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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 
       15 Jahre Traditionsverein  - das haben wir im  
       Rahmen der 1200-Jahrfeier unserer ehemaligen Gar- 
       nisonsgemeinde Eschbach entsprechend gefeiert und  
       wir möchten hier für alle die nicht dabei sein konnten  
       kurz berichten. Schon beim ersten „Auftrieb“ am  
       Freitag Abend konnten wir eine große Anzahl Ehema- 
       liger im Festzelt begrüßen – neben den ehemaligen  
       Kommodores (Oberst Focke konnte leider nicht kom- 
       men) hatten auch zwei Kameraden vom „neuen Auf- 
       klG 51 „I“ Jagel den Weg zu uns gefunden und wir konn
       Uniformen mit dem bekannten Ärmelband sehen, wenn 
       der Brustabzeichen etwas weh tat. Hptm Jürgen Ley und
       rend der Feierlichkeiten sehr wohl bei uns gefühlt und b
                                                           Den meisten Zulauf ko
                                                           gen zum Immelmanntr
                                                             Weißwurst, Brezen  un
                                                             dieser Gelegenheit bed
                                                             der Gemeinde für die E
                                                             reichte Bürgermeister 
                                                             schenk. Zuvor hatten d
                                                             und die anderen Ehren
                                                             denktafel an das Gesch
       beigewohnt, die großen Beifall fand. Am Nachmittag fa
       Jubiläumsausflug mit Bus, Schiff und Bahn statt, der all
       gekennzeichnet war, was der guten Stimmung allerdings
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                                                        Vom Festzelt ging es per Bus zunächst in den Gewerbe- 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  

                                                    park, wo im ehemaligen Stabsgebäude nach Sektemp- 
                                                    fang und kurzer Ansprache von Direktor Werner Dam- 
                                                    mert ein Doppel der Geschwadergedenktafel enthüllt  
                                                    wurde. Dann brachten die Busse – nachdem die Kommo- 
                                                    dores nur mit viel Mühe aus ihrem ehemaligen Dienst- 
                                                    zimmer geholt worden waren -  die Gäste zum Schiff  
                                                    nach Breisach, Nach der gemütlichen Fahrt´ bei Kaffee  
und Kuchen wurde dann in eine Nostalgieeisenbahn 
gewechselt, die schnaufend und ratternd durch das 
Elsass dampfte, bei einem restaurierten alten Bahn- 
hof halt machte und die Fahrgäste dann  bei einem  
Lokschuppen absetzten von wo aus, nach der Be- 
sichtigung einiger historischer Lokomotiven, wieder  
das Schiff erreicht wurde, das nach kurzer Fahrt  
wieder in Breisach anlegte um die Gäste zu den Bus- 
sen zu entlassen, die sie wieder nach Eschbach fuh- 
ren. Dort ging das Feiern dann im Festzelt weiter.  
                                                        Der Sonntag war –

