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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. 
 

                                      Nachruf 
 
                                    Wir trauern um unseren Vereinskameraden 
 
                                           Oberst a. D. 
                             Joachim Hameyer 
 
   der am 20. Juli nach langer schwerer Krankheit im Alter von 73 Jahren verstorben ist. 
 
Oberst Hameyer war lange Zeit als stellvertretender Kommodore des ehemaligen Aufklä-
rungsgeschwaders 51 „Immelmann“ in Bremgarten, bevor er Kommodore im Schwester- 
geschwader in Leck wurde und daher den meisten Immelmännern bekannt.  Nach der Be- 
endigung  seiner Dienstzeit wählte er als Domizil für seinen Lebensabend Staufen, von wo 
aus er – seit 30.04.1993 Mitglied  und damit Gründungsmitglied im Verein – stets mit In-
teresse das Geschehen im Umfeld der alten Kameraden beobachtete und wenn es seine Zeit 
erlaubte auch aktiv teilnahm.  
 
Oberst Hameyer wurde am 25.07. im engsten Familienkreis beigesetzt, weshalb wir ihn auf 
seinem letzten Weg nicht begleiten konnten. Wir haben seiner Familie unser Mitgefühl aus-
gedrückt und darauf hingewiesen, dass uns Joachim Hameyer als Mensch und Soldat immer 
ein Vorbild gewesen ist und wir ihn vermissen werden.  
Wir werden  unserem Kameraden immer ein ehrendes Andenken bewahren. 
 



01. Einladungen 
a) 1200-Jahr-Feier unserer Garnisonsgemeinde 
     Wir laden alle Vereinsmitglieder, deren Familien und Bekannten, aber auch alle  
     Freunde des Traditionsvereins und alle Ehemaligen des Geschwaders zum großen 
     Festprogramm vom 12.09. – 15.09. nach      Eschbach ein; besonders zum Immel- 
     manntreffen am 12. und im Festzelt und beim Ausflug zum 15-jährigen Vereins- 
     jubiläum am 13. Für den Ausflug sind noch      einige Plätze frei. Das gesamte Pro- 
     gramm entnehmen sie bitte unseren letzten Eulenspiegeln – im Archiv auf unserer 
     Homepage – oder der Homepage der Gemeinde Eschbach und der Presse – oder  
     rufen sie uns an. 
 
b) Ausflug zum Militärmuseum in Full in der Schweiz 
     Der Schützenverein Müllheim lädt Interessierte zu einem Busausflug zum Besuch  
     des Militärmuseums Full in der Schweiz am 20.09. ein. Der Kostenbeitrag liegt . je  
     nach Teilnehmerzahl zwischen 25.- und 28.- Euro. Diese Kosten beinhalten den  
     Fahrpreis und den Eintritt in beide Museumsteile. Verbindliche Anmeldungen bitte  
     bis 31.08.an den Vorsitzenden, Kostenentrichtung bei Antritt der Fahrt im Bus.    
     Zusteigemöglichkeiten: Münstertal, Staufen, Heitersheim und Müllheim. Rück- 
     fahrt  ca. 17.00 Uhr. Abfahrt liegt noch nicht fest. 
 
c) Ausflug zum Flugtag nach Hilzingen am 21.09. 
    Für diesen Ausflug liegen noch nicht genügend Anmeldungen vor, die die Bestel- 
    lung eines Busses rechtfertigen würde, deshalb verlängern wir den Termin für ver- 
    bindliche Anmeldungen bis zum 21.08. Die Kosten werden voraussichtlich ca. 20.-  
    Euro für Mitglieder und 25.- Euro für Gäste betragen.  
 

 02. Vereinsarbeit 
      a. Spenden für das Sri-Lanka-Haus 

Als Einzelspende konnten wir verbuchen: Helmut Honstet- 
Ter 30.- € 
Beim Juli-Stammtisch wurden 25.- € gesammelt, über den  
Verkauf von DVD kamen weitere 20.- €  in die Kasse  

            Für das nächste Haus stehen uns nun 1909.- €  - 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. Leserbrief 
             (Leserbriefe bekunden immer nur die Meinung des/der Verfasser und nicht die Mei- 
              nung der Redaktion/des Vereinsvorstandes. Sie  werden, je nach Platzbedarf auch in  
              gekürzter Form wiedergegeben.) 
             Hallo, Ihr da draußen in der nahen und weiten Welt, 
             lebt ihr noch? Gibt es wirklich noch Mitglieder im Traditionsverein des Aufklärungs- 
             geschwaders 51 „Immelmann“, für die ein gewählter Vorstand arbeiten sollte? Sollen  
            wir neue, stärkere Brillen zum Lesen des Eulenspiegels für die Mitglieder bestellen,  
            statt uns in Sri Lanka sozial zu engagieren? Gut, akzeptiert. Unsere Soldatenpensionen  
            sind in der Regel nicht so hoch, wie die der Politiker, aber 20 Cent für einen Anruf  
            sollten ausnahmsweise schon mal drin sein– oder? 



