
 
 
 
 
 
 
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 natürlich unsere neu Hinzugekommenen. 

 
 
Dieses Bild wurde uns von Martien Heijmen zugesandt, der uns, als Phantom-Freak schon 
.mehrmals Abzeichen u. ä. zukommen ließ. Das Bild hat er selbst mit Pinsel und PC gefertigt. 
Es befindet sich – in Farbe – auch auf unserer Homepage und kommt auch ins Museum. 
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01.                                           Mitgliederversammlung 2011  
                                                        Wir   laden hiermit gem. § 11 der Vereinssatzung am 
                                                        25.03. um 19.30 Uhr alle Vereinsmitglieder und deren  
                                                        interessierte (nicht stimmberechtigten) Gäste sehr herz- 
                                                        lich in die Gaststätte „Toni´s Tenne“ in Eschbach ein.  
   
                                                                       Vorläufige Tagesordnung 

01. Begrüßung und Eröffnung durch den Vorsitzenden 
       02. Totenehrung 
       03. Jahresbericht des Vorsitzenden 
       04. Rechenschaftsbericht der Kassenwartin 
       05. Bericht der Kassenprüfer 
       06. Entlastung des Vorstandes 
       07. Kurzvortrag  
       08. Ehrungen 
       09. Behandlung von gestellten Anträgen 
       10. Behandlung von Initiativanträgen 
       11. Behandlung von vorliegenden Anfragen 
       12. Allgemeine Aussprache 
       13. Dank und Verabschiedung 
       14. gemütliches Beisammensein 
      Hinweise 
       a. Anträge und Anfragen, Vorschläge für Ehrungen 
           Gem.  § 11 Ziff. 4 der Vereinssatzung sind Wahlvorschläge, Vorschläge für Ehrungen, 
           Anträge und Anfragen bis 20.03. beim Vorstand (Adresse s. Fußzeilen) schriftlich 
           einzureichen.  
           Vorschläge für Ehrungen bitten wir bis zum 15.03. mit Begründung ebenfalls schrift- 
           lich beim Vorstand einzureichen. Dabei wäre es schön, wenn solche Vorschläge von  
           mehreren getragen würden. 
      b. Ergänzung/Änderung der Tagesordnung 
           Gem. § 11 Ziff. 4 kann eine Ergänzung oder Änderung der Tagesordnung nur be- 
           schlossen werden, wenn Initiativanträge von mindestes zehn Mitgliedern unterstützt 
           werden. 
       c. Beschlussfähigkeit 
           Gem. § 11 Ziff. 6 der Satzung ist jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederver-  
           sammlung ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 
 

Die Kosten für Getränke  während des offiziellen Teils der 
Versammlung, gehen zu Lasten der Vereinskasse! 

 
02. Veranstaltungen 
      a. Das Grünkohlessen im Januar jeden Jahres ist zu einer reinen Veranstaltung des 
            Bürgervereins Gallenweiler geworden und wird von den „Immelmännern“ nicht mehr  
            besucht, weswegen wir es aus unserem Veranstaltungskalender streichen. 
        b. Bei entsprechender Wetterentwicklung und –lage planen wir als April-Veranstaltung 
            eine erneute „Orchideenwanderung“ mit Norbert Lust am Kaiserstuhl. Entgegen der 
            Vorgaben des Veranstaltungskalenders verschiebt sich diese entweder auf den 23.04.,  
            oder den 07.05., ist aber wie oben erwähnt stark wetterabhängig. Bei Ausfall wird die  
            Veranstaltung verschoben, oder wir lassen uns einen Ersatz einfallen. Vorschläge wer- 
            den gerne entgegen genommen. 
        



        c. Der Ausflug im Mai führt uns am 25.05. zur Zollanlage in Weil am Rhein mit Be- 
            sichtigung und Vorführungen (ca. 3 Std.) und anschließendem gemeinsamen Mit- 
            tagessen und gemütlichem Beisammensein. Die An-/Abfahrt erfolgt mit Privat-Kfz  
            (Fahrgemeinschaften).. Entstehende Kosten für die Beköstigung gehen zu eigenen  
            Lasten. Wir prüfen noch, ob wir für die Teilnehmer eine Grillverpflegung – mit ent- 
            sprechenden Getränken – organisieren können, die erheblich billiger werden wird, als  
            die Einkehr in einem Gasthaus. 
            Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und es liegen schon einige Anmeldungen vor. 
        d. Für das geplante Immelmanntreffen im Oktober wünschen wir uns den erneuten  
            Auftritt des Geschwaderchors – also bitten wir die Sänger sich bei Dieter Kawlath zu 
            melden, wenn dazu die Bereitschaft besteht: Telefonnummer: 07631-4190 oder über  
            E-Mail: dieter-kawlath@t-online.de Bitte auch die anderen Choristen informieren, die  
            nicht online sind, oder nicht im Verein. 
 
