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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. Einladung 
      Grillfest 
           Wir laden, wie im letzten Jahr, alle Vereinsmitglieder, deren Familien, Freunde und  
           Bekannten am 26.07.08 zum bereits angekündigten gemütlichen Grillfest bei der Mo- 
           dellfluggruppe Bremgarten in den Gewerbepark Breisgau ein. Ab 11.00 Uhr erwar- 
           ten uns Holger Schulz und sein Team mit Getränken aller Art und Spezialitäten vom 
           Grill. Wir bitten alle, die zum Gelingen des Festes beitragen möchten einen Salat oder  
           auch einen Kuchen aus der eigenen Küche/Backstube mitzubringen. Das Ende ist für  
           ca. 18.00 Uhr vorgesehen. 
           Für die Kinder sind einige Spielgeräte vorhanden. Zu unserer Unterhaltung bieten  
           uns die Kameraden der Modellfluggruppe Flugvorführungen mit ihren Segel-, Mo- 
           tor- und Jetflugzeugen an.  
           Mit einem Kostenbeitrag von 7.- €/je Mitglied und 9.- €/je Gast sind Essen und Trin- 
           ken bezahlt. Jedes Mitglied kann einen Gast zu den Mitgliedskosten mitbringen.   
           Jugendliche bis 16 Jahren zahlen 5.- €, Kinder unter 10 Jahren nichts. 
           Die Kostenbeiträge bitten wir als Anmeldung bis zum 21.07.08 auf unser u. a. Kon- 
           to zu überweisen. Bitte das Stichwort „Grillen“ und die Teilnehmerzahl mit dem 
           Muster 1M/2G/1J/2 K (= 1 Mitglied/2 Gäste/1 Jugendlicher/2 Kinder; das wären  
           in diesem Falle 28.- € ) angeben. 
           Die Anfahrt zum Vereinsheim der Modellflieger erfolgt über die ehemalige Flug- 
           platz-Ringstraße im Süden des Gewerbeparks (ehemaliges Grißheimer Tor) in 
           Richtung zur Bw-Schießanlage. Wir hoffen auf rege Beteiligung. 
 



02. Veranstaltungen 
       Wir weisen auf unsere nächsten Veranstaltungen hin: Im August ist „Ferienpause, im    
        September findet vom 12.-15.09. die 1200-Jahr-Feier unserer ehemaligen Garnisonsge- 
        meinde Eschbach mit Beteiligung des Vereins und Immelmanntreffen statt – siehe hierzu  
         die Eulenspiegel 04 und 05. Es sind noch einihge Plätze für den Ausflug am 13.09. 
         verfügbar. 
         Am Sonntag, 21.09. laden wir zu einer Busfahrt zum Flugtag nach Hilzingen (Singen  
         am Hohentwiel) ein – Anmeldungen bis Ende Juli. Damit wir  die Karten bestellen, den  
         Bus chartern und alle anderen Vorbereitungen treffen können. 
         Im Oktober planen wir am 11.10. einen Busausflug zum dt/kan-Lw-Museum im Baden- 
         Airport in Sölligen mit Besuch einer Straußenfarm. Am 25.10. ist eine Fahrt zum Tech- 
         nikmuseum in Speyer geplant, um, sich die BURAN einmal aus der Nähe anzuschauen. 
 
03. Vereinsarbeit 
      a. Spenden für das Sri-Lanka-Haus 
            Als Einzelspende konnten wir verbuchen: Johannes Franz 

250.- €, Arno Volkmann 50.- €. Klaus Mandl 5.- €,.  
DVD-Verkauf 40.- €. Fam. Dieterle spendete bei einem  
Museumsbesuch 50.- €.  
Beim Juni-Stammtisch wurden zusammen mit Überzahl- 
 ungen beim Souvenirverkauf   25.- € gesammelt,  

            Für das nächste Haus stehen uns nun 1834.- €  - also schon  
            fast den ganzen notwendigen Betrag -  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 überweisen. 

 
       b. Vorstandschaft 
 Frau Barbara Wagner hat am 23.06.2008 aus persönlichen Gründen ihr Amt als Beisit- 
 zerin zur Verfügung gestellt. Wir bedauern, aber akzeptieren ihren Entschluss. Da im 
 Frühjahr 2009 Vorstandswahlen sind, verzichten wir bis dahin mit der Besetzung des  
            Vorstandspostens, außer es meldet sich jemand freiwillig..    
        