            Jetzt fragt ihr euch sicher, was diese sarkastische, etwas bissige Einleitung soll? Es ist  
            mein persönlicher Frust auf die Reaktion – oder besser gesagt „Nichtreaktion“ – zu  
            unserem Angebot, am 26. Juli unserem jährlich wiederkehrenden Grilltag bei den  
            Modellfliegern stattfinden zu lassen. Könnt ihr euch überhaupt vorstellen, wie man  
            sich fühlt, wenn man sich Termine für den Verein freihält, Absprachen mit den betei- 
           ligten Modellfliegern trifft, nötige Einkäufe tätigt, Fleischbestellungen rückgängig 
           machen muss und nicht zuletzt den wenigen interessierten Mitgliedern und Gästen 
            auch noch absagen muss? Wir hatten ursprünglich sogar geplant eine Ochsenkeule 
            am Drehspieß anzubieten. Es war sogar mal eine Überlegung, im Rahmen des Grill- 
            tages einen ökumenischen Feldgottesdienst mit unseren ehemaligen Militärgeistli- 
            chen durchzuführen. Aber für 20 Anmeldungen (inklusive Vorstandsmitglieder) wä- 
            re das eine zu teuer und das andere eine Farce gewesen. 
           Gebt uns bitte ein Zeichen: Liegt es an der Urlaubszeit? Sind 7 € für „Essen und Trin- 
           ken satt“ zuviel? Schmeckt euch das Essen nicht? Ist es euch zu laut oder zu gefährlich  
           bei den Modellfliegern? Sollen wir eher Vorträge zum Thema Patientenverfügung oder 
           Vorsorgevertrag bzw. Generalvollmacht ins Jahresprogramm aufnehmen (....)  
           Nein – jetzt im Ernst – wir wissen wirklich nicht mehr, was wir bei den rückläufigen 
           Beteiligungen an den Veranstaltungen noch alles machen sollen? Helft uns bitte und 
           verzeiht   mir bitte auch die deutliche Aussprache, die vielleicht auch den einen oder  
           anderen verletzt hat –  
                                                                     sorry ! 
          Bernd Kaufmann   
 
 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 06.08.08 verzeichneten wir 
schon über  41000 Besucher auf 
unserer Internet-Seite. 

 
Werner Dieterle – 05.07.08 – Familienausflug 
Ich war von 1979 bis 1980 in der Wartungsstaffel auf der C-Line tätig. Am 29.06 08 
habe ich mit meiner Familie unsere alte Heimat Staufen besucht. Ein Besuch des ehe- 
maligen Flugplatzes hat sich angeboten, ich habe dort leider wenig Altvertrautes je- 
doch viel Neues angetroffen. 
Meine Kinder die den Ausflug geplant hatten, haben sich im Vorfeld mit dem Vor- 
sitzenden des Traditionsvereins Herrn Braun in Verbindung gesetzt. Herr Braun hat 
sich spontan angeboten eine Führung über den ehemaligen Flugplatz – jetzt Gewer- 
bepark – durchzuführen. Danach haben wir noch den Erinnerungsraum des Tradi- 
tionsvereins im ehemaligen Milchhüsli in Bremgarten besucht. Diesen tollen Tag 
haben wir bei einem interessanten Gespräch in der „Eule“ auf der ehem. B-Lineaus- 
klingen lassen.  
Wir bedanken uns auf diesem Weg nochmals herzlich bei Herrn Braun für die tolle 
 Unterstützung und den interessanten Tag. 

            Viele Grüße von Familie Werner Dieterle 
             P.S. Dieser Ausflug ist jedem Ehemaligen und Interessierten sehr zu empfehlen! 
 



