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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 unsere Vereinskameradin 
 

Inge Ernst 
 

die am 27. Juni  nach langer Krankheit verstorben ist. 
 

Inge Ernst, die Ehefrau unseres Kameraden Dieter Ernst, war seit dem 23.01.2004 Mitglied 
im Traditionsverein, dessen Veranstaltungen sie, bis zu ihrem schweren Unfall, dessen Folgen 
sie nun erlegen ist, immer gerne besucht hat. Sie war bei den Vereinsmitgliedern aufgrund 
ihres aufgeschlossenen Wesens und ihrer Freundlichkeit geachtet und beliebt. 
 
Wir haben ihrer Familie unser Mitgefühl ausgedrückt und während der Trauerfeier und ihrer  
Beisetzung am 02.07. Abschied von ihr genommen.  
Wir vermissen mit Inge Ernst eine gute und verlässliche Freundin und werden ihr immer ein 
ehrendes Andenken bewahren. 
 



01. Nachlese 
       a. Gewerbeshow 
                                                       Für kurze Zeit übernahm die Eule wieder das Kom- 
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                                                  mando rund um den Tower im Gewerbepark, wo 
                                                   sich die Sport- und Modellflieger und der Tradi- 
                                                   tionsverein, die alle das Eulenemblem im Vereins- 
                                                   wappen tragen zusammengefunden hatten um der  
                                                   Gewerbeshow ein bisschen Flugplatzflair zu ver- 
                                                   leihen. Nachdem der geplante Aufbau am Freitag 
                                                   (26.06) durch heftige Regengüsse verhindert war, 
                                                   wurde dieser am 27. morgens nachgeholt und   
                                                   pünktlich zur Eröffnung waren die Immelmänner 
                                                   einsatzbereit. Das Geschäft verlief schleppend und 
                                                   nur wenige Ehemalige tauchten auf, die wohl 
                                                   gewusst haben, was sich wettermäßig entwickelte. 

           Nachdem die Standbesatzung ab ca 14.00 Uhr  im 
strömenden Regen auf die Zeltdächer aufgepasst hatten brach das Team vorzeitg ab. 
Am Sonntag gestaltete sich das Ganze etwas besser, weil es der Wettergott gut mit 
den Veranstaltern meinte und auch der Verkauf unserer Souvenirs gestaltete sich 
etwas besser, sodass wir am Ende des Tages das Fazit ziehen konnten: Wir haben   
Flagge gezeigt und ganz umsonst war es auch nicht. Wir bedanken uns bei allen,  
die uns geholfen haben, das Ganze durchzuziehen und ihre Freizeit für den Verein  
geopfert haben. Beim nächsten Mal sind wir bestimmt wieder dabei. 

hleswig-Holstein-Fahrt - ein Reisebericht (aus Platzgründen ohne Bilder) 
e Planungen und Vorbereitungen dieser Urlaubsreise haben sich voll und ganz aus-  
zahlt. Alle Teilnehmer waren sich einig – es war super. Nach langer Anfahrt aus  
m tiefen Süden landeten wir am späten Nachmittag in Hamburg, wo sich nach dem  
nchecken im Hotel die Teilnehmer – wie vorgesehen – je nach Neigung rund um  
n zentral gelegenen „Alsterhof“ verteilten und manchmal auch wieder aufeinander  
fen. Genauso verlief auch der folgende Tag, der für Stadt- und Hafenrundfahrten  
nutzt wurde und mannigfaltige Eindrücke und Erlebnisse sorgte. Beratend zur Seite  
nd uns Lutz Österreich, der für die verschiedenen Interessen Ratschläge gab und ei- 
 Gruppe persönlich begleitete. Dafür sei ihm ein herzliches Dankeschön gesagt. Am  
end traf man sich im Hofbräuhaus, oder auf dem Stuttgarter Weinmarkt, oder ...  
z, es bot sich für jeden etwas. 
 nächsten Vormittag ging es dann nach Kropp in die Kaserne der „neuen“ Immel- 

nner, wo Olt Lars Möller dafür gesorgt hatte, dass wir im Uffz-Heim schnell und  
züglich mit Speis und Trank versorgt wurden und mit Kameraden, die „dort oben“  
hnen zusammen treffen konnten, bevor wir die Wehrwissenschaftliche Sammlung“  
ser Museum in groß) besichtigen und unser Gastgeschenk loswerden konnten.  
ch an Lars Möller ein herzliches Dankeschön – mit seiner Einstellung zur Tradi- 
nspflege und seinem Organisationstalent würde er übrigens gut zu uns passen.  
 späten Nachmittag bezogen wir dann unseren endgültigen Standort für den Rest  

