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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 
 
                                                     Bernhard Herrmann 
 
              der am 27. Oktober diesen Jahres nur einen Tag nach seinem 73. Geburtstag plötz-  
                                            lich und völlig unerwartet verstorben ist. 
  

 
Bernhard Herrmann war Zivilangestellter in der Technischen Gruppe des ehemaligen 
Geschwaders und seit dem 20.06.2000 Vereinsmitglied und hat sich an den Vereins-
aktivitäten immer sehr interessiert gezeigt, obwohl er selten die Zeit fand persönlich  
am Vereinsleben teilzunehmen. 
 
Leider haben wir erst spät von seinem Tode erfahren und konnten deshalb nicht an der 
Beisetzung teilnehmen. Wir haben seiner Familie unser Mitgefühl ausgedrückt und wer-
den ihm immer ein  kameradschaftliches Andenken bewahren.  

 
 
 



02. Nachlese (von Bernd Smie)     
       2 Prozent beim Tresterwurstessen im Böttchehof 
                                                               An dem von Bernd Kaufmann organisierten Trester- 
                                                             wurstessen in Schallschadt nahmen annähernd 2 %   
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                                                  der Mitglieder des Vereins teil. Am Freitag den 26.  
                                                  Oktober gegen 17:00 Uhr wurden die Teilnehmer von  
                                                  Bernd  Kaufmann auf dem Böttchehof  empfangen. 
                                                  Nach einer Führung durch den Böttchehof und der  
                                                  Einweisung in die Zubereitung der Tresterwurst, nahm  
                                                  man in dem Schnaps- 
                                                  brennhaus in der Nä- 
                                                  he des Brennofens  
                                                  seinen Platz ein. Gut 
                                                  war, dass der Tisch 
                                                  reserviert war.   
                                                  Die Wärme des Brenn- 
ns, die Gesangs.- und Musikdarbietungen sowie die  
Trester zubereitete Wurst sorgten für eine fröhliche  
mmung. Alle Räumlichkeiten, ja selbst im Hof  bei ei- 
 Temperatur von nur plus 10 Grad, waren alle Tische  
egt. Es waren nette und schöne Stunden. Das nächste  
sterwurstessen veranstaltet der Böttchehof im Okto 
 2008. Bis dahin bleibt nur die Erinnerung. 

ladungen 
 Grünkohlessen 
    Franz Türke und seine C
                                                    glieder, deren Familien,
                                                    traditionellen Grünkohl
                                                    anstaltung ist auf den 25
                                                    18.00 Uhr terminiert un
                                                    Heitersheim-Gallenweil
                                                    mittels der Überweisung
                                                    12.50 €  pro Person bis 
ei der Badischen Beamtenbank mit der BLZ 66090800 
umelden. Das Essen wird „satt“ angeboten, d. h. jeder k
nd kann. Getränke aller Art stehen zur Verfügung. Weit
ie bei Franz Türke unter der Rufnummer 07634-1622. D
ahr, karitativen Zwecken zugeführt. 

enefizkonzert 
as Luftwaffenmusikkorps 2 aus Karlsruhe veranstaltet a

ein jährliches Adventskonzert in der Kirche St. Barbara 
udetenstraße/Ebneter Straße. Die musikalische Leitung 
hristoph Scheibling. Es werden festliche Werke alter un
racht. Alle Vereinsmitglieder, deren Familien, Bekannte
ch zu diesem besonderen musikalischen Ereignis eingel
rew laden alle Vereinsmit- 
                                                

 Freunde und Bekannten zum  
essen – satt - ein. Diese Ver- 
. und 26.01.2006 jeweils ab  

d findet im Bürgerhaus in     
er statt. Es wird gebeten sich  
 des Kostenbeitrages von  

Mitte Januar auf das Konto  
unter der KtoNr 5104793. an-  
ann soviel essen wie er will 
ere Informationen erhalten   
er Erlös wird, wie in jedem  

m 13.12.2007 um 20.00 Uhr  
in Freiburg-Littenweiler, Ecke 
obliegt Herrn Oberstleutnant  
d neuer Meister zu Gehör ge- 
 und Freunde sind sehr herz- 
aden. 