   05. Interessantes vom AufklG 51 „I“ aus Jagel (schon etwas älter abe rgut) 
         Südafrika: „I-Tüpfelchen“ für Immelmänner  
         23. Februar 2008/Von fju - SHZ 
         Ein Drittel weniger Lärm durch Trainingsflüge als normalerweise: Darüber kön- 
           nen sich die Menschen in der Einflugschneise von Jagel freuen. Grund: Drei Tor- 
           nados des Aufklärungsgeschwaders 51 Immelmann sind drei Wochen bei einer  
           Großübung vor der Küste  Südafrikas dabei. Gestern Morgen haben sich die Ma- 
           schinen auf den Weg gemacht. 
           Von Jagel nach Spanien zum ersten Auftanken. Von dort nach Gran Canaria. Innerhalb  
           von sechs Stunden weiter auf die Insel Ascension mitten im Atlantischen Ozean. Und 
           dann in einem letzten Fünfeinhalb-Stunden-Abschnitt bis nach Südafrika. Ankunft  
           Morgen gegen 16 Uhr. Das ist die Route auf die sich gestern morgen drei Tornados des  
           Aufklärungsgeschwaders 51 Immelmann begeben haben. Ab Gran Canaria werden sie  
           von zwei britischen Tankflugzeugen begleitet, die in der Luft für Treibstoffnachschub 
           sorgen. Für drei Wochen ist der Fliegerhorst Hooverberg 150 Kilometer östlich von  
           Kapstadt Stützpunkt der Jageler. Von dort aus nehmen sie mit den Tornado-Kollegen  
           aus dem bayrischen Lechfeld sowie deutschen und südafrikanischen Marineeinheiten  
           an der Übung „Good Hope III“ teil. Ziel ist es die Seekriegsführung aus der Luft zu  
           trainieren – eine Aufgabe, die die Immelmänner von den einstigen Marinefliegern in  
           Eggebeck 2004  übernommen haben. 
           Es handelt sich um eine „Hochwert-Übung“. Gerade einmal drei davon stehen im Lauf  
           des Jahres für Flieger aus Jagel auf dem Programm. „Hochwert-Übungen sind das I- 
           Tüpfelchen auf das Training zu Hause“, erklärt Stefan Müller, der Leiter Einsatz- und 
           Übungsflug in Jagel. „Sie finden unter besonders realistischen Bedingungen statt, es  
           gibt dabei kaum Restriktionen  - sprich Rücksichtsmaßnahmen auf die zivile Umge- 
           bung. Das setzt besonders entlegene Örtlichkeiten voraus.  Im Fall „GoodHope“ ein 80 
           mal 120 Seemeilen großes, besonders einsames Meeresareal“, sagt Müller. „Benötigt  
           wird ein Areal, das wirklich weiträumigst anzusichern ist.“ Er kennt den Standort aus 
           eigener Anschauung – vor zwei Jahren war der Major dort bei „Good Hope II“ dabei. 
           „Durchsetzung gegen feindliche Kampfflugzeuge und Angriffe auf Schiffe“ nennt er 
           als Kernanliegen. Vier Meter lang sind die Flugkörper mit dem Namen „Kormoran“, 
           die dabei abgefeuert werden. Die Ziele simulieren mit Radarreflektoren ausgestattete 
           Flöße aus Holz. Geübt wird nicht Nation gegen Nation, sondern in gemischten deutsch- 
           südafrikanischen Gruppen. Zwei mal pro Tag werden von den insgesamt sechs Flug- 
           zeugen aus der Bundesrepublik vier in der Luft sein. Ein Flug dauert zwischen andert- 
           halb und eindreiviertel Stunden. Insgesamt 60 Soldaten der Immelmänner sind in Süd- 
           afrika dabei – neben den Piloten auch Techniker und administratives Personal. 
           Weitere „Hochwert-Übungen“ führen die Immelmänner in diesem Jahr noch nach Ala- 
           ska und nach Lechfeld. Im hohen Norden Amerikas geht es unter dem Titel „RedFlag“  
           vom 22. Juni  bis 20 Juli vor allem um den elektronischen Kampf. „Wir sind also bei- 
           leibe nicht nur in Afghanistan unterwegs“, spielt Einsatz- und Übungsleiter Müller auf 
          auf den stark beachteten Einsatz in Mazar-i-Scharif an. „Allerdings wirkt sich Afgha- 
          nistan auf die anderen Übungen aus – bei Good Hope II waren wir noch mit vier statt  
          drei Tornados dabei.“     
 
         Eine etwas neuere Nachricht  - SHZ vom 19. Juli 2008  
         Flugplatz Jagel: Standort für neue Nato-Aufklärer (von ac) 
         Für die strukturschwache Region wäre es ein echter Paukenschlag: Der Flieder- 
           horst Jagel bei Schleswig hat gro0e Chancen, Heimat für neue Überwachungs- 
           flugzeuge der Nato zu werden. 