 Reise, wobei wir feststellen mussten, dass das Hotel  
ar sehr wohnlich und auch die Verpflegung sehr gut  
ren, die Preise für Getränke aber sehr happig. Auf- 
rer sind aber findige Leute und deshalb war schnell  
e Imbissstube gefunden, die sehr moderate Preise  
 und deshalb zum – bisher - nördlichsten Stützpunkt  
 Immelmänner erkoren wurde. Sollte jemand mal nach
 Groß-Wittensee am gleich- 



           namigen See  südwestlich Eckernförde gelangen, dann suche er die rote Eule zwischen  
          Apotheke und Sparkasse an Karin´s Imbiss und dann gilt „Kiek mol in!“   
          Am folgenden Tag stand ein Ausflug nach Kiel auf dem Programm, wo wir unseren  
          Reiseführer vor Ort Klaus Koch und seine Inge an Bord nahmen um zunächst nach 
          Laboe zu fahren. Dort wurde das Marineehrenmal und das ausgestellt Original-U-Boot  
          aus dem letzten Weltkrieg besichtigt, bevor sich die Truppe in einem nahegelegen Lo- 
          kal für den weiteren Tag stärkte. Hier sei ein Wort zum Wetter eingeflochten – es war  
          „schmuddelig“, wie im Norden üblich. Aber immer wenn wir eine „Außenbesichti- 
         gung“ vornahmen regnete es zumindest nicht – wenn Immelmänner reisen ... .Nachdem  
         Durst und Hunger gestillt waren zeigten uns Inge und Klaus die schönsten Ausblicke auf  
         Kiel und die Förde, wir kamen u. a. am Segelschulschiff Gorch Fock vorbei und erfuh- 
         ren Interessantes über Stadt, Land und Leute. Dann hatten die Koch´s eine Überrasch- 
         ung parat – zum Kaffeetrinken fuhren wir in deren Heim, wo wir bei selbstgebackenem  
         Kuchen, Tee und Kaffee eine schöne Stunde verbrachten, bevor uns Klaus mit irischer  
         Folkloremusik verabschiedete. Inge und Klaus sei ebenfalls ein herzliches Dankeschön  
         gesagt – es ist schön wenn man Freunde hat und sich keine „fremden Führer“ suchen  
         muss.  
        Am Samstag ging es nach einem „vergammelten“ Vormittag dann zum Flugplatz Jagel,  
        wo uns – man kann es nicht anders sagen ein Schock erwartete. Der Empfang begann  
         sehr vielversprechend – ein Fahrzeug holte uns am Haupttor ab und wir bekamen einen 
         Parkplatz direkt am Ort des Geschehens zugewiesen. Zur Paradeaufstellung ging es  
         dann aber los mit Wundern und Staunen und es hatte uns keiner vorgewarnt. Die Einhei- 
         ten und Gruppen „marschierten“ ohne Tritt im „Fleckentarnanzug ohne Kopfbedeck- 
         ung“ ein und „versammelten“ sich zur Paradeaufstellung. Der Einmarsch der Ehrenab- 
         ordnung (Musikcorps, Truppenfahne und Fahnenzug) gestaltete sich dann so etwa wie  
         gewohnt, wenn auch hier Unterschiede zu früher zu bemerken waren. Dass wir, die wir  
         900 km angereist waren bei Begrüßung und Ansprache aber nicht erwähnt wurden, was  
         besonders die Kameraden unter uns, die die Aufstellung des ersten Aufklärungsge- 
         schwaders 1959 in Erding mitgemacht hatten traf, machte und nicht gerade froh dort zu  
         sein. Als sich die Parade dann, nach dem Ausmarsch der Fahnenabordnung an Ort und  
         Stelle auflöste – so wie – auf die Stuben wegtreten – währte es nicht lange und unsere  
        Truppe fand sich einhellig zusammen um die Feierlichkeiten zu verlassen, nicht ohne –  
         man weiß was sich gehört – sich beim Kommodore zu bedanken und als Erinnerung ei- 
         ne Glaseule zu übergeben. Ein kräftiger Umtrunk bei Karin schwemmte das Ganze dann  
         weg.  
         Der Kommodore der Immelmänner, Oberst Karsten Stoye erklärte dem Vereinsvorsit- 
         zenden in einem späteren Telefongespräch, dass man im Rahmen des Familientages, al- 
         so eigentlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf strengere militärische Formen zum  
         Teil verzichtet hatte, so hätten z. B. die Zuschauer. die, die vorgegebenen Absperrungen  
          missachteten,  ein geordnetes Wegtreten unmöglich gemacht. Auch hätte er in seiner  
         Rede des öfteren die Ehemaligen angesprochen und damit seien auch wir gemeint ge- 
         wesen. Die in einem Brief an ihn ausgedrückte Kritik empfand er als Form- und Stil- 
         bruch, wolle sie aber, um die bisher gedeihliche Zusammenarbeit zwischen Traditions- 
         verein und aktiven Geschwader nicht zu beschädigen, vergessen. Auch stimmte er einer  
         Teilnahme an den Festivitäten in Eschbach zu, wenn er auch persönlich bereits zu einem  
         anderen Termin gerufen sei, er werde aber die Kameraden Ley und Möller, sowie ande- 
         re Interessierte zu uns kommen lassen. Also alles wieder im grünen Bereich – man lernt  
         halt nie aus – das Militär(ische) hat sich halt auch geändert. Seit wir die Uniform ausge- 
         zogen haben.  
         Am darauffolgenden Sonntag besuchte die Reisegruppe zunächst das Wikingermuseum  
         Haithabu bei Schleswig und gewann dort interessante Einblicke in das Leben der Nord- 



