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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.  Veranstaltungen 
a. 1200-Jahrfeier in Eschbach 12.-15.09. 
     Für dieses Ereignis geben wir noch einmal das geplante Festprogramm bekannt. 
      Freitag, 12.09.08 im Festzelt auf dem Sportgelände 
      17.00 Uhr Anreise der Immelmänner und Eschbacher 
      18.00 Uhr Begrüßung der Ehrengäste 
      20.00 Uhr Festbankett, anschließend Tanz 
      Samstag, 13.09.08 im Festzelt 
      11.00 Uhr Immelmann- und Eschbachtreffen 
                       zeitgleich: Frühschoppen der Teilnehmer am Jubiläumsausflug 
       14.00 Uhr Fußballturnier 
                        zeitgleich: Jubiläumsausflug der Immelmänner mit Bus, Schiff und 
                                          Bahn von Eschbach über Breisach ins Elsass und zurück 
       20.00 Uhr Auftritt der Klostertaler 
                        ACHTUNG! Alle Immelmänner, die nicht zur Klostertalermusik  
                        gehen möchten, oder keine Karten mehr bekommen haben, bezie- 
                        hen  Ausweichquartier in der „Eule“ am Flugplatz und verlegen  
                        nach dem Auftritt der Band - nach Bedarf - zurück ins Festzelt. 
       Sonntag, 14.09.08 
       10.00 Uhr Ökumenischer Festgottesdienst 
        11.00 Uhr Frühschoppen im Festzelt 
        14.00 Uhr Festumzug durch´s Dorf unter Beteiligung der Immelmänner 
        17.00 Uhr Bunter Abend in Festzelt 
 



        Montag 15.09.08  auf dem Sportgelände 
        11.00 Uhr Bürgerstammtisch 
        14.00 Uhr Kindernachmittag 
        16.00 Uhr Seniorennachmittag 
                       Ausklang mit viel Musik 
 

WICH-       Für die Vorbereitung und Durchführung des Festes benötigen wir noch  
TIG !!!        Helfer/-innen. Wir bitten diese sich bei uns zu melden. Folgende Arbeit ist  

        noch zu erledigen: 
WICH-       - Mittwoch  10.09.   07.00-20.00 Uhr – Zeltaufbau 
TIG !!!       - Donnerstag     11.09.   09.00-20.00 Uhr – Aufbau Wirtschaftsbetrieb, 

                         Informationsstand, usw. 
WICH-       - Freitag 12.09. – Montag 15.09. Schichtbetrieb am Vereins-Infostand 
TIG !!!        - Dienstag 16.09.  08.00-20.00 Uhr – Abbau 

 
            b. Ausflug zum Militärmuseum in Full 
              Die wenigen Interessenten des Vereins werden an den Schützenverein Müllheim  
                 weitergemeldet und werden über Abfahrt usw. zeitgerecht  informiert. 
          c. Flugtag in Hilzingen 
               Diese Veranstaltung müssen wir mangels Interesse leider absagen. Die Interessen- 
                  ten, die sich gemeldet haben werden gebeten evtl. eine Fahrgemeinschaft zu bil-              
                  den. Die Namen sind: Hinderle, Mandl, Martin, Retzbach und Rühl. Die Adressen 
                  gibt es bei Bedarf beim Vorsitzenden. 
           d. Ausflug zum deutsch-kanadischen Luftwaffenmuseum Söllinngen 
                  Für diese Unternehmung , die für Samstag, den 11.10. geplant ist, bitten wir um 
                  verbindliche Anmeldungen bis zum 24.09.. Der Ausflug ist mit einem Bus ge- 
                  plant, der die Teilnehmer von Müllheim über Heitersheim, Staufen, Bad Kro- 
                  zigen, Freiburg und Emmendingen einsammelt. Nach der Besichtigung des Muse- 
                  ums ist ein gemeinsames Mittagessen, ein Besuch auf einer Straußenfarm und eine 
                  gemütliche Kaffeetafel vorgesehen, bevor wir wieder heim fahren. Über den Kos- 
                  tenbeitrag können noch keine genauen Angaben gemacht werden. Wir werden ver- 
                  suchen diese für Mitglieder  icls. Fahrt und Verköstigung bei 18.- € zu halten. 
             e. Ausflug zum Technikmuseum in Speyer 
                  Für diesen Ausflug am 25.10. bitten wir um verbindliche Zusagen bis zum 30.09. 
                  Um die BURAN zu besichtigen planen wir eine Busfahrt (wie oben beschrieben), 
                 wobei wir die Kosten für Mitglieder auf etwa 15.- € für Fahrt und Eintritt begren- 
                  zen wollen 
             d. Tresterwurstessen in Schallstadt 
               Wir laden alle Mitglieder, deren Familien, Freunde und Bekannten zu einem „Tres- 
                  terwurstessen“ ein. Die Veranstaltung ist für den 31.10.08 um 17.00 Uhr im  
                  Böttchehof in Schallstadt (300 m rechts vom Bahnhof an der B3) geplant. Die  
                  badische Spezialität kostet (ohne Beilagen) 3.80 €. Der Böttchehof bietet ein reich- 
                  haltiges Angebot an Speisen und Getränken. Auch für die Unterhaltung ist gesorgt.  
                  Verbindliche Anmeldungen bitte bis spätestens 25.10.08 an Bernd Kaufmann Tel:  
                  0761-500173, oder unter der E-Mail-Adresse: barny49k@online.de
                  Da dieses Vorhaben in Zusammenhang mit dem Genuss von Alkohol steht und wir  
                  auf das Wohl unserer Mitglieder bedacht sind, erhält jeder Teilnehmer, der den 
                  Besuch der Veranstaltung mit einer Bahn- oder Busfahrkarte nachweisen kann, 
                  zwei Schnäpse auf Vereinskosten. 
                    

mailto:barny49k@online.de


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

Als Einzelspende konnten wir verbuchen: Peter Fröde anl. 
seiner Trauung 585.- € und 100.- SFR,K-J. Koch 40,- € 
Beim August-Stammtisch wurden 32.- € gesammelt. Über  
den Verkauf der Joe-Filme konnten wir bisher25.- € ein- 
nehmen. 

            Damit kann das neue (/.) Haus bezahlt werden und für das  
            nächste stehen uns nun 650.- €  - also schon wieder ein  
            Viertel des notwendigen Betrag -  zur Verfügung.  
             Die Gemeinde Hartheim hat uns für das 7. Haus ein Wap- 
             pen von Feldkirch zut Verfügung gestellt, sodass alle drei 
             Ortsteile Namensträger eines Hauses für Bedürftige sind. Wie uns Gottfried F. Keller  
             mitteilte wird in den Neubau eine Familie einziehen, die sich von Gelegenheitsarbeit 
             des Vaters ernähren muss. Sie heißen: Sujith Nirangene (Vazer), Lathika Surangani  
             (Mutter) und Kavindu Kesere (Sohn). Die notwendigen finanziellen Transaktionen  
             und anderen Maßnahmen, wie Versand des Wappens usw. werden wir nach dem Ab- 
             schluss der Feierlichkeiten und der damit verbundnen Arbeiten im September in An- 
             griff nehmen. 
             Herzlichen Dank an alle Spender. Bitte machen Sie weiter so! Die diesbezüglichen 
             Spenden bitten wir auf das Vereins- Konto (s. u.) unter  dem Stichwort „Sri-Lanka- 
             Haus“ zu überweisen. 
 
      b. 15 Jahre Traditionsverein 
             Zu diesem Thema erschien im Reblandkurier ein Artikel, den wir hier für die Mit- 
             glieder veröffentlichen wollen, die nicht im Einzugsbereich der Zeitung wohnen. 
           Tradition und Kameradschaft pflegen                     (27. August 2008) 
           Traditionsverein Aufklärungsgeschwader 51 „Immelmann“ feiert 15-jäh- 
           riges Bestehen 
             Hartheim/Bremgarten. Der „Tra- 
             ditionsverein Aufklärungsgeschwa- 
             der 51 „Immelmann Bremgarten“  
             wurde am 30. April 1993 von akti- 
             ven Soldaten und zivilen Mitarbei- 
             tern des im gleichen Jahres aufge- 
             lösten Luftwaffenverbandes des 
             Fliegerhorstes Bremgarten gegrün- 
             det und kann in diesem Jahr sein  
             15-jähriges Bestehen feiern. Dem  
             Verein gehören bis heute 338 Mit- 
             glieder aus der ganzen Welt an, die 
             sich der Traditions- und Kamerad- 
             schaftspflege verschrieben haben. 

 Das ehemalige „Milchhüsli“ in Brem- 
 garten wurde liebevoll zu einem Mu- 
seum umgestaltet, in dem nicht nur  
schriftliche Dokumente über das Ge- 
schwader aufbewahrt  werden, sondern 
dersitz, Pokale und verschiedene Instrum
Eulensp: Hier irrt die  Journalistin) stam
Hauptmann a. D. Heinz Braun, Vorsitzender 
vom Traditionsverein Aufklärungsgeschwader 
51 "Immelmann" 
auch viele Artefakte wie Uniformen, Schleu-  
ente, die aus dem Jagdflugzeug (Anm. des  

men.  



 Im Museum zu sehen ist auch ein Grabsiegel vom Namensgeber des Geschwaders,  
Max Immelmann, der einerder berühmtesten Piloten des ersten Weltkrieges war und  
Erfinder der gleichnamigen Kunstflugfigur. Er ist am 18. Juni1916 in Frankreich 
bei einem Einsatz abgestürzt und auf dem Friedhof in Dresden begraben. Der Tradi-
tionsverein „Immelmann“ hatte sich bei den zuständigen Behörden dafür eingesetzt, 
dass dieses Grab als Kriegsgrab anerkannt und so unbeschädigt der Nachwelt erhalten  
bleibt. 
Sinn und Zweck des Vereins sei unter anderem, so dessen Vorsitzender Hauptmann a. 
D. Heinz Braun, die Traditionspflege des auf dem ehemaligen NATO-Flugplatzes in 
Bremgarten stationierten damaligen Aufklärungsgeschwaders 51 Immelmann der Bun- 
deswehr, die Förderung des Verständnisses der Sicherheits- und Friedenspolitik, die 
Integration der Jugend in das Gemeinwesen sowie die praktische Betätigung durch 
soziale Fürsorge für Bedürftige in der Fortführung des sozialen Engagements des alten 
Verbandes. 
Der Traditionsverein unterstützt mit Spenden soziale Einrichtungen wie die Behinder-
ten-Werkstätten der Caritas Heitersheim, den Verein zur Unterstützung krebskranker  
Kinder in Freiburg, die Aktion Multiple Sklerose Erkrankter Landesverband (AMSEL) 
in Freiburg und den Verein Halbwertzeit zur Unterstützung der strahlenkranken Kin-
der von Tschernobyl. 
Ganz besondere Unterstützung leisten die „Immelmänner“ beim Verein Deutsch-Sri-
Lanka-Patenschaft, denn mit ihrer Hilfe konnten inzwischen sechs Häuser gebaut wer- 
den, in denen bedürftige Familien wohnen und leben können. 
Auf die Frage, was mit dem Verein geschieht, wenn die „Ehemaligen“ nicht mehr da 
sind, antwortete Heinz Braun: „Ich weiß nicht, ob sich jemand findet, der den Verein 
weiter führen wird, denn man muss ja zu den Immelmännern irgendwie eine Bezieh-
ung haben. Von den Gründungsmitgliedern leben zwar bis auf drei noch alle, aber ob 
von der Generation, die mit dem Geschwader selbst nichts mehr zu tun gehabt hat, je- 
mand bereit ist, den Verein zu führen, das entzieht sich bei heutigem Stand meiner 
Kenntnis. Im schlimmsten Fall wird der Verein wohl aufgelöst werden müssen“. 
Aber noch ist es nicht soweit und die „Immelmänner“ werden auch Flagge beim gros-
sen Festumzug anlässlich des 1200-jährigen Bestehens der Gemeinde Eschbach zei-
gen. Er habe sich sehr über die Einladung von Bürgermeister Harald Kraus zur Teil- 
nahme am Festumzug am 14. September gefreut, so Heinz Braun. Man habe dieses 
Ereignis zum Anlass genommen das 15-jährige Bestehen des Vereins zu feiern auch 
mit einem großen Immelmann-Treffen aller Ehemaligen am Samstag, 13. September 
in Eschbach. (bw) 

                                               ----------------------------------- 
         Wir erwarten zu den Feierlichkeiten der Garnisonsgemeinde und unse- 

rem Jubiläum vom 12. – 15.09. recht viele Ehemalige des Geschwaders  
                             und die Freunde des Vereins.  

 
 
 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 01.09.08 verzeichneten wir 
schon über 41 700  Besucher auf 
unserer tollen Internet-Seite.      



Uwe Jansen – 19.08.08 – Hallo Immelmänner 
Ich habe heute eure Seite entdeckt und finde sie großartig. Von 1985 bis 1987 war ich in der 
Flugbetriebsstaffel bei Funk-Sende eingesetzt. Danach ging es über das FKG 2 Geilenkirchen 
zum MatAmtLw nach Köln, wo ich bis 1997 als NschBuchFhrMstr eingesetzt war. Ich denke 
heute noch oft an die schöne Zeit in Bremgarten zurück. Vielleicht meldet sich mal einer 
meiner „alten Kameraden“. Ich wäre auch sehr dankbar über einige Bilder um mal zu sehen 
wie es heute dort aussieht. Viele liebe Grüße – Uwe Jansen aus Essen (OFw a. D.. 
) 
Stephan Heinrich – 24.08.08 - Grüsse an alle alten Kameraden der EloBi 
Von 1973-77 war ich als FlzNavMech unter HFW Moos NAV1 bei euch, Namen sind nicht 
mehr so präsent. Herzliche Grüsse – Stuffz d.Res. Stephan Heinrich 
 
Wilfried Selz – 26.08.08 – Entdeckung der alten Wurzeln! 
Hallo Kameraden! Nach 33 Jahren und 5 Monaten bin ich wieder glücklich in meiner alten 
Heimat in Grißheim gelandet. Durch einen Wink von Heinz Braun habe ich mich aufgerafft 
nach der Homepage des Geschwaders zu suchen. Ich war sehr angetan von derselben und 
habe mich über einen Film, in alte Erinnerungen versenkt. Es tat sehr gut. Wenn es mir 
möglich ist, so werde ich mich im September zum Hock oder im Oktober zum Treffen unter 
die alten Kameraden mischen. Herzliche Grüße von Winnie, dem Luftbildauswerter 
 
05. Interessantes vom AufklG 51 „I“ aus Jagel  
Im Cockpit durch virtuelle Welten fliegen (24.04.08- von hg) 
Die Luftwaffe hat für das Aufklärungsgeschwader in Jagel (AG 51) einen neuen Flugsi- 
mulator angeschafft. Sieben Millionen Euro hat die Technik gekostet, mit der die Piloten 
auf jedes Luftmanöver vorbereitet werden können. 
       Einen Flugsimulator kennt eigentlich jeder vom heimi- 
       schen PC oder vom Rummelplatz. Aber ein technisches 
       Meisterwerk, wie es jetzt in Jagel in Dienst gestellt 
       wurde, gibt es weltweit nur selten. Ausgesprochen  
       realitätsnah erleben Piloten des Aufklärungsgeschwa- 
       ders 51 im neuen „Dom“ ihren Flug. Dabei werden die 
       Umgebung, Wettereinflüsse und alle möglichen anderen  
       Einflussfaktoren von 14 Lasern auf eine große Kuppel  
       projeziert. Mittendrin steht ein komplettes Tornado- 
       Cockpit. „Geflogen“ wird also nicht auf dem Bildschirm, 
       sondern im dreidimensionalen Raum. Wenn Pilot oder  
       Copilot aus dem Cockpit schauen, sehen sie unter sich bis 
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Pilot Uwe Clemens klettert in das 
Cockpit des neuen Flugsimulators 
um Horizont Felder, Wiesen, Gehöfte, Flüsse und Städte vorüberziehen. Dabei stellen 
nzählige Computer alle topographischen Details dar, die für den Piloten von Wichtigkeit sein 
önnen. Selbst Windkraftanlagen tauchen beim Jetflug über Angeln und Geest auf. Schloss 
ottorf, der Wikingerturm  - auch Schleswig ist aus der Höhe problemlos zu erkennen. 
inige Minuten später und zig Meilen südlich, weit hinter Neumünster, nähern sich von 
chräg hinten zwei Kampfjets, die einen Airbus begleiten – Betanken in der Luft, auch das 
ässt sich problemlos und realitätsnah simulieren. Auf Knopfdruck vom Leitstand außerhalb 
es „Domes“ wird das Manöver erschwert: Eine schwere Gewitterfront baut sich auf, Blitze 
ucken um das Cockpit herum, es beginnt zu regnen, dann prasselt deutlich vernehmbar Ha- 
el nieder. Ein Schwenk in Richtung Westküste. Ebbe, Watt, ein Flugzeugträger auf der 
ordsee vor Helgoland. 
o könnte der Flug weitergehen bis zum Bodensee. Und natürlich auch durch Gebirgsschluch-

en in Afghanistan, wo die „Immelmänner“ im Nato-Auftrag mit ihren Tornados aufklären. 
Wir können wirklich jede Übungssituation darstellen“ erklärt Fluglehrer Thomas Storny. Das 



sei vor allem deshalb notwendig, weil die Zahl der realen Flugstunden in der Pilotenausbil-
dung seit Jahren rückläufig sei. Trotz der atemberaubenden Simulation im „Dom“ seien aller- 
dings die richtigen Flüge nicht zu ersetzen, gibt er zu bedenken. Ohne die fliegerische Grund- 
ausbildung aus Holloman (New Mexico) fliegt auch niemand im Simulator. Storny: „Wer hier 
fliegt konnte es vorher schon“. 
Rund sieben Millionen Euro hat sich die Luftwaffe diese technische Ausrüstung kosten las-
sen. Die Arbeit am Gebäude, das heißt Stromversorgung, Elektroarbeiten, Be- und Entlüftung 
und vieles mehr, hätten noch einmal mit rund 150 000 Euro zu Buche geschlagen und seien 
vornehmlich von Firmen aus der Region erledigt worden,  betont AG-51Sprecher Gerd Neas. 
Ein gutes halbes Jahr dauert die Umrüstung vom alten Simulator, Jahrgang 1982, auf den 
neuen. 
Der technische Leiter der Anlage, Werner Wirbel, sorgt mit 13 Zivilangestellten und dem mi-
litärischen Leiter dafür, dass der Simulator rund um die Uhr für Übungsflüge zur Verfügung 
steht. 50 Teams (100 Mann) nutzen das Hightech-Gerät, um im Ernstfall für alle Eventualitä-
ten gewappnet zu sein.  
Die Hauptarbeit indes leisten nicht die Fluglehrer und Techniker am Leitstand mit seinen 14 
Monitoren, sondern Computer. Ein Teil ist im Leitstand in gut zehn Schränken untergebracht, 
hinzu kommt ein großer Saal, der ebenfalls mit Computer- und Serviceschränken vollgestopft 
ist. Die große Rechnerleistung ist erforderlich, weil wirklich jede Funktion, die der Pilot im 
Originalcockpit auslöst, von den Rechnern sofort verarbeitet, an den Leitstand übermittelt 
umd in Echtzeit absolut realitätsnah in die dreidimensionale Bewegungsdarstellung  übertra- 
gen werden muss. 
Piloten wie Uwe Clemens nutzen den neuen Simulator gern. Bis auf die in der Realität auf 
den Körper wirkenden Kräfte, sei der Flug im „Dom“ absolut wirklichkeitsgetreu. Gegenüber 
dem alten Übungsgerät sei das neue „ein Quantensprung“. 
 
  
 
 
Mit kameradschaftlichen Grüssen               
                     Ihr                                                           

 
               Heinz Braun      

Neue Mitglieder: 
 
Evelyne Enders, Ralph Enders, 
Eckard Wich-Schwarz 

               Vorsitzender      
 
 
PS: Wir bitten die Termine möglichst nicht erst am letzten Tag wahrzunehmen, sondern 
        sich frühmöglichst zu entscheiden, damit wir auch rechtzeitig alle notwendigen  
        Maßnahmen durchführen können. Absprachen in letzter Sekunde machen meist 
        einen schlechten Eindruck und führen oft zu Fehlern und Missverständnissen.  
                                                                   Danke“ 
 
 
 
 
                               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                                   
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