           Im Jahr 2012 will die Nato das milliardenschwere luftgestützte Bodenüberwachungs- 
           system „Alliance Ground Surveillance“ (AGS) starten. Dazu gehören nach bisheriger 
           Planung vier Airbusse des Typs A 321 und bis zu sieben unbemannte Maschinen vom 
           Typ Global Hawk. Als  Standort kamen ursprünglich mehrere Fliegerhorste aus ver- 
           schiedenen Nationen in Frage. In der Endauswahl sind jetzt Sigonella (Italien) und Ja- 
           gel bei Schleswig, wie das Bundesverteidigungsministerium unserer Zeitung bestätigte. 
           Bekäme Jagel den Zuschlag wäre damit die Aufstockung  des Personals um mehrere 
           hundert  internationale Fachkräfte verbunden – eine interessante Perspektive für die  
           wirtschaftliche Region. „Jagel hat sehr, sehr gute Karten“, glaubt der Itzehoer SPD- 
           Verteidigungsexperte Jörn Thießen an eine Entscheidung der Nato zugunsten des 
           Schleswig-holsteinischen Standorts. In Jagel nämlich sationiert die Bundeswehr in 
           Zwei Jahren ohnehin ein eigenständiges unbemanntes Aufklärungssystem. Daher 
           könnten für AGS „entsprechende Synergien“ genutzt werden, betonte auch ein Spre- 
           cher des Verteidigungsministeriums. 
           Was aber wäre mit der geplanten zivilen Nutzung des Flugplatzes? Das Ministerium  
           Gibt dazu keine Prognose ab, verweist auf die „laufenden Verhandlungen“. In Mili- 
           tärkreisrn glaubt jedoch kaum jemand, dass Ferien-Flieger und Nato-Drohnen den 
            selben Flugplatz nutzen werden.“Das scheint fast unmöglich“, sagte ein Insider gegen- 
            über unserer Zeitung. 

     

Neue (alte) Filme 

Heinz Scholz hat uns die von ihm – vor Jahren - mit 8mm gedrehten Filme „Joe – the 
RECCE-Tiger“ und „Joe – the Pussycat“ überlassen und Lutz Österreich hat sie digi- 
talisiert, sodass wir sie als DVD anbieten können. Die beiden humorvollen Streifen von  
Joe zeigen ihn als Pilot in der 104 – The Tiger – und –älter geworden in der RF-4E – The 
Pussycat. Wir bieten jeden Film als DVD zum Preis von 15.- € an. Im Preis sind enthalten 
eine Spende für unser Sri-Lanka-Projekt und der Versand (Inland) – wenden Sie sich an  
den Vorsitzenden. 
Wer sich unter den Filmen nichts vorstellen kann, der kann sie sich – ohne Ton und in, auf 
Grund der Minimierung des notwendigen Speicherplatzes – als „Hingucker“ auf unserer  
Homepage in der Sparte Videos ansehen – Lachen garantiert. 
    _____________________________ 
 
Aus Fürstenfeldbruck erreichte uns eine Nachricht und Einladung, die alle „Luftbild- 
Begeisterten“ interessieren dürfte – siehe hierzu letzte Seite. 
Nähere Informationen über die Lehrsammlung zur Geschichte der Luftaufklärung 
(Luftbildmuseum), sowie Anmeldeformulare sind beim Vorsitzenden erhältlich. Spe- 
zielle Informationen zu diesem Thema – der Vorsitzende ist kein Luftbildmensch – bei 
Oberstlt a. D.  Hubertus Modrow unter 08141-59439. 
 
Mit kameradschaftlichen Grüssen               
                     Ihr                                                           

 
               Heinz Braun      

Keine neuen Eintritte?  
Keine Werbung! 
Material gibt es beim 
Vorsitzenden! 

               Vorsitzender      



 
                               Traditionsverein Aufklärungsgeschwader 51 „Immelmann“ Bremgarten e. V.         

          Schwarzwaldstrasse 14,  D-79219 Staufen, Tel/Fax 07633/7573 
               Homepage: www.ag51i.de 

                                                                  E-Mail-Adresse : eulenspiegel@ag51i.de                                                    
                            Bankverbindung: Sparkasse Staufen-Breisach, KtoNr  9333394, BLZ 68052328     
                                


	Nachruf