         männer. Am Nachmittag stand dann der Besuch des Sprottenmarktes in Eckernförde auf  
         dem Programm, der viel Entspannung und Sehenswerte bot, bevor der Tag mit einem  
         guten Schluck beschlossen wurde – natürlich bei Karin. 
           Am Montag dann, fuhren wir zum Hafen von Schlüttsiel in der Nähe von Husum und 
           von dort auf einen Ausflugsschiff in die Welt der Halligen zwischen den Inseln Föhr,  
           Amrum und Pellworm, wobei uns die Besatzung, des mit entsprechenden Vorrichtun- 
           gen ausgerüsteten Schiffes die Technik des Krabbenfangs, der Zubereitung dieser Tiere  
           und das „Puhlen“, das vor den Verzehr gesetzt ist nahe brachte. Nach Rückkehr zum  
          Ausgangspunkt machten wir uns auf den Weg zum Besuch der Traditionsgemeinschaft  
          unseres ehemaligen Schwesterverbandes in Leck. In der Kaserne in Stadum wurden wir  

- nach dem noch nicht ausgeschafften Passwechselverfahren – vom Vereinsvorstand der 
Gemeinschaft unter Führung von Oberstlt a. D. Peter Aniol herzlich empfangen und mit 
riesigen Platten mit „Schnittchen“ und Getränken aller Art willkommen geheißen. Die 
Gastgeber hatten sich auf eine längeren Besuch eingerichtet, aber wir wollten deren 
Vereinskasse nicht zu lange auf der Tasche liegen. So verabschiedeten wir uns nach ein 
paar Stunden angeregter Gespräche und fuhren nach Wittensee zurück. Zuvor hatte uns 
Peter Aniol noch eine Chronik der 52er überreicht und wir hatten unser Gastgeschenk – 
die Glaseule – übergeben. Ein besonderes Sahnehäubchen dieses Besuchs war aber 
auch das Zusammentreffen mit Oberst a. D. Rolf Damerow, der von seinem nicht weit 
entfernten Wohnsitz ebenfalls ins Uffz-Heim in Stadum gekommen war und der uns – 
genau wie Peter Aniol  zusagte, uns bei unserer Feier vom 16.-18.10. zu besuchen. 

          Nach diesen Erlebnissen traten wir anderntags die lange Heimreise an, die, dank unse- 
          res ausgezeichneten Busfahrers Franz Andris genauso problemlos verlief, wie die Hin- 
          reise. Ihm sei ein herzliches Dankeschön gesagt. Anzumerken ist, dass er das übliche  
          eingesammelte Trinkgeld ausschlug – „von Kameraden nehme ich nichts“ – und den  
          Betrag für unser Sri-Lanka-Projekt spendete. Franz setzte dann die Mitreisenden wieder  
          an den Abholpunkten ab und wir konnten wieder die gewohnten Betten zur verdienten  
          Nachtruhe nutzen. 
          Diese Fahrt wird uns, trotz der Enttäuschung in Jagel,  noch lange in Erinnerung blei- 
          ben, da der Rest erlebnisreich und interessant war und eine schöne Zeit im Kameradin- 
          nen- und Kameradenkreis bot. Herzlich gedankt sei allen, die zur Vorbereitung und  
          Durchführung beigetragen haben und auch der gesamten Truppe, die diszipliniert dafür  
          sorgte, dass es keine Verzögerungen und keinen Missmut gab. Wir haben die Fahrt ge- 
          nossen und vielleicht ergib sich wieder einmal eine Gelegenheit mit „Immelmann- 
          Tours“ eine solche Reise zu machen. 
          Eine CD mit vielen Bildern von dieser Reise gibt es beim Vorsitzenden. Ein Film  
          von Heinz Scholz erscheint im Spätjahr. 
 