       c. Unterstützung der Wehrwissenschaftlichen Sammlung in Jagel 
           Wir haben mit einigen Exponaten die Sammlung beim „neuen“ AufklG 51 „I“ unter- 
             stützen können. Im Nachfolgenden, auch in den nächsten Ausgaben des Eulenspie- 
             gels berichten wir dazu, da sich reichlich Material angesammelt hat. Heute ein Be- 
             richt der Zeitschrift „Luftwaffe“. (Bilder zur Einweihung finden Sie auf unserer  
            Homepage.) 
           Aufklärungsgeschwader 51 „Immelmann“ eröffnet Militär- 
         Geschichtliche Sammlung 
         Kropp/Jagel, 13.05.2008. Am 8. Mai wurde die Militärgeschichtliche 
          Sammlung des Aufklärungsgeschwader 51 „Immelmann“ mit einem  
 Appell im Beisein von vielen geladenen Gästen für die Besucher frei- 
 gegeben. Die Witwe des Namensgebers  der Kaserne, Dr. Monika von 
 Hassel und Dr. Thomas Immelmann, dem Großneffen unseres Tradi- 
 tionsnamensgebers Max Immelmann, ließen sich die Gelegenheit  



nicht nehmen, an diesem Tag ein Grußwort an die Gäste und die „Im- 
melmänner“ zu richten. 
„Die Bundesrepublik konnte Kai-Uwe von Hassel nicht besser ehren, als eine Kaserne 
der Bundeswehr nach ihm zu benennen, aber noch schöner ist es, dass beim Aufklä- 
rungsgeschwader 51 „I“ diese Tradition gelebt wird und mit der Eröffnung ein teil 
Ge-schichte sehr anschaulich aufbereitet wurde“, so Dr. Monika von Hassel. Die 
Samm- 
lung wurde anschließend durch den Geschwaderkommodore Oberstleutnant Karsten 
Stoye, sowie Dr. Monika von Hassel und dr. Thomas Immelmann eröffnet. Die Vor-
arbeiten begannen bereits im Frühjahr 2006, als Major Stephan Stritter, der Tradi- 
tionsbeauftragte des Aufklärungsgeschwader 51 „I“, zusammen mit dem ehemaligen 
Geschwaderkommodore, Oberst Thorsten Poschwatta, die Idee einer Militärgeschich-
tlichen Sammlung verwirklichen wollten. Das Gebäude 76, im Kasernenbereich der 
Kai-Uwe von Hassel Kaserne, war hierfür wie geschaffen. 
Umfassende Sammlung 
Nach der Anfrage beim zuständigen Luftwaffenamt kam auch die Genehmigung zum 
Aufbau und so wurden im September 2007 die ersten Renovierungsarbeiten in Angriff 
genommen. Nachdem auch ein Ausstellungskonzept erstellt wurde, kam es zur Abnah-
me durch den Historiker Dr. Heiner Möller vom Luftwaffenamt und es konnte nun 
endgültig im Januar der 08. Mai 2008 als Eröffnungstermin festgesetzt werden. 
Die Militärgeschichtliche Sammlung verfügt über acht Abschnitte. Nachdem der Be- 
sucher den ersten Abschnitt, in dem er zur Thematik der Sammlung hingeführt wird, 
gesehen hatte, kann dieser im zweiten Abschnitt Informationen über den Namensgeber 
der Kaserne, Kai-Uwe  von Hassel, sowie des Traditionsnamensgebers, Max Immel- 
Mann, sammeln. im Abschnitt  drei geht es weiter mit der Entstehung des Flugplatzes 
gefolgt von der Entstehung des Geschwaders im vierten Abschnitt. Unter dem Motto 
„aus zwei mach eins“ erinnert dieser Abschnitt an die Auflösung des 
Aufklärungsgeschwader 51 „Immelmann“ aus Bremgarten und dem Aufklärungsge- 
schwader 52 aus Leck bis hin zur Aufstellung des heutigen Aufklärungsgeschwader 51 
„Immelmann“. Im fünften Abschnitt kann der Besucher sich über die Rolle des Flug-
platzes Schleswig-Land während der Luftbrücke für Berlin informieren. Abschnitt 
sechs beschäftigt sich mit der Entstehung der Bundesluftwaffe und hierbei speziell mit 
der „Taktischen Luftaufklärung“. Der siebte Abschnitt wurde durch die Ehemaligen 
des Marinefliegergeschwader 1 gestaltet und enthält ausschließlich Informationen über 
den Marineverband der bis 1994 in Kropp und Jagel beheimatet war. Im achten Ab-
schnitt wird der Besucher abschließend über die Entstehung der Luftfahrt und der 
Luftaufklärung von 1914 bis 1945 informiert. 
Ohne Fleiß, kein Preis 
„Nicht nur Renovierungsarbeiten und Informationsbeschaffung sind unter den 
Arbeitsaufwand gefallen, sondern unter anderem auch das Knüpfen von Kontakten hat 
eine wichtige Rolle für die Erschaffung der Sammlung gespielt. Der Aufbau der 
Militärgeschichtlichen Sammlung wäre ohne den Idealismus der beteiligten Helfer im 
Geschwader, vor allem der Mitglieder der Traditionsgemeinschaften nicht möglich 
gewesen. Diese Arbeit an der Sammlung erfolgte vor allem in der Freizeit“, so 
Leutnant Lars Möller. Interessierten ist eine Besichtigung der Militärgeschichtlichen 
Sammlung unter vorheriger Anmeldung bei Leutnant Lars Möller möglich – 
Telefonnummer 04624/30/1031 

