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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. Nachlese 
        Die Mitgliederversammlung am 28.03.08 war  
        mit 40 Teilnehmern nicht gerade üppig besucht, 
        was zum teil dem gleichzeitig stattfindenden  
        Spiel des SC Freiburg geschuldet sein mag.  
        Wie dem auch sei, die Versammlung nahm den  
        Jahresbericht des Vorsitzenden, den Reche- 
        schaftsbericht des Kassenwartes und den Be- 
        richt der Kassenprüfer entgegen und entlastete  
        danach den Vorstand. Dem erkrankten Kassen- 
        wart wurde für seine vorzügliche Arbeit ge- 
        dankt und gute Genesung gewünscht. Den Kas- 
        senprüfern sei hier für die Erfüllung ihres verantw
        über einige Jahre ausüben herzlich Dankeschön ge
        Für die vom Amt zurückgetretene Schriftführerin 
        die bisherige Beisitzerin Ulla Rühl übernommen, 
        postens  notwenig machte. Für dieses Amt wurde 
        ihre Bereitschaft zur Arbeit im Vorstand danken. 
        Jahren bewiesen, dass ihr der Verein am Herzen li
        tungen, bei denen Mitarbeit gefordert war immer 
        Neben der Verabschiedung von Anke Kübler, die 
ortungsvollen Amtes, das sie schon  
sagt. 
Anke Kübler hatte Mitte letzten Jahres  
was eine Neubesetzung eines Beisitzer- 
Barbara Wagner berufen, der wir für  
„Babsi“ hat schon in den vergangenen 
egt – sie war bei fast allen Veranstal- 

in vorderster Front mit dabei. 
für ihre Arbeit mit einer Urkunde und  



                                                      einer Uhr bedacht wurde, überreichte der Vorsitzende den 
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03. V
  

                                               „Eulen-Wanderstock“ an  
                                               Norbert Lust, der sich im  
                                               vergangenen Jahr um  
                                               Veranstaltungen des Ver- 
                                               eins verdient gemacht  
                                               hat. Er lud die Mitglieder  
                                               ein, an der „Naturlehr- 
tunde“ Ende Mai, die wieder unter seiner Regie laufen  
ird, zahlreich teilzunehmen. Näheres im nächsten Eulensp
achdem der Vorsitzende die Versammlung beschlossen h
eit im gemütlichen Kreis beieinander, wie es bei den „Imm
er Vortrag von Gerd Joost, der wegen Krankheit des Refe
ener Zeit in das Vereinsprogramm eingebaut. 

inladung 
ir laden ein zu einem vergnüglichen Ausflug am 26.04.20
.00 Uhr in Bötzingen am Kaiserstuhl (Anfahrskizze geht 
. Nach einer Besichtigung des Oldtimermuseums und eine
s Dorf, oder einem Frühschoppen, werden wir uns gemein
ittagessen begeben, bevor wir uns wieder auf den Heimwe
n sich bitte bis 18.04.2008 verbindlich beim Vorsitzenden
ernimmt die Vereinskasse. 

ereinsarbeit 
a. Haus Heitersheim 

Wie im Eulenspiegel 01/2008 berichtet,  
haben wir Ende letzten Jahres das Geld  
für das Haus „Heitersheim“ an Gottfried  
Keller überwiesen und pünktlich zur Mit- 
gliederversammlung erreichte uns die  
Nachricht, dass das Haus eingeweiht und  
übergeben wurde. Das ganze Dorf feierte  
mit als die Familie S.V.P. Bandula ihr  
neues Heim bezog (im Hintergrund die  
bisherige „Wohnung“. 

                                                   Der Mönch, der
                                                            geleitet hatte, ü

                                                               Keller (im Hint
                                                               neuerbaute Hau
 
 
 
 
 
 
 
bezogen wurde. Dank der Hilfe der Ver- 
einsmitglieder und einer Spende der 
Stadt Heitersheim konnten wir nun 
schon das sechste Haus an eine bedürf- 
iegel. 
atte, saß man noch längere  

elmännern“ so üblich ist. 
renten ausfiel wird zu gege- 

08. Wir treffen uns um 
den Interessenten zeitgerecht  
m kleinen Spaziergang durch  
sam zu einem gemütlichen 
g machen. Interessenten mel- 
 an. Etwaige Eintrittskosten  
 als Projektleiter den Bau 
bergab zusammen mit G.  
.  
   
ergrund mit Hausschild) das  
s, das nach dem Dankgebet  



tige Familie übergeben. Das Haus ist 
ein Schmuckstück und die Familie ist 
sehr glücklich ein solches Heim zu be- 
sitzen. Sie bedankt sich bei allen Spen- 
dern für die Mühe und das zur Verfü- 
gung gestellte Geld. Wir haben es wie- 
der geschafft innerhalb eines Jahres ei- 
ner Familie für ein „Dach über dem  
Kopf“ zu verhelfen, das diesen Namen 
auch verdient. Dieser Teil unsers Sri- 
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zeugen, dass Menschen an Menschen den
und 
Gottfried Keller für Ihre Mühe unsere Ide
der Malteserstadt Heitersheim werden wi
Keller zur weiteren Verwendung zukomm
nachlesen kann läuft die Spendenaktion f

