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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 

a) Einweihung des 1200-Jahre-Denkmals in Eschbach 
                                                                                   Unsere ehemalige Garnisons- 
                                                                                    gemeinde hatte am 25.04.08  
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                                                                                    zur Einweihung eines Denk- 
                                                                                    mals eingeladen, das anläss- 
                                                                                    lich der Feiern zum 1200-jäh- 
                                                                                    rigen Bestehens der Gemeinde  
                                                                                    neben dem „Castell“ errichtet 
                                                                                    wurde. Dieser Einladung wa- 
                                                                                    ren auch mehrere Immelmän- 
                                                                                    ner gefolgt, die nach der feier- 
                                                                                    lichen Einweihung auch an der  
                                                                                    Vorstellung der neuen Dorf- 
                                                                                    chronik teilnahmen. Wir be- 
                                                                                    glückwünschen die Gemeinde 
um neuen bemerkenswerten Bauwerk, ebenso wie zur wirklich gelungenen Darstel-
ng der Dorfgeschichte, in der auch wir Immelmänner einen ansprechenden Platz  
efunden haben und wünschen für die weiteren Vorhaben im  Festjahr Glück und  
utes Gelingen, weil wir uns im Traditionsdenken verbunden fühlen. 



      b. Ausflug zum Oldtimermuseum in Bötzingen 
                                                            Nur acht Personen nahmen an dieser kleinen Exkursion  
                                                          teil – schade. Wir wurden vom Leiter des Museums  
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                                               herzlich begrüßt und durften uns in aller Ruhe die  
                                               Fahrzeuge – Autos und Motorräder des kleinen, aber  
                                               feinen, Museums  
                                               betrachten, wozu  
                                               uns auf jede Frage  
                                               erschöpfende Er- 
lärungen zuteil wurden. Wir wurden zu Sekt und  
nabbereien eingeladen und verbrachten gut ein  
nd eine halbe Stunden bei den allesamt noch  
                                                fahrfähigen moto- 

                                                  risisierten alten 
                                                  Schmuckstücken,     
                                                  die in der Halle des  
                                                  Museums stehen.  
                                                  Liebend gerne wä- 
                                                  re man natürlich  
                                                  in das eine oder an- 
ere Auto gestiegen, was sich aber bei den teuren  
usstellungsstücken verbietet. Nachdem alle Fra- 
en geklärt und jedes Detail der Ausstellung gebühre
                                                setzten wir uns im Ga

                                                  wirtschaft zu einen ex
                                                  Tisch, wo wir bei lau
                                                  Getränken noch eine 
                                                 kreis verbrachten, bev
                                                  Heimweg durch die s
                                                  stuhl machten. Ein sc
                                                  den man bei Bedarf w
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 laden alle Mitglieder, deren Familien und Freunde z
erem Förster Norbert Lust ein. Dazu treffen wir uns a
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iegen und dort direkt bei dem Rebhäuschen (Fachw
rtskizze geht allen Interessierten zeitgerecht zu. 
rbert Lust wird uns über die Entstehung des Kaiserst
 Flora unterrichten. Dazu werden wir nach einem ku
 Weges zurücklegen, bevor wir uns nach einer Gasts
 begeben, bevor wir uns wieder auf den Heimweg m

reinsarbeit 
Sri-Lanka-Haus 
Nachdem uns die Stadt Müllheim auf eine Anfrage b
nes Wappens für das neue Haus nach vier Wochen n
ben wir uns auf Vorstandsbeschluss mit dem Ortsvo
bindung gesetzt, um möglicherweise dort eine Paten
  
nd bewundert worden war  
rten einer nahe gelegen Gast- 
  

zellenten Mittagsessen zu  

nigen Gesprächen und kühlen  
schöne Stunde im Freundes- 
or wir uns wieder auf den  
chöne Landschaft am Kaiser- 
höner Samstagszeitvertreib,  
iederholen könnte.. 

u einer „Naturlehrstunde mit  
m 31.05.08 um 14.00 Uhr 

htung Breisach fahren, ca. 1,5  
ogtsburg/Achkarren rechts  

erkhäuschen) parken - eine An- 

uhls, Gesteinsarten, Fauna  
rzen Anstieg etwa zwei Stun- 
tätte zu einer zünftigen Ves- 
achen 

ezüglich der Bereitstellung ei- 
och nicht geantwortet hat, ha- 
rsteher von Grißheim in Ver- 
schaft zu erlangen. 



      b. Spenden für das Sri-Lanka-Haus 
              Als Einzelspende konnten wir verbuchen: Gemeinde  
              Eschbach 300.- €, anlässlich des Vortrages des Vor- 
              sitzenden zum Thema „Die Immelmänner in Eschbach“, 
   Peter Fröde 10.- € 
              Im Rahmen der Veranstaltungen zur 1200-Jahr-Feier, 
   Für Vortrags-CD´s wurden 30..- € gespendet. 
              Beim April-Stammtisch wurden  14.- € gesammelt, . 
              Für das nächste Haus steht uns nun 1350.- €  - also schon  
              mehr als die Hälfte des notwendigen Betrages -  zur Ver- 
              fügung.  
              Herzlichen Dank an alle Spender. Bitte machen Sie weiter so!  Die diesbezüglich- 
              en Spenden bitten wir auf das Vereins- Konto (s. u.) unter  dem Stichwort „Sri- 
              Lanka-Haus“ zu überweisen. 
 

   c. Vereinsverwaltung 
               Es haben einige Mitglieder ihren Jahresbeitrag noch nicht entrichtet. Wir bitten dies  
               so bald wie möglich zu erledigen. Danke. Sollten Sie keine Überweisung tätigen  
               wollen oder können, rufen Sie den Vorsitzenden an, der Ihnen mitteilt bei wel- 
               chem Mitglied, das in Ihrer Nähe wohnt Sie einen Umschlag mit dem fälligen Be- 
               trag abgeben können. 
 
       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 01.05.08 verzeichneten wir 
schon über 38600 Besucher auf un-
serer Internet-Seite. 

       Im Gästebuch waren seit dem letzten Eulenspiegel keine neuen Einträge zu verzeichnen,  
      Wichtige, allgemein interessante E-Mail sind nicht aufgelaufen. 
  
   05. Vorausschau 
         Aktivitäten anlässlich der 1200-Jahr-Feier in Eschbach 
         Die Gemeinde Eschbach feiert vom 12.bis 15. September 2008 in einem Festwochen- 
           ende ihr 1200-jähriges und der Traditionsverein zugleich sein 15-jähriges Bestehen. 
           Aus diesem Anlass laden die Gemeinde und der Verein alle ehemaligen Angehörigen  
           des Aufklärungsgeschwader 51 „Immelmann“ zu einem Immelmanntreffen ein. Der 
 Einladung der Gemeinde Eschbach für diese Veranstaltung haben die sieben noch le- 
           benden ehemaligen Kommodres unseres Verbandes zugesagt. Wir treffen sie bereits  
           am Freitag im Festzelt. 
           Folgende Festabläufe sind geplant:
 
  Freitag, 12.09.2008 
  
  18.00 Uhr  Begrüßung der Ehrengäste    Festzelt  
  20.00 Uhr Festbankett -anschließend Tanz  
                                               mit der Gruppe Limelight    Festzelt 



 Samstag, 13.09.08 
 
         ab 11.00 Uhr Immelmann- und Eschbachtreffen   Festzelt 
    Frühschoppen mit Weißwurstessen 
 
  14.00 Uhr Abfahrt von Eschbach nach Breisach (Bus) 
 
  15.00 Uhr Abfahrt von Breisach mit dem Schiff nach 
    Sans Souci, Umsteigen in den Riedexpress – 
    historischer Dampfzug – Fahrt zum Depot 
    CFTR – historische Fahrzeugsammlung – 
    Rückfahrt nach Breisach mit dem Schiff  
 

18.00 Uhr  Rückfahrt nach Eschbach mit dem Bus 
 
Der Kostenbeitrag wird für Mitglieder und je eine Begleit- 
person zwischen 12 und 15.- Euro pro Person liegen, für  
Nichtmitglieder je ca. 10.- Euro mehr.  
Im Preis enthalten sind: - zum Frühschoppen je ein Getränk, 
            1 Paar Weißwürste und 1 Brezel 

- Bustransfer nach Breisach und zurück 
           - Schifffahrt hin und zurück 
                                - Bahnfahrt  
           - Besichtigung 
 
           Anmerkung:  
         Die Teilnehmerzahl für Bus-, Schiff- und Bahnfahrt  ist begrenzt, eine  
         frühzeitige Anmeldung ist ratsam ! 
  

Weitere Höhepunkte  des Festwochenendes sind: 
 
Samstag, 13.09.08 20.00 Uhr  „Die Klostertaler“ live im Festzelt 
 
Sonntag, 15.09.08 14.00 Uhr Festumzug in Eschbach mit 80 Gruppen, 
     darunter auch ein Festwagen des Trafi- 
     tionsvereins 

     .          
 
Mit kameradschaftlichen Grüssen 
                     Ihr                                   

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