04. Vereinsarbeit 
        a. Veranstaltungen 
            Diesem Eulenspiegel liegt der Veranstaltungskalender für das Jahr 2008 bei. Wir wün- 
            schen uns bei allen Veranstaltungen eine rege Teilnahme. Auf die einzelnen Termine 
            werden sie wie gewohnt, mit detaillierten Informationen in den entsprechenden Eulen- 
            spiegeln im laufenden Jahr hingewiesen. 
       
        b. Spenden für das Sri-Lanka-Haus 
            Als weitere Einzelspende konnten wir verbuchen: Lutz 
            Österreich 20.- €, Gotthard Rauch 10.- €.  Anlässlich des  
            Stammtisches im November wurden 27-. € gespendet. 
            Für das nächste Haus steht uns nun ein Betrag von 564.- €   

 - schon mehr als ein Viertel des notwendigen Betrages - zur  
 Verfügung.  

            Herzlichen Dank an alle Spender. Bitte machen Sie wie- 
            ter so!  Die diesbezüglichen Spenden bitten wir auf das  
            Vereins- Konto (s. u.) unter dem Stichwort „Sri-Lanka- 
           Haus“ zu über weisen. 
 
     5. 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 zum15.11. 07 verzeichneten wir 
schon über 34 500  Besucher auf 
unserer Internet-Seite. 

   Lutz Österreich – 02.10.07 – EloBi-Treffen 
        Möchte an dieser Stelle dem KKK(Klaus Koch aus Kiel) als auch dem diesmal nur als Berater und organi- 
        satorisch hilfreicher Hand im Hintergrund wirkenden Vorstand des  Traditionsvereins recht herzlich für das  
        aus meiner Sicht hervorragend gelungene Elo-Bi  Staffeltreffen danken. Es ist wirklich ein schönes Gefühl  
        als Angehöriger der „ehemaligen Schwester“ im Norden so herzlich aufgenommen zu werden. Mögen die  
        aus solch neuen Kontakten erfolgten Geschwader übergreifende Freundschaf ten noch lange Bestand haben. 
        Mit besten Wünschen an die alten „Immelmänner“  Lutz Österreich (OFw d.Res. AG 52) 
        Sesseck Karl-Heinz – 02.10.07 – EloBi Treffen 21.-23.09.2007 
        Hallo Ehemalige der EloBi. Es war ein tolles Wochenende mit vielen alten Kameraden aus meiner Zeit in  
        Bremgarten und Manching. Es gab so viel zu erzählen und Erinnerungen auszutauschen. Ich werde daran  
        denken und bedanke mich noch bei Klaus Koch ( Schwamerl ) für die Einladung Wer hat Bilder gemacht ?  
        Ich bin dankbar für jede E-Mail. Bis bald, hoff ich Charly 
       Rolf Damerow – 29.10.07 – Die neue homepage 
        Liebe Immelmänner im Süden, herzlichen Glückwunsch zu dem neuen Auftritt, schön,  informativ und his- 
        torisch, macht weiter so. Die Bilder der letzten Treffen machen mich  nachdenklich, beim nächsten Mal die  
        genau 1000 Km doch zu fahren und teilzunehmen. 
        Herzliche Grüße von der vermutlich nördlichsten Bastion des Vereins, 7Km NO von  Leck, 3 Km Luftlinie  
        zur dänischen Grenze. Rolf-Jürgen Damerow 
        Reinhold Mayr – 03.11.07 – EloBiGer.-Stff Treffen 07 
        Hallo, ich begrüße die ehemaligen „Immelmänner“,besonders die Kameraden der ElolBiGer.-Staffel.Das  
        Treffen in Eschbach war wirklich Klasse  und ich werde mich noch lange an die Zusammenkunft zurück- 
        erinnern. Vielen Dank auch an die Organisatoren, im Besonderen an K.K.K., aber auch an den vielen Zu- 
        trägern der Adressen die das Treffen  erst ermöglichten.  
        mit kameradschaftlichen Grüßen euer Reinhold Mayr 
        Peter Schubert – 04.11.07 – EloBi-Herbsttreff 
        Hallo Kameraden vom AG 51“I“, wenn ich den einen oder anderen Eintrag in diesem Gästebuch lese, be- 
        daure ich doppelt, beim Herbst-Treffen nicht dabei gewesen zu sein  können. Hätte nach dem „großen“  