 
 
 



           Bericht aus Jagel 
           Unser Kamerad Lutz Österreich aus Rellingen bei Hamburg, hat für den Vorsitzenden 
             an der Einweihung einer Wehrgeschichtlichen Sammlung teilgenommen. Hier sein   
             Bericht, wofür wir unserem „Vereins-Medienbeauftragten“ ein Dankeschön sagen. 
             Liebe Vereinskameradinnen und Kameraden, 
             im Auftrag des Traditionsvereins Aufklärungsgeschwader 51 “Immelmann“ Brem- 
             garten, sowie aus eigenem Interesse fuhr ich am 08.05.08 (Kai-Uwe von Hassels  
             11.Todestag) zur offiziellen Eröffnung der Militärgeschichtlichen Sammlung, in die 
             nach ihm benannte Kaserne, ins neue AufklG 51 „I“ nach Jagel. Um dort programm- 
             gemäß rechtzeitig gegen 15:30 Uhr einzutreffen, fuhr ich in Hamburg gegen 13:45  
             Uhr los und „trudelte“ auf der A7 gemütlich Richtung Norden, wo ich kurz hinter  
             Rendsburg von einem Wagen der Fahrbereitschaft der Bw, der das Geschwaderab- 
             zeichen der „neuen Immelmänner“ am Heck hatte, überholt wurde und dessen In- 
             sassen mir zuwinkten, was ich mir nur so erklären kann, dass sie im Vorbeifahren  
             meinen großen Pantherkopf auf der hinteren Seitenscheibe entdeckt hatten. Um ihnen  
             auch die Eule auf der anderen Seite zu zeigen überholte ich sie kurz vor der Auto- 
             bahnausfahrt Kropp, da ich erst in Jagel von der Autobahn abfahren, und noch kurz  
             einen Blick auf den Flugplatz werfen wollte. Gegen 15:00 Uhr traf ich in der Kaserne 
             ein, und  meldete mich gleich bei Lt Lars Möller, dem „Traditionsoffizier“ im neuen  
             AufklG 51 „I“, den ich, von einem vorausgegangenen Besuch zusammen mit Klaus  
             Koch am 13.03.2008, schon kannte.  
             Mit der Begrüßung der Gäste durch den Kommodore Oberstlt Stoye begann dann um  
             16:00 Uhr der Appell. In seiner Ansprache bedankte er sich unter anderem bei allen,  
             die dem Geschwader verbundenen sind, und durch Übermittlung von Exponaten dazu  
             beigetragen haben, diese Sammlung so zeigen zu können. Er schilderte auch die  
             Schwierigkeiten, und welche Vorgaben seitens des BMVg eingehalten werden müs- 
             sen, sofern eine solche Sammlung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll. 
             Sehr beachtenswert waren auch die Grußworte sowohl von Dr. Monika von Hassel als 
             auch von Dr. Thomas Immelmann. Erstere zeigte unter anderem auf, wie verbunden  
             Kai-Uwe von Hassel der Bundeswehr gegenüber war und blieb, auch als sein Sohn  
             OLt z. S. Joachim von Hassel im Landeanflug auf Eggebeck (MGF2) 1970 mit der F- 
             104 tödlich abstürzte. Ihre Schlussworte richtete sie mit einer Bitte an Bundesvertei- 
             digungsminister Jung, dass die Ehrung im Dienst gestorbener Soldaten nicht wie im  
             Fall der 21.04.2004 tödlich verglückten Piloten, deren Absturzstelle ein vom Ge- 
             schwader aufgestellter Gedenkstein kennzeichnet, in Zukunft nicht eine reine Ge- 
             schwaderangelegenheit bleiben dürfe und sie sich eine. schon einmal angedachte,  
             bundeseinheitliche Regelung wünsche, für solche im Dienst tödlich verunglückten  
             Soldaten eine auf höchster Ebene basierende Gedenkstätte zu schaffen.  Dr. Thomas  
             Immelmann las unter anderem ein paar Briefe seines Großonkels vor, aus denen her- 
             vorging wie aus heutiger Sicht tollkühn, lebensgefährlich aber auch ritterlich die da- 
             malige Fliegerei im Krieg war. So schrieb Max Immelmann  nach einer totalen  
             Bruchlandung. die er nur mit Glück überlebte: „Flugzeug zu 100% aufgebraucht“  
             nach Hause, saß aber zwei Tage später, laut eines weiteren Briefes, schon wieder im 
             nächsten Flugzeug. Seine Ritterlichkeit dokumentierte ein Brief, in dem er beschrieb,  
             wie er neben einem abgeschossenen Feind landete und als er sah, dass dieser verwun- 
             det war, einen Arzt rufen ließ um den Piloten versorgen zu lassen. Seine Rede schloss 
             Dr. Immelmann mit den Worten, dass ein Geschwader, das diesen Traditionsnamen  
             trägt, und auch in der heutigen Zeit, Kriegseinsätze nicht des reinen Krieges willen  
             führt, sondern auch den humanen Hintergrund, wie es seinem Großonkel zu eigen  
             war, im Auge behält, eigentlich nie etwas verkehrt machen kann .(Alle Reden konn- 
             ten von mir natürlich nicht wortwörtlich wiedergeben werden , sondern nur so, wie  