02. Einladung 
       Wir laden schon heute zur Feier „50 Jahre AufklG 51“ 16.-18.10. 2009 in Eschbach ein.  
       Das Fest beginnt am Freitag um 19.00 Uhr in Tonis Tenne mit einer Wiedersehensparty. 
       Der  Eintritt dazu ist frei. Wir wüssten aber gerne mit wie viel Gästen wir zu rechnen ha- 
       ben. Für den Samstag ab 19.00 Uhr (Saalöffnung 18.30 Uhr) in der Mehrzweckhalle ist  
       ein buntes Programm mit großem Büffet und reichhaltiger Getränkeauswahl, sowie Un- 
       terhaltungs- und Tanzmusik vorgesehen, wofür wir einen Kostenbeitrag von 25.- € erhe- 
       ben müssen, der für Mitglieder und je eine Begleitperson gilt, Gäste die nicht Mitglieder  
       sind zahlen 30.- €. Im Preis enthalten sind zwei Lose für unsere Tombola. Für die weitere 
       Lose erworben werden können. Am Sonntag klingt das Fest mit einem bayrischen Früh- 
       schoppen mit Weißwurst und Brezen aus. Die Teilnahme unterliegt keinem Eintrittspreis,  
       der Verzehr geht wie am Freitag zu eigene Lasten, aber auch hier wüssten wir gerne, wie  
        viele Teilnehmer – zumindest etwa - erscheinen werden. 



        Für den Festabend am Samstag bitten wir um baldige Anmeldung, spätestens aber bis  
        zum 30.09.2009, durch Überweisung der Kostenbeiträge mit dem Zusatz „50 Jahre“ auf  
        unser u. a. Vereinskonto. Je früher wir wissen wer kommt, desto einfacher wird unsere  
        Planung – bitte helfen Sie uns - Danke! Zu diesem Zeitpunkt hätten wir auch gerne die  
        Zusagen zur Willkommensparty und zum Frühschoppen. Das lässt sich leicht per 
        Telefon, oder per E-Mail erledigen, deshalb verzichten wir auf ein „Anmeldeformu- 
        lar“ – also ran an die Tastatur oder das Telefon und durchgeben wer, wann, wo und mit  
        wie vielen Personen dabei ist bei „50 Jahren Aufklärungsgeschwader 51“ - den Tag der  
        50-jährihgen Verleihung des Traditionsnamen feiern wir in zwei Jahren – man muss die  
        Feste feiern wie sie fallen und wer weiß wie viel Zeit wir dazu noch haben. 
        Geben Sie diese Einladung bitte auch Ehemalige weiter, die noch nicht Mitglied im 
        Verein sind. 
 
03. Vereinsarbeit 
      a. Spenden für das Sri-Lanka-Haus 
            Als Einzelspende konnten wir 115.- € von Franz Andris ver- 
            buchen 
            Beim Juni-Stammtisch wurden  35.- € gesammelt, .bei der  
            Gewerbeshow waren 27.- € in der Spendenbüchse und beim  
            Juli-Stammtisch 32.- €. 
            Für das nächste Haus stehen uns nun 1361.- €  - also schon  
            mehr als ein Drittel des notwendigen Betrages -  zur Verfü- 
            gung.  
            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. Veranstaltungshinweise 

(1) Der Ausflug zum Flugtag nach Dittingen fällt mangels genügender Beteiligung  
                 aus. 

(2) Das Komitee Bärenstall der Deutschen Kriegsgräberfürsorge lädt zur jährlichen  
Gedenkfeier auf dem Soldatenfriedhof Hohrod-Bärenstall am Sonntag,09.08.2009 
ab 08.30 Uhr ein. Nähere Informationen gibt es beim Vorsitzenden. 

 
       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 20.07.09 verzeichneten wir 
schon über 51450 Besucher auf un-
serer Internet-Seite. 

Bruno Hagemann (genannt Bogo) OG- 1. Staffel (und Tauf-Papst) – 11. Jun 2009 
Wunderschöne Erinnerungen Hallo Kameraden vom AG 51 ! nach 32 Jahren entsinne ich 
mich immer noch gerne und mit Freude an die Dienstzeit beim AG 51 ! Wenn ich auch nur 
W-15 war, so finde ich mich dennoch mit dem Gaschwader verbunden. Wir hatten damals 
einen Klasse - Chef = HFW Wacha als unser Spies. Herzliche Grüße ! Ebenso Grüße an 
unseren OTL u. Staffelkapitän Rathmann ! Mein Tätigkeitsbereich war "EloBiGerMech" auf 
der C-Line - 1. Staffel - Fliegende. TE-Führer war MJ Rebhahn, weiter OL Bohn, OFW 



Schemainda... Ebenso liebe Grüße ! Angegliedert an unsere Line war "SLAR" , aber das war 
extra Sperrzone. (Dürfte aber nach heutigem Stand der Technik auch Schnee von gestern 
sein...) Die Zeit beim AG 51 war spitze, geprägt von Kameradschaft und gemeinsamem 
Verantwortungsgefühl. Ich möchte keinen Tag vergessen wollen ! Mit Grüßen an alle 
Kameraden vom AG 51 verbleibe ich  Bruno Hagemann OG - 1. Staffel Fliegende; Bild-
Geräte-Elo-Mech 
Michael Bosch - 01 Jul 2009 - Hallo Kameraden vom AG 51 ! Mit Freuden sehe ich viele 
neue Einträge von bekannten Namen, auch die Bilder von der Beförderung (ca.1974) unseres 
damaligen Staffelchefs OLt. Zendt ließen meinen Adrenalinspiegel erheblich in die Höhe 
schnellen. Sehe ich doch auf diesen alten Fotos Gesichter und sofort kommt die Erinnerung 
zurück an vergangen schöne Tage in der I-Staffel. Endlich hat mal einer "det Spiess" da 
eingestellt, ich glaube, für mich war er die herausragende Autorität der Staffel, die sich am 
Tiefsten eingeprägt hat. Die Fotos fielen in eine Zeit, als der sogenannte "Haar-Erlass" in 
Kraft getreten war. Die Haartrachten waren oft dementsprechend, es gab Kameraden, die 
Haarnetze trugen; andere hielten ihre Mähne immer so knapp in der Toleranzgrenze. Wenn 
man diese Bilder heute sieht, kann man sich das überhaupt nicht mehr vorstellen. Es macht 
mir eine große Freude, diese Neuigkeiten zu sehen auf der Webseite! Allen Ehemaligen I-
Staffel-Kameraden aus der Zeit herzliche Grüsse vom Bodensee Michael Bosch, Hydraulik 
v.1970-1974 
Rosendahl Rolf - 02 Jul 2009 -AG 51 Hallo Immelmänner, bin 1970/71 im WingOps als 
Operator am switch gesessen und hätte gerne Kontakt mit den Mitkämpfern Riemann, Betz, 
Ude, Walter Hör etc. aufgenommen. Viellecht könnt ihr behilflich sein. Danke Rolf 
Joachim(Joe)Paul - 19 Jul 2009 02:07:40 - Schertler - Hallo alle zusammen die Zugehörig-
keit im Immelmann Geschwader war meine schönste Zeit auch wenn ich dann von der B-Line 
(Wartungsstaffel) nach Ahlhorn (Großenkneten) ins HTG64 wechselte. Da bin ich dann Bell 
UH1-D geflogen. Die Jungs auf der C-Line fand ich immer toll in Ihrem Hubschrauber. Na-
türlich war für mich die Phantom dass größte. Einfach toll wenn die Jungs mit Ihren cleanen 
Mühlen zum Testflug mit 100% M.AB in den abendroten Himmel donnerten. Zuletzt war ich 
in FFB Jabo G49 habe da einige ehemalige Kameraden wiedergetroffen, die gerade aus USA 
von der Ausbildung zu uns kamen. Auch der ehemalige Verteidigungsminister Wörner flog da 
bei mir den Alpha-Jet. Lang ist´s her. Kennt Ihr den Schertler ? Ehemaliger F86 Pilot Im Im-
melmann Geschwader. Der hat mein Haus in NRW gebaut wir haben uns auf meiner Baustel-
le kennengelernt, was für ein Zufall. Sein Sohn ist der Fliegerei immer noch verbunden und 
fliegt Cargo bei der Lufthansa. Mit freundlichen Grüßen J. Paul ( Alias Phantom Joe)  
Ps. Thanks fort he nice web page ! 
 

Als neues Vereinsmitglied 
begrüßen wir: Erika Nowaczyk 
(die, die Mitgliedschaft ihres ver-
storbenen Mannes fortsetzt), 
Michael Bosch, Gerlinde Müller
 
Aktuelle Mitgliederzahl: 354 

   Mit kameradschaftlichen Grüssen               
   Ihr 

 
                Heinz Braun  
               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  933 339 4, BLZ 680 523 28     
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