        Immelmann-Treffen gern weitere Kontakte aufgefrischt. Hoffe, dass es dazu wieder mal eine Gelegenheit  
        gibt. Gratulation an den Traditionsverein zum sehr gelungenen Internet-Auftritt. 
        Herzliche Grüße aus Oberbayern  Peter Schubert  Ex SLAR T-Offz in der EloBi  
       Stephan Hützen – 15.11.07 – Hallo an die Heimat und ein Stück Leben was mich sehr 
       verbunden hat   Liebe Immelmänner. Ich war auch mal einer !!!! Oft denke ich an diese  
       schöne Zeit ... dann hat es mich in den Süden nach sardinien verschlagen. Wo ich heute  
       noch lebe. Es wäre schön mal wieder alte Kontakte, Bekanntschaften ls Immelmann auf- 
       leben zu lassen. Wer mich noch kennt darf sich gerne melden, als Hutzi war ich auf der  
       C-Line in der Wartungsstaffel bekannt, aber nicht nur da. Schaut mal auf  sardegna.net 
       vorbei wenn in und um SARDINIEN gebraucht wirf. Viele liebe  Grüße Stephan 
 
06. Allerlei 
         a. Bilder vom EloBi-Treffen 
            Eine Dia-Show vom Treffen der ehemaligen EloBildGerStff im September findet man  
            auf unserer Homepage unter Videos. Eine Sammlung aller beim Treffen geschossenen  
            Bilder und/oder  die Dia-Show (für PC oder DVD-Player) auf CD kann man beim Ini- 
            tiator Klaus Koch bestellen; unter der E-Mail-Adresse k-koch-kiel@t-online.de oder  
            unter der Telefonnummer 0431-1220722. 
         b. Fan-Shop-Ecke im CopyShop 
             Unser Vereinskamerad Gernot Lahm gibt sein Geschäft – CopyCom&Service – aus  
             persönlichen Gründen an einen Nachfolger ab. Deshalb wird die Fan-Shop-Ecke, die  
             er bisher zu Gunsten des Vereins in seinem CopyShop ohne persönlichen Gewinn be- 
             trieben hat, aufgelöst.  
             Wir bedanken uns bei Gernot sehr herzlich für sein Engagement für den Verein und  
             wünschen ihm für die Zukunft alles erdenklich Gute. Als Mitglied bleibt er dem Ver- 
             ein erhalten und hat schon anklingen lassen, dass er sich in anderer Weise für und im  
             Verein einsetzten wird, auch dafür schon im voraus unseren Dank.. Wir hoffen, mit  
             seinem Nachfolger bezüglich der notwendigen Kopierarbeiten genauso gut zusammen  
             arbeiten zu können, wie mit Gernot, wenn uns auch sehr wahrscheinlich so manche –  
             oft kostenlose – Unterstützung aus dem CopyShop fehlen wird. 

                 
 
 Mit kameradschaftlichen Gr
                     Ihr                     

 
               Heinz Braun 
               Vorsitzender          
 
                               Traditionsve

          Schwa

                                                       
                            Bankverbindu
                                                   

Wir wünschen allen Vereinsmitgliedern
                 und deren Familien  
          ein frohes und besinnliches   
                     Weihnachtsfest  
       und einen guten Rutsch in das  
                         Neue Jahr  
üssen 
              

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

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