03. Vereinsarbeit 
        a. Veränderung in der Vorstandschaft 
            Hiermit informieren wir die Mitglieder pflichtgemäß darüber, dass wir nach Ausfall 
            unseres Kassenwartes und Übernahme diese Amtes durch unsere Schriftführerin den 
            Vereinskameraden Wolfgang Ohlsen nach den Bestimmungen des § 12 der Vereins- 
            satzung als zusätzlichen Beisitzer in den Vorstand berufen haben.  
       b. Mitgliedsbeitrag 
            Wir bitten die „Barzahler“ den Mitgliedsbeitrag für 2011 in Höhe von 16.- € auf unser  
            in den Schlusszeilen dieses Schreibens angegebenes Konto mit dem Stichwort „Bei- 
            trag“ zu überweisen. 
       c. Spendenaufruf  
            Für soziale Zwecke in der Region zu sammeln wir bei Veranstaltungen und in einer   
            Sammelbüchse im Museum. Spender die uns Beträge per Überweisung zukommen  
            lassen möchten, bitten wir dies mit dem Stichwort „Soziales“ auf unser Vereinskonto  
            (s. Fußzeilen) zu tun.  
            Wir werden die Eingänge an dieser Stelle im Eulenspiegel dokumentieren und bitten 
            dann auch um Vorschläge für die Verwendung des Geldes. Die Entscheidung darüber 
            obliegt dem Vorstand. Der bisherige Gesamtbetrag beläuft sich nun auf 75.00 €. 
       d. Spenden für das Sri-Lanka-Haus 
            Als Einzelspenden konnten wir verbuchen: Fr. od. Hr. 
            Eckardt 50.- €. Beim Februar-Stammtisch waren 27 - €.  
            Für das nächste Haus stehen uns nun schon 1116- € zur  
            Verfügung.  
            Herzlichen Dank an alle Spender. Bitte machen Sie   
            weiter so!  Die diesbezüglichen  Spenden bitten wir  
            auf das Vereins-Konto mit dem  Stichwort „Sri-Lanka- 
           Haus“ zu überweisen. 
        e. Spenden für das Vereinsmuseum 
           Der Umzug und Neuaufbau, sowie der Betrieb des Vereinsmuseums kostet nicht nur 
            Zeit und Mühe, sondern auch Geld. Wir sind für jeden Euro, der uns für diese Arbeit  
            zufließt dankbar. Spenden bitte auf das Vereinskonto mit dem Stichwort „Museum“  
            – Vielen Dank. Es sind auch Schrauben, Beschläge, Bilderrahmen u. ä. erwünscht. 
            An Einzelspende konnten wir 25.- €  von einem Spender verbuchen, der nicht genannt  
            werden möchte. Der Museumsbetrieb verbraucht immer wieder  Geld, sodass sich hier  
            eine Angabe der vorhandenen Spendengesamtsumme erübrigt.  
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04. Allerlei 
       a. Eine verdiente Ehrung (nach einem Bericht der Badischen Zeitung; Bild: BZ) 
         Mit der goldenen Ehrennadel als höchster Auszeichnung, 
          die der Gemeindtag Baden-Württembergs zu vergeben hat, 
         wurde unser Vereinsmitglied, der Münstertäler Gemeindrat 
          und 1. Bürgermeisterstellvertreter Edwin Hofmann ausge- 
          zeichnet. Seit dem 22.06.1980 bis heute – also schon mehr  
          als 30 Jahre – gehört er ununterbrochen dem Gemeinderat  
          an. Von 2004-2009 war er zweiter Bürgermeisterstellver- 
          treter und von Juli 2009 an erster Stellvertreter. Von 1994- 
          1999 und seit 2004 wieder gehört er auch dem Kreisrat an. 
          Seit 20 Jahren ist der „rote Edwin“ engagierter und erfolg- 
          reicher Vorsitzender der SPD-Gemeinderatsfraktion. 
          Neben seinem politischen Engagement brachte er sich auf vielfältige Weise auch in das  
          kulturelle Leben der Schwarzwaldgemeinde ein. Seit seinem 14. Lebensjahr steht er auf 
          der Narrenbühne der Originellen Münstertäler Votzelzunft, deren Vorsitzender er seit 
          1990 ist. Und selbst als aktiver Fußballer hat Edwin Hofmann eine jahrelange Laufbahn 
          hinter sich, zunächst 10 Jahre im Untertal und dann 15 Jahre im Obertal. Daneben war    
          er mehr als ein Dutzend Jahre Hauptkassierer der Kicker und auch in der Laienspiel- 
          gruppe tätig.  
          Alles in allem eine Lebensleistung, welche die seltene Auszeichnung mehr als rechtfer- 
          tigt. Der Eulenspiegel fragt sich, wie er es „nebenbei“ geschafft hat in seiner Dienstzeit  
          bei den Immelmännern und nachfolgenden Wehrübungen auch noch bis zum Haupt- 
          feldwebel der Reserve aufzusteigen. Wir beglückwünschen Edwin Hofmann zu der 
          nicht alltäglichen Auszeichnung und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute und die  
          Kraft und die Freude  sich auch weiterhin erfolgreich in seinen Ehrenämtern betätigen  
          zu können. 
     b. Neu im Museum 
          Die Chronik des Luftwaffenunterstützungskommandos und Ich war Hitlers letztes  
          Aufgebot sind zwei neue Bücher in der Museums-Bibliothek. 
                                                             Von unserem Kameraden Reinhold Scharf haben wir  
                                                             das Original-Instrumentenbrett einer F-104 Starfighter  
                                                             geschenkt bekommen. Von unserem Kameraden Hans- 
                                                             Hermann Krauss wurde uns neben diversen Aus- 
                                                             stellungsstücken folgendes Schriftgut für unsere Bib- 
                                                             liothek übereignet: Heftesammlungen: Der Adler1979- 
                                                              81; engl. Hefte: Jane´s Defence weekly 2010; Jane´s  
                                                              International Defence  
          REVIEW 2010; Jane´s NAVY International 2010; ein  
          Buch über Österreichs Bergwelt (mit Anekdote über  
          dessen „Erwerb“) und 40 weitere Bücher, die zum  
          Themenkreis der Sammlung passen, zum großen Teil  
          zum Thema I. Weltkrieg. Dazu gab es auch noch di- 
          verses Kartenmaterial. Von unserem Kameraden  
          Johannes Krafft bekamen wir das Buch Deutsche  
          Sturzkampfflugzeuge für die Sammlung. 
          Allen Spendern ein herzliches Dankeschön. Zudem ist es uns Dank der tatkräftigen Mit- 
          hilfe durch unseren neuen Beisitzer Wolfgang Ohlsen gelungen, den zweiten Propeller,  
          den wir bei der Einweihung von Harald Kraus bekommen haben, endlich im Museum  
          zu montieren, damit er nicht mehr. wie bisher, auf dem Fußboden umherliegt 
   