             ich sie auszugsweise und sinngemäß im Gedächtnis behalten und verstanden habe.) 
             Nach dem Appell ging es dann zur feierlichen Eröffnung der Militärgeschichtlichen  
             Sammlung. Die entsprechenden Bilder werden nach Freigabe durch Lt Möller und 
             Zusendung der vom Geschwader-Fotografen gemachten Bilder an mich, ergänzt  
             durch meine eigenen, in Absprache mit unserem Webmaster, mit Sicherheit auf die  
             Homepage gestellt. 
             Nach der Besichtigung der Sammlung gab es einen kleinen Empfang im Offizierheim,  
             wo sich dann auch endlich die Möglichkeit ergab dem Kommodore die besten Grüße  
             der alten Immelmänner zu übermitteln. 
             Von Lt Möller erfuhr ich, dass er, zusammen mit Hptm Jürgen Ley, die feste Absicht  
             hat, beim diesjährigen Immelmann-Treffen im September dabei zu sein. 
             Mit dem Gefühl, auch mit meiner Anwesenheit etwas Gutes für die Zusammenarbeit  
             zwischen dem Traditionsverein des „alten“ AufkG51 „I“ Bremgarten und den neuen  
             Immelmännern in Jagel getan zu haben, verabschiedete ich mich gegen 20:00 Uhr  
             beim Kommodore mit den Worten: „Many happy landings,wherever they happens“,  
             und trat meinen Heimweg an.                                                            Lutz Oesterreich 
 
Anmerkung: Nachdem uns unser Kamerad Jürgen Hönle immer wieder Zeitungsaus-
schnitte über das Geschehen im neuen AufklG 61 „I“ zukommen ließ, wofür wir nochmals 
herzlich „Danke“ sagen, haben wir nun unter Nutzung des Internets eine neue Möglichkeit 
gefunden an diese Berichte zu kommen. Kamerad Hinrich Dau hat sich bereit erklärt dem 
Vorstand alle Berichte über das „Nordgeschwader“ per E-Mail zu senden, was die Arbeit 
erleichtert. Auch an Kamerad Dau ein herzliches „Dankeschön“. Die Berichte erscheinen im 
Eulenspiegel, so wie sich Platz ergibt. 
 