                                                          geprägt vom groß
                                                          Verein mit einem 
                                                          langjährige An-  
                                                          wesenheit des  
                                                          Geschwaders in  
                                                          Eschbach hin- 
                                                          wies, aber auch  
                                                          auf das Jubilä- 
                                                          umsjahr des  
Vereins. Die „Beschallung“ des Wagens – Geräu- 
sche von An- und Überflug, sowie den Starts und  
Landungen eines Flugtages – veranlassten die Zu- 
schauer immer wieder in den Himmel zu blicken, wo s
spielte – ein gelungener Gag der Festwagenbauer. 
Wir bedanken uns bei allen die mitgeholfen haben, dam
den Vorstandsmitgliedern, die den Infostand über vier
Smie für die Planung und Organisation des Ausflugs u
Ausschüssen, sowie der  Betreuung der Ehrengäste, A
kostenlose Bereitstellung von Werbeplakaten,  Olaf K
Auf- und Abbau des Festwagens, dem Landwirt Karl W
stellung des Anhängers und des Traktors, sowie der no
Umzugswagen und der Gemeinde Eschbach, die uns d
in ansprechendem Rahmen zu feiern. Zuletzt ein Dank
an die vielen fleißigen Immelmänner, die beim Auf- u
Ausrüstung geholfen und das Ansehen des Vereins ges
aus Jagel Hptm Jürgen Ley und Lt Lars Möller zeigten
Bedauert haben wir, dass unser letzter Kommodore Ob
heitlichen gründen nicht bei uns sein konnte. Wir wün
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       Ausflug nach Söllingen 
       22 Teilnehmer zählte das Grüppchen, dass sich am 11.10.08 zusammenfand, um einen  
         gemütlichen Samstag miteinander zu verbringen. Nach dem „Einsammeln“ der Teilneh- 
         mer von Müllheim über Heitersheim, Staufen Freiburg, Emmendingen und Teningen be- 
         suchten wir zunächst die Straußenfarm in Rheinmünster-Schwarzach, was besonders für 
         die Kinder ein Erlebnis war, gab es doch Lamas, Alpakas, Kamele, Strauße, Ziegen und 
         auch Ponys zu bestaunen und auch teilweise zu streicheln. Nach einer aufschlussreichen 
        Führung über das Gut „Lindenhof“ setzten wir uns in der angeschlossenen Gastwirt- 
         schaft zum Mittagessen nieder, wo es allerlei Spezialitäten zu verzehren gab. Als alle 
         gesättigt waren ging es dann im Bus weiter in den Baden-Airpark zum Deutsch-Kanadi- 
         schen-Luftwaffenmuseum, wo uns der „Direktor“, unser Vereinskamerad Herbert Lien- 
         hart begrüßte. Nach einem informativen Kurzvortrag zur Geschichte des Flugplatzes  
         Söllingen durch den ehemaligen Bürgermeister von Rheinmünster, Herrn Klaus Droll, 
          war Schauen, Staunen und Fragen in den Museumsräumen angesagt, wobei auch das 
         leibliche Wohl nicht zu kurz kam, wurden wir doch im „Museumsstüble“ von der uner- 
         ermüdlichen Frau Lienhart mit Kaffee und Kuchen verwöhnt.  
         Nachdem die Wissbegier und auch Hunger und Durst gestillt waren fuhren wir bei strah- 
         lendem Sonnenschein wieder nach Hause zurück. Alle Teilnehmer haben sich über die- 
        sen schönen Ausflug gefreut und waren zufrieden mit einem Samstag im Kameradinnen-  
         und Kameradenkreis, besonders auch die Kinder – die hoffentlich den Nachwuchs des 
         Vereins darstellen. (Bilder vom Ausflug bitte beim Vorsitzenden anfordern.) 
      
       Ausflug nach Speyer 
       23 Mitglieder und Gäste, darunter auch 5 Kinder nahmen am Vereinsausflug zum Tech- 
         nikmuseum nach Speyer teil. Die Tour begann wie so oft in Müllheim zum Einsammeln  
         der Angemeldeten über Heitersheim, Staufen und Freiburg. Mit einer kurzen Pause un- 
         terwegs erreichten wir um die Mittagszeit die alte Kaiserstadt, wo neben dem Besuch  
         des eigentlichen Zieles Technikmuseum auch die Möglichkeit geboten war die Stadt und  
         vor allem den berühmten Kaiserdom zu besichtigen. Das taten die Teilnehmer je nach 
         Lust und Laune auf eigene Faust und man traf sich erst um 17.00 Uhr zur Rückfahrt  
         wieder am Bus. Auf der Heimfahrt bei schon herrschender Dunkelheit bot sich uns ein 
         besonderes Schauspiel. Tausende von Lichtern bezeichneten die Wege zur Autobahn,  
         weil sich fast gleichzeitig mit unserem Gefährt auch die Besucher der Deutschen-Tou- 
         renwagen-Meisterschaften in Hockenheim auf den Weg nach Hause machten.Trotz der  
         dadurch entstehenden Verzögerung der Ankunft ein beeindruckendes Schauspiel, das  
         von uns genossen wurde – wir mussten ja nicht fahren. Ein Wehmutstropfen war, dass 
         das Bier im Bus ausging – beim nächsten Mal solle der Organisator das Reiseunter- 
         nehmen darauf hinweisen, dass Angehörige der Wartungsstaffel mitfahren würden, wur- 
         de (von einem solchen) gefordert. 
         Alle, die mitgefahren waren äußerten sich zufrieden über den Verlauf und bedankten  
         sich für die Planung und Organisation. Für die „Kids“ – unseren Vereinsnachwuchs war  
         der Tag ein besonderes Erlebnis, das wir im nächsten Jahr – vielleicht in Richtung  
         Sinsheim – wieder anbieten wollen. (Bilder gibts beim Vorsitzenden anfordern.) 
      