       c. Bitte um Mithilfe 
           Zur Ausgestaltung unseres Museums, besonders unserer „Pokalecke“, suchen wir  
           Bilder von Sportlern/Sportveranstaltungen, oder auch Urkunden (bevorzugt mit Bild). 
           Bitte lassen Sie uns entsprechendes Material zukommen – Rückgabe, wenn so ge- 
           wünscht, garantiert. Dies ist auch eine Möglichkeit sich selbst im Museum zu „ver- 
           ewigen“. Wir haben auch  noch Platz für (kleinere) Pokale oder Trophäen. 
  
                                              ------------------------------------------- 
 
            Hier eine E-Mail, die auf Wunsch des Verfassers an alle Mitglieder weitergege-      
            ben werden soll:  
            hallo kameraden  vom ag51 i. ich hoffe es geht euch allen gut. heinz sei so nett ,und  
            grüsse alle von mir .in alter verbundenheit zum  ag51, sowie zu den alten kampfge- 
            fährten. euer alter küchenbulle ulli fischer. 
 
05. 

 
 
Rolf Krauß alias Sepp (rh-krauss@web.de@) 20.01.11 Betreff: Anhang zum EloBi Treffen - Liebe Freunde 
und Wegbegleiter ! 
KKK hat ja bereits eine story eingefügt -%3E Eröffnungsrede war u.a. ein ihm sehr wichtiges Thema ( völlig 
unverständlich...!). Und in seiner Not übertrug er mir diese Aufgabe einfach am Morgen des Tages. Ich hatte 
'keinen Bock' auf derlei Besonderheiten, wollte ablehnen, das funkionierte aber nicht ! Schreib mir also in einer 
Nebenminute des besagten Tages so 5 Stichwörter auf einen Schmierzettel - wie früher !! Als die Stunde der 
Wahrheit anbrach, meinte Klaus eine Vorrede halten zu müssen, soweit ok, doch von meinen Stichwörtern 
blieben nur noch 2 übrig , auch wie früher !! Also nix wie rein ins Geschäft und einfach losgeredet ( auch wie 
früher... mit wenig Überlegung !) Angeregt wurde ich durch die aufmunternden Blicke einiger Damen !! Toll !!  
Mit etwas Sorge näherte ich mich dem Ende des 2.Stichwortes , wat nu ?? ( wie der chinesische Aussenminister) 
ergriff ich die Gelegenheit des Vorbeimarsches einer freundlichen Bedienung und ließ 3 Flaschen Sekt mit 
genügend Gläsern bringen. Verdutzte Gesichter ... klar.. und dann bat ich die Damen des Abends zu mir. 
Einschenken war ich gewohnt ( = extra Geschichte) