- 
           tere Informationen dazu finden sie unter 5. Allerlei – 03. 
           Nachrichten aus Sri-Lanka auf der letzten Seite. 
           Für das 6. Haus stehen uns nun schon wieder 816.- € - also fast die Hälfte der not- 
           wendigen Summe – zur Verfügung. 
 
           Herzlichen Dank an alle Spender. Bitte machen Sie weiter so!  Die diesbezüglichen  
           Spenden bitten wir auf das Vereins-Konto (s. u.) unter dem Stichwort „Sri-Lanka- 
           Haus“ zu überweisen. 
 
       b. Mitgliedsbeitrag 
           Wir bitten alle Mitglieder, die ihren Beitrag noch ohne Einzugerlaubnis begleichen   
           (Barzahler), diesen bis 01.04.07 mit dem Stichwort „Beitrag 07“ auf das u. a. Vereins- 
           konto zu überweisen, oder ihn bei einem der Vorstandsmitglieder einzuzahlen. Bitte 
           prüfen Sie auch, ob Sie uns die Arbeit nicht mit einer Einzugsermächtigung erleichtern  
           wollen. Entsprechende Formulare schicken wir Ihnen auf Anforderung gerne zu. 
 
      c. Veranstaltungshinweis 
           Wir weisen schon mit dieser Ausgabe des Eulenspiegels auf unsere erste Jahresveran- 
           staltung nach der Mitgliederveranstaltung hin – im Veranstaltungskalender als Koh- 
           lenmeiler 1-3 bezeichnet (21./22. u. 28.04.). Bei diesem Vorhaben werden wir unter  
           der Leitung von unserem Förster Norbert Lust Grillkohle herstellen, also an drei Ta- 
           gen einen Kohlenmeiler aufbauen, anfeuern, betreuen, Brand beenden und zuletzt die  
           Kohle ausräumen und abfüllen. Dazu ist es natürlich nötig am 1. u. 3. Tag Arbeits- 
           kleidung mitzuführen. Mann muss auch nicht an allen drei Tagen dabei sein, obwohl  
           das wahrscheinlich am interessantesten ist. 
           Alle, die sich für dieses Vorhaben interessieren, bitten wir schon jetzt uns mitzuteilen,  
           ob sie eventuell teilnehmen möchten, damit wir planen können. Natürlich wird auch an  
           allen drei Tagen für Essen und Trinken gesorgt sein. Also greifen sie zum Telefon oder  
           in die Tastatur am PC und informieren sie uns. Genaure Angaben über Ort, Zeit, etc.  
           bekommen sie im nächsten Eulenspiegel mitgeteilt. Die Teilnehmerzahl ist auf  ca. 15    
           Personen begrenzt – also schnell, schnell -  denn, wer zuerst kommt, malt zuerst. 
      



 d. Persönliche Daten 
           Wir bitten alle Mitglieder zu prüfen, ob sie uns Veränderungen ihrer persönliche Da- 
           ten  aus dem vergangenen Jahr, die für die Vereinsverwaltung relevant sind (z. B.  
           Konto, Telefon, E-Mail-Adresse) schon mitgeteilt haben und uns diese nötigenfalls  
           umgehend zu übermitteln. 
 
     04. Internet-News 
 

     

Die Beiträge aus dem Gästebuch 
– für unsere Mitglieder, die nicht 
Online sind - werden so wieder-
gegeben, wie sie auf der Homepa-
ge eingetragen sind. 
 
Bis zum 15.03.07 verzeichneten wir 
schon 30182 Besucher auf unserer 
Internet-Seite. 

          
 
            Hermann Adam – 06.01.07 
      Dies war ein erfolgreiches Jahr für die Immelmänner! Der Vereinsvorstand hat sich  
            ein super Lob verdient, er hat es verstanden, uns Ehemalige in Eschbach zusammen-  
            zuholen und uns dabei Gelegenheit gegeben, viele "alte" Freunde und Kameraden wie-  
            derzusehen. Und da wir ja alle gleichzeitig etwas älter geworden sind, fühlten wir uns  
            wie eh und je rundum wohl. Das Traditionstreffen, so ist mein persönlicher Eindruck  
            und so hörte ich es von allen Seiten, war nicht nur große Klasse in Bezug auf Organi- 
            sation und Programm, es war an allen Ecken und Enden eine große Herzlichkeit zu  
            verspüren, die der Tradition der Immelmänner gerecht wurde. 
            Schön fand ich, dass Bravo Lima das Wort ergriffen hat und dass auch unsere Flieger- 
            horstgemeinde Eschbach mit BM Kraus vertreten war. 
            Ein Dankeschön den beiden Außenposten des Vereins in Hamburg und Kiel, den   
            Herrn Oesterreich und Koch für Ihre "Presse und Öffentlichkeitsarbeit" . Die Bilder  
            und CDs sind eine schöne Erinnerung an ein tolles Wochenende. 
            Allen Kameraden und Freunden - auch den Damen- ein gutes und gesundes 2007. 
            Heinz Braun und seinem Vorstand weiterhin Erfolg und Freude an der Traditionsar- 
            beit.  
            Hermann ADAM ( 5.Kommodore) 
 
            Jürgen Kaschubowski – 25.01.07 
            Alles Gute im neuen Jahr 2007 wünscht Jürgen Kaschubowski als alter Ehemaliger.  
            Von 1960 bis 1971 beim AG. Ingolstadt/Manching/Bremgarten 
 
            Peter Schneppenhorst – 11.02.2007 
      Hallo Immelmänner. Ja da werden schöne Erinnerungen wach!! Hatte von 1978-86  
            eine schöne Zeit in der Instandsetzungsstaffel/Klimageräte-Sauerstoff. Mit HFW  
            Krzok,FW. Peter Adler,Stuffz. Michael Koch,Stuffz. Andreas Frank, und vielen  
            anderen . Originale der Staffel waren auch OFW.Dreher,Olt Karla,HPTM Mahnke.  
            Die Bundeswehr war für mich ein wichtiges Sprungbrett. Wir waren jung und es war  
            eine unvergessliche Zeit. Heute bin ich im Raum Offenburg selbstständig. Fast jede  
            Woche bin ich aber in der Region um meinem Hobby der Angelei in Bremgarten  
            nachzukommen. 



             Als die Kaserne zum Gewerbepark wurde und ich zufällig vorbei kam,da wurde mir  
            das Herz schon ein bischen schwer. Alles sah aus wie im Dornröschenschlaf. Gerne  
            sende ich einige Bilder (siehe Homepage; Anm. der Redaktion) zur Rubrik Köpfe,  
            vom Klima Team.  
            Insbesondere Gruss an meinen ehem. Spieß Helmut Küchler. Peter Schneppenhorst  
            Feldwebel a.D. 
 
            Peter Schneppenhorst – 11.02.2007 
            Jetz habe ich das ganze Gästebuch durchgestöbert. Oh Je!! Auf diesem Wege viele  
            Grüsse an die unvergessenen Kameraden die ich am Eintrag wiedererkannte: Han-   
            Peter Jurth-AAP Ausbilder, Herrn Göring UL Lehrgangsleiter,Claus Mahnke( Bes- 
            ter TO Deutschlands), Herrn Damerow Staffelchef ,HFW Krzok,HFW Binder,HFW  
            Braun(Fips).Hans Peter Bader,Rudi Plewka,Roland Müller,Skowronek,Heiko Wes- 
            tenfelder, Frank Schneider,Erwin Gruber. Die Erinnerung lebt!! Euer Schneppi   
            FWa.D. 
 
 Michael Albiez – 11.03.2007 
 hallo und kompliment für eure homepage. ich selber war nie ein Immelmann doch  
            mein Vater war einer und ist es im herzen noch. durch ihn kam ein freund und ich auf  
            den gedanken wir Bauen eine Phantom als RC-Modell und was liegt da näher für uns  
            Badener,? klar wir Bauen eine Immelmann Phantom und haben nun auch das dazu  
            gehörige Bildmaterial für die Lackierung vielen dank dafür gruss an euch ein Fall- 
            schirmjäger a.D. 
 
05. Allerlei 
      01. Aufruf an alle Ehemaligen der EloBildGerStff/AufklG51 „I“ Bremgarten 
             Der OFw d. Res Klaus Koch (vormals Pilz), damaliger Angehöriger der Fachgruppe 
             FLAR plant am 22.09.2007 ein Ehemaligentreffen der Staffel in/um Eschbach durch- 
             zuführen und bittet alle ehemaligen Angehörigen der Einheit sich bei ihm zu melden,  
             unter der Telefonnummer 0431-1220722 oder brieflich unter der Adresse: Hassel- 
             diecksdammer Weg 189 in 24114 Kiel. Klaus Koch bittet alle diesen Aufruf auch an  
             die Kameraden weiterzugeben, die nicht Vereinsmitglieder sind. 
 