        Tresterwurstessen am 31.10.2008 in Schallstadt-Wolfenweiler 
        Gedränge herrschte im Keller des Böttchehofes, hatten sich doch 37 Mitglieder und 
          Gäste zusammen gefunden um die Spezialitäten der Hofbetreiber zu verkosten, natür- 
          lich zu einem guten Schluck aus dem Weinfass und auch den Schnapsflaschen, deren  
          edle Brände aus der Hofbrennerei Anlass für die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmit- 
          teln gewesen war, damit man auch von den hochprozentigen Getränken genießen konn- 



          te, ohne den Führerschein zu riskieren. Es herrschte eine fröhliche Stimmung im gut 
          besuchten ehemaligen Weinkeller, die noch angeheizt wurde, als die Hofmusikanten 
          erschienen um mit Musik und bekannten Liedern zu unterhalten und zum Mitsingen zu  
          ermuntern. Witze wurden erzählt und riefen Lachstürme hervor. Selbst als es ans Zah- 
          len ging trübte das die Stimmung nicht, waren die Preise doch sehr moderat und dem 
          Gebotenen in jeder Weise angemessen. 
          Ein Abend im Kameradenkreis der wiederholenswert ist – im Oktober 2009? – wenn 
          sich wieder so viele Teilnehmer zusammenfinden, veranstalten die Böttchehofleute den  
          Abend ausnahmsweise auch außerhalb des vorgesehenen Monats Oktober!  
         (Bilder der Veranstaltung bitte beim Vorsitzenden anfordern,) 
 
02. Vereinsarbeit 
       a. Veranstaltungskalender 2009 
             In der Anlage haben wir den Veranstaltungskalender für 2009 beigefügt. Aufgrund  
             der rückläufigen Teilnehmerzahlen haben wir das Angebot eingeschränkt und verlas- 
            sen uns auf die Erfahrungen aus dem Oktober diesen Jahres, der uns gezeigt hat, dass  
            kurzfristige Angebote besser angenommen werden als lange vorher geplante. 
 Trotzdem erwarten wir bei den Stammtischen, dem „Waldtag“ mit Norbert Lust,  
            einem Hüttenaben, der (Bahn-/Bus-)Fahrt nach Jagel (verbunden mit ein paar er- 
            lebnisreichen Urlaubstagen in Schleswig-Holstein) und unserem großen Fest zum  
            50-jährigen Bestehen des Aufklärungsgeschwader 51 rege Beteiligung. 
           Ansonsten werden wir alle guten Ideen für gemeinsame Unternehmungen  
           kurzfristig zu verwirklichen suchen – Ihre Anregungen, liebe Kameradinnen  
           und Kameraden sind uns willkommen.    
 
      b. Spenden für das Sri-Lanka-Haus 

Als Einzelspende konnten wir verbuchen: Gemeinde Hart- 
heim 200.- €. Die Spendensammlung anl. der 1200-Jahrfeier  
in Eschbach erbrachte 85.- €. Beim September-Stammtisch  
wurden 21.-  und im Oktober 45.- € gesammelt.  Beim Tres- 
wurstessen am 31.10. waren 30.- € in der Spendenbüchse.. 