  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 06.07.08 verzeichneten wir 
schon über 40200 Besucher auf un-
serer Internet-Seite. 

       Rolf Krauß alias Sepp – 30.05.2008 – Einfach so... 
       Ist ja erstaunlich, wie stark der Verein zusammenhält....! Erinnere mich unheimlich gerne 
       an diese Zeit im Geschwader und hoffe, dass mir das Fest im September nicht verwehrt  
       bleibt.... es locken diverse Verführungen ... nicht nur schöne Frauen.... da war doch     
       was!!! Sondern auch Verbesserungen des Lebens die ich in meiner Bremgartener Zeit er- 
       leben durfte angefangen mit Kajakbau über viele Fahrten nach Südfrankreich an Tarn, 
       Ardeche oder andere heisse Bäche bis hin zu Feten mit den TO´s und Fachgruppenleitern 
       der EloBi egal wo, einst hatten wir die Förster des Wiesentals auf der Pelle, weil ich(!!) 
       unbedingt nachts um 12.00 an der Belchenhütte Signalmunition verschießen „mußte“- 
       Einstern, Mehrstern, grün blau rot und gelb, mit und ohne Fallschirm oder Pfeifton- 
       %3E es war einfach super.  
       Liebe Freunde der EloBi freue mich jetzt bereits auf ein Wiedersehen; die Fahrt an die 
       Ardeche des FFF (Freiburger Faltbootfahrer) steht zwar auch an und ich sehne mich nicht 
       minder nach einer neuen Begegnung mit diesen alten Spezis. Frei nach Beckenbauer: 
       „schaun wir mal dann seh´n wir schon!!!“ Bis dahin herzliche Grüße aus dem endlich 
       wieder nassen Allgäu (ein Gewitter meint es mit unseren Pflanzen gut und hämmert mit 



       großen Tropfen  an die Scheiben)               Euer Kamerad Rolf 
       Jürgen Schneider – 27.06.2008 – Ein kräftiges „Hallo“ allen alten Kollegen 
       Hallo, uch bin zufällig auf eure Homepage geraten. Es hat mich rießig gefreut. Viele    
       Grüße an alle Immelmänner, besonders dem Heinz Braun und dem Lothar Merkert. 
       Ohr kennt mich noch als „Seuchen-Charly“ aus den Jahren 1970-1979, Sehr waren 
       schöne Jahre im Stab/Fliegerhorstgruppe.Ich denke noch oft an die Zeit und schaue mir  
       gern die Bilder von damals an, Ich hoffe, ich kann bei einer Veranstaltung wieder einmal 
       viele alte Kameraden treffen. 
       Viele Grüße auch von meinem Bruder Horst Schneider, der viele Jahre u.a. in der Kfz- 
       Staffel und Wartungsstaffel als Flugzeugschlepper usw. tätig war. Ich werde eure Home- 
        page im Auge behalten, die übrigens prima gemacht ist. 
       Viele Grüße euer alter und noch gut erhaltener „Seuchen-Charly“ Jürgen Schneider 
 
 

 
 
Schlüsselanhänger mit pers. „Kennung“ 
 

       Öfter mal was Neues ! 
Diesen Schlüsselanhänger (das nebenstehende Bild 
zeigt „Vorder- und Rückseite“) erhalten Sie auf 
Bestellung beim Vorsitzenden. Größe ca. 10x3 cm. 
 
3 Stück (Einzelanfertigungen nicht möglich) zum 
Preis von 18.- € (incl. Mehrwertsteuer) zzgl. evtl. 
Versandkosten. Vereinsmitglieder 15.- € zzgl. evtl. VK. 
 
 
 
Mit kameradschaftlichen Grüssen 
                     Ihr                                   

 
               Heinz Braun 
               Vorsitzender   
        
                               Traditionsverein Aufklärungsgeschwader 51 „Immelma

          Schwarzwaldstrasse 14,  D-79219 Staufen, Tel/F
               Homepage: www.ag51i.de 

                                                                  E-Mail-Adresse : eulenspiegel@ag5
                            Bankverbindung: Sparkasse Staufen-Breisach, KtoNr  9
nn“ Bremgarten e. V.         
ax 07633/7573 

1i.de                                                    
333394, BLZ 68052328     


	Öfter mal was Neues !
	Diesen Schlüsselanhänger \(das nebenste