       02. 1200-Jahr-Feier der Gemeinde Eschbach 
         Unser Vereinsmitglied, der Bürgermeister der Gemeinde Harald Kraus hat uns gebe- 
  ten an diesem Fest teilzunehmen. Zum einen an der Erstellung der Gemeindechronik 
  bezüglich des „militärischen Teils“ mitzuarbeiten, zum zweiten eine Vortragsreihe  
             über die Gemeindeentwicklung – auch hier „militärische Ära“ – mitzuwirken, zum  
  dritten mit einem „Schauwagen“ am Festumzug teilzunehmen und viertens in einer 
  Laienspielaufführung, die in mehrere Teile gegliedert mehrfach gespielt werden soll, 
  mitzuwirken. 
  Zur Erfüllung dieser Wünsche brauchen wir natürlich ihre Mitarbeit. Für die zu er- 
  stellende Chronik und den Vortrag, benötigen wir Unterlagen und Bilder – besonders  
             aus der Anfangszeit der Immelmänner in der Garnisonsgemeinde.  Alle Unterlagen  
             geben wir, wenn gewünscht, natürlich wieder zurück, ansonsten gehen sie in den Fun- 
             dus unseres Museums über. Also stöbern sie bitte in ihren Ablagen und helfen sie uns. 
  Des weiteren brauchen wir Helfer, die beim Bau des Wagens mittun wollen und wil-  
             lige Laienspieler, die das „Schauspiel Immelmann“ gestalten sollen. 
  Alle Interessierten bitten wir, sich alsbald bei uns zu melden. Näheres über die laufen- 
  den Planungen und Gestaltungshinweise werden wir ihnen wahrscheinlich bereits bei 
             der Mitgliederversammlung mitteilen können. 



03. Nachrichten aus Sri
      Nach Überwindung von einigen Schwierigkeiten – die Regie- 

-Lanka 

                    rung von Sri Lanka hatte sämtlichen Bausand der Insel aus- 
                    schließlich für die Verwendung des Neubaus des Flughafen von  
                    Hambantota vorgesehen und für alle anderen Projekte gesperrt – 
                    konnte uns Gottfried Keller endlich mitteilen: „Das 5. Haus steht  
                    und ist bezogen!“ Das Haus „Staufen“ wurde am 01.03. an eine                          
                    vierköpfige Familie übergeben, die auch noch eine Großmutter  
                    mit beherbergen müssen. Leider 
                    können wir bisher nur Bilder von 
                    der Grundsteinlegung zeigen, da 
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Ein Wappen von  
Staufen schmückt 
das neue Haus 
  Gottfrieds Kamera den Geist 
ufgegeben hat. Er versucht uns aber Bilder von der  
inweihung und vom Bezug des Hauses zu übermit- 

eln, die ein anderer dort geschossen hat. Dann stellen 
                                         wir auch eine Dokumenta- 
                                         tion auf unsere Homepage. 

                   Dies ist nun schon die  
                                         fünfte Familie, denen wir  
                                         mit Hilfe der Vereinsmit- 
                                         glieder ein richtiges Dach 
                                         über dem Kopf verschaf- 
                                         fen konnten. Durch den  
                                         Besitz des neuen Hauses  
                                         gewinnt die Familie auch   

Der Projektleiter Mönch Pannaseeha 
mit der Familie beim Dankgebet 

Familie vor der bisherigen Hütte

Gottfried F. Keller nach der 
Grundsteinlegung 

n Ansehen, das es dem Familienvater, der bisher  
ls Tagelöhner seine Familie ernährt, hoffentlich  
öglich macht, bald einer geregelten Arbeit nach- 

ehen zu können. Wir berichten weiter, wenn uns die zugesagten Bilder zur Verfügung   
tehen. 

as nächste Haus, das wir in Sri Lanka bauen wollen, soll, wenn die Gemeinde  
itspielt (Bereitstellung eines Wappens und möglicherweise eine kleine Spende),  

en Namen „Heitersheim“ tragen. 

Als neue Mitglieder begrüßen wir: 
Jürgen Bassenge, Engelbert Krause, 
Udo Trautwein, Tobias Zehr und 
Peter Latz 
 
Mitgliederbestand: 309 

eradschaftlichen Grüssen 
        Ihr  

 
  Heinz Braun 
  Vorsitzender           

                   Traditionsverein Aufklärungsgeschwader 51 „Immelmann“ Bremgarten e. V. 
          Schwarzwaldstrasse 14,  D-79219 Staufen, Tel/Fax 07633/7573 

               Homepage: www.ag51i.de 
                                                   E-Mail-Adresse: tradvaufklg51@arcor.de                                                     
                  Bankverbindung: Sparkasse Staufen-Breisach, KtoNr  9333394, BLZ 68052328      
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