           Für das nächste stehen uns nun 1032.- €  - also schon wie- 
            der mehr als die Hälfte des notwendigen Betrag -  zur Ver- 
            fügung.  
            Gottfried Keller teilte uns mit, dass das Wappen von Feld- 
            Kirch in Sri-Lanka angekommen ist und er zuversichtlich ist, d
 Sylvester gebaut sein würde – sofern das Wetter mitspielt . Wi
 Herzlichen Dank an alle Spender. Bitte machen Sie weiter so
            bitten wir auf das Vereins- Konto (s. u.) unter  dem Stichwor
            überweisen. 
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Uns erreichte eine E-Mail  von unserem Vereinslameraden Gert Paris (vorm. Doose) in 
der u. a. schrieb: 
Hallo Heinz, ...... 
Dann habe ich noch eine grosse Bitte an Dich. Meine Frau Antoinette und ich unterstützen 
häufig die Gesellschaft Staufen - Paraguay e.V., die sich recht erfolgreich für bedürftige 
Kinder in Paraguay einsetzt. Erfolgreich kann der Verein nur sein, wenn auch in Paraguay 
geeignete Personen ehrenamtlich mitmachen. Eine dieser Mitarbeiterinnnen in Paraguay ist 
Magali, eine 24 jährige junge Frau. Wie Du vielleicht der hiesigen Presse entnommen hast, ist 
Magali an Lungenkrebs erkrankt, der in Paraguay nicht behandelt werden kann. Die deutsche 
Medizin ist hier weiter. Auf Kredit wurde der Flug von Paraguay nach Deutschland 
organisiert. Die Ärzte in Freiburg haben in der Zwischenzeit honorarfrei operiert. Das 
Krankenhaus jedoch will natürlich Geld sehen. Eine Spendenaktion läuft bereits. Spontan 
haben Antoinette und ich uns bereit erklärt, einen Südamerikanischen Abend in Wettelbrunn 
zu organisieren, dessen Zweck es ist, einen Beitrag zum Krankenhausgeld zu leisten. Wir 
haben ein nettes Programm zusammengestellt, werden Speisen vorbereiten und gespendeten 
Wein verkaufen. Vielleicht kommt etwas für Magali heraus. Was uns bis jetzt fehlt, sind viele 
Leute, die mit uns diesen Abend verbringen wollen. Daher meine Bitte. Im Anhang befindet 
sich eine PDF-Datei mit der Einladung zu diesem Abend. Du hast eine grosse E-Mail - 
Adressenliste mit vielen netten Leuten. Also, könntest Du die Einladung in einer Mail-Aktion 
unter unsere Kameraden bringen. 
Es wäre sehr schön, wenn sich auch Immelmänner an unserer Aktion beteiligen.  
Die Einladung für die Veranstaltung zur Hilfe für Magali findet Ihr auf der Rückseite 
des beiliegenden Veranstaltungskalenders. Wir hoffen auf rege Teilnahme. 
 
Einträge im Gästebuch der Homepage: 
Bernhard Menger – 02.09.08 – Grüße und Kontakt 
Durch einen Hinweis im aktuellen „Reblandkurier“ wurde ich auf den Verein aufmerksam. 
Ich habe mir daraufhin die sehr interessante homepage  angesehen und war angenehm über-
rascht über die Qualität der Darstellung und die Fülle des Materials. 
An meine Zeit im Gescheader erinnere ich mich gern und bin schon ein paar Mal etwas 
wehmütig durch das „Gewerbegebiet“ gefahren. 
Ich grüße alle, die sich noch an mich erinnern und wünsche dem Verein weiter gutes Gelin-
gen. Bernhard Menger (ehem. S3A Offz im Stab AG 51 I) 
Kameradschaft des AG51 Immelmann E-Staffel Ingolstadt – 05.09.08 – Kontaktaufnahme 
Durch das Telefongespräch mit dem Kameraden Pitz bin ich auf die tolle Homepage aufmerk- 
sam geworden. Nach so langer Abstinenz zum AG51 lassen die Infos und Bilder den Puls 
höher schlagen. In Vertretung der Kameradschaft des AG51 Immelmann in Ingolstadt F-
Staffel-FS die Lotsen der WTD 61 – Wetterfrösche – Feuerwehr – ehemalige Fw und Piloten 
möchten wir Euch zum 15-jährigen Vereins-Jubiläum gratulieren. Vielleicht kann man 2009 
zum 50 jährigem Geschwader-Jubiläum Kontakt aufnehmen. Am Wochenende 13.-14. Sept 
08 haben wir in Ingolstadt in der Pionierkaserne auf der Schanz unser Kameradschaftstreffen 
der Ehemaligen. 
Ich war einer der Ersten 1060 in Manching (base Ops) Manfred Reimer aus Peienberg 
Hans-Jürgen Witt – 06.09.08 – Anfrage wegen Bilder 
Hallo Leute vom AG51 
Ihr hattet damals eine Geschwaderverlegung zwischen 1976-1980 nach Leck zum AG52! Nun 
meine Anfrage hat noch jemand Bilder aus dieser Zeit? Würde mich sehr freuen über  positive 
Antworten.! 
Ich habe im AG52 zu der Zeit gedient als MB-Schleudersitz Mechaniker ich wünsche allen 
AGlern noch eine schöne Zeit und noch viele Jahre guter Erinnerungen an die AG´s 
Euer Hans-Jürgen Witt 



Arthur Michael Emich – 26.09.08 – 35+34 für das FS 2004 
Hallo liebe Immelmänner, 
im Mai dieses Jahres habe ich hier angekündigt, die 35+34 in den farben des „last Call“ für 
den FS 2004 flugfähig zu machen. Dies ist mir nun endlich gelungen. Wer von Euch mit dem 
FS 2004 unterwegs ist und diese Maschine gerne hätte, bitte eine Nachricht an mich. 
Liebe Grüße an alle die mich noch kennen. Arthur Michael Emich OFw a. D. 
 Roland Winterhalter – 08.10.08 – Das waren noch Zeiten 
Hallo Immelmänner, gerne denke ich an die Zeit (1989/90) in der Sicherungsstaffel als Stello 
zurück, kann ich doch von einigen einschneidenden Erlebnissen berichten. 
Der ganze Spaß hat erst mal mit einer zünftigen Fuchstaufe begonnen, weswegen ich heute 
noch traumatische Albträume habe. Naja über meine Zeit als Schwimmbademeister und Sau-
nawärter will ich mal nicht näher eingehen. Aber die Borkenkäfer-Jagd über mehrere Monate 
im Titisee Neustadt Gebiet war schon ein Knüller – oder?!? 
Schließlich konnte ich auch als herausragender Schwimmer wöchentlich zum nahegelegenen 
Hallenbad nach Bad Krozingen fahren, um mich auf diverse Wettkämpfe, bei denen ich das 
Geschwader vertrat, vorzubereiten. 
Unvergesslich waren auch die Vorführungen bei div. Festlichkeiten wie z.B. div. Häuser-
kampf Szenen, welche wir mit unserem Hauptmann Saier einstudiert und vorgetragen haben. 
Tja, und dann waren da noch die Exkursionen mit der Transall nach Kiel zum ZwiSoLa-
Schießen, Feinddarstellung in Lahr, Panzerfaustschießen in Stetten, Vertretungen der Zivil-
wache, due endlosen Parodien von StUffz. Monse und FW Krepper,und und und .... 
Ich grüße alle ehemaligen Kameraden    OG Winterhalter ☺ 
Sven Elsner – 23.10.08 – W-Staffel C-Line 
Muss mich auch mal wieder eintragen. Ist ja nun schon fast 35 Jahre her das ich die C-Line 
verlassen habe. WÜRDE MICH FREUEN VON DEM EINEN ODER ANDEREN MAL 
WAS ZU HÖREN . 
Herbert Heider – 31.10.08 – Grüße und Kameradensuche 
Liebe Immelmänner, ich durfte von 1970 bis 1976 in der Elobi, Fachgruppe Funk meinen 
Dienst verrichten. Leider musste ich nach Leck wechseln, weil ich zum flieg. Dienst die 
Laufbahn einschlug. Ich suche die Adresse von Georg Eichstetter. Mit ihm durfte ich in 
Amerika schulen und 1990 meinen Abschiedsflug machen. Ich grüße aus dem hohen Nor- 
den alle Immelmänner und besonders die Wegbegleiter meiner 23 Dienstjahre in der alten 
Luftwaffe. 
 
Mit kameradschaftlichen Grüssen               
                     Ihr                                                           

 
               Heinz Braun     

 

               Vorsitzender      
 
Wir wünschen allen Mitgliedern un
  frohes und besinnliches Weihnach
                              und erfolgreiches
 
                               Traditionsverein Aufklärungsgeschw

          Schwarzwaldstrasse 14,  D-792
               Homepage

                                                                  E-Mail-Adresse :
                            Bankverbindung: Sparkasse Staufen-B
 

Neue Mitglieder:  (in alpha- 
betischer Reihenfolge) 
Back Gerhard, Haffner Michael, 
Koch Karlheinz, Kühn Christof, 
Lechelmayr Adolf, Looser Silvia,
May Josef, Smie Christina 
d ihren Familien schon jetzt ein    
tsfest und ein gutes, gesundes  
 neues Jahr. 

ader 51 „Immelmann“ Bremgarten e. V.         
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