                                                                       
        b. Spenden für das Sri-Lanka-Haus 
              Als Einzelspende konnten wir verbuchen: 
              mann 25.- € 
              Beim Vortrag des Vereinsvorsitzenden anl
              Feier der Gemeinde Eschbach wurden . 58
              Die Mitgliederversammlung erbrachte ein 
              nis von 87-. €. 
              Für das nächste Haus steht uns nun 996.- €
              die Hälfte des notwendigen Betrages -  zur
              Herzlichen Dank an alle Spender. Bitte m
              ter so!  Die diesbezüglichen Spenden bitte
             Vereins- Konto (s. u.) unter  dem Stichwo
 
c. Vereinsverwaltung 

(1) Personendaten 
Wir bitten nochmals darum die für die Mitg
überprüfen und uns, wenn nötig, zukommen

 
(2) Mitgliedsbeitrag 

Die „Barzahler“ bitten wir den Mitgliedsbei
angegebene Konto mit dem Stichwort „Beit
geschehen. Danke! 
anka-Projektes wird wie auch die vor- 
erigen auf unserer Homepage präsentiert. 
   
   
ieder schmückt das Wappen einer Mark- 
räfler Gemeinde ein Haus im fernen Sri- 
anka und beweist, dass die Immelmänner 
ie Tradition des ehemaligen Aufklärungs- 
eschwaders 51 in sozialer Hinsicht fort- 
ührt und das auf eine Weise, die sichtbar 
arstellt, dass kein Cent vergeudet wird.  
ieses Zeugnis der hilfsbereiten Vereins- 
itglieder wird hoffentlich lange davon 
ken. Wir bedanken uns bei Rosamunde 

en Wirklichkeit werden zu lassen. Auch 
r eine Präsentation und die Bilder von G. 
en lassen. Wie man im folgenden Absatz 

ür das nächste Haus auf vollen Touren. 
   

Martin Goss- 

. der 1200-Jahr- 

.- € gespendet. 
Sammelergeb- 

  - schon fast  
 Verfügung.  
achen Sie wei- 
n wir auf das  

rt „Sri-Lanka-Haus“ zu überweisen. 

liederverwaltung notwendigen Daten zu 
 zu lassen. Danke! 

trag für 2008 auf das in den Fußzeilen 
rag“ zu überweisen, soweit noch nicht 



       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 .31.03.08 verzeichneten wir 
schon über 37.700 Besucher auf 
unserer Internet-Seite. 

        
 Name: Uwe Hussong (uwehussong@alice-dsl.net) 
            Datum: Fr 21 Mär 2008 19:05:11 CET 
            Betreff: Wartungsstaffel  
            Wollte mal nachschauen ,was im Internet unter AG 51 erscheint. Stöbere seit letzter  
            Woche in den Eulenspiegeln - Ich war von 1969-1978 in der Wartungsstaffel. 
            Habe auch die Beiträge von Reiner Makeprange und Gerd Beck gelesen , sowie die  
            Fotos von Felber und Hohenberger entdeckt- Herzliche Grüße 
            Denke sehr gerne an die Zeit bei den Immelmännern zurück 
 

Per E-Mail erreichte uns eine Anfrage, zu ich alle Mitglieder bitte nachzusehen, ob sie  
helfen können. Bilder bitte an mich senden. Originale gehen selbstverständlich wieder  
zurück. 
Sehr geehrter Herr Braun, 
ich bin der Schwiegersohn des letzten Jahres verstorbenen Peter Klante. Dieser war 
Mitte bis Ende der 70er Jahre in Bremgarten stationiert und flog beim Royal Flush 
XVIII für das AG-51.Leider habe ich - abgesehen vom reinen Wissen darüber und 
einem Abzeichen - keinerlei weitere Unterlagen, Berichte oder Fotos. Haben Sie zu 
diesem Royal Flush irgendwelche Materialien? Oder eventuell ein 
Foto, was Peter "Pit" Klante mit einer Phantom Zeigt?Ich würde mich sehr darüber 
freuen. Beste Grüsse, Martin Gossmann 

 
   05. Allerlei 
.          Der Vortrag des Vereinsvorsitzenden, den dieser im Rahmen des 1200-jährigen Jubi- 
           läums in Eschbach mit dem Thema „Die Immelmänner in Eschbach“ gehalten hat, kam  
           bei den Teilnehmern gut an. Zum Dank „beförderte„ Bürgermeister Harald Kraus den  
           Referenten zum „Major“ der vereinigten Luft-, See- und Landstreitkräfte der Gemein- 
           de Eschbach, im Herzen Europas, dem Nabel der Welt und Schwungrad der Erde. 
 
Mit kameradschaftlichen Grüssen 
                     Ihr                                   

 
               Heinz Braun 
               Vorsitzender   
        
                               Traditionsverein Aufklärungsgeschwader 51 „Immelmann“ Bremgarten e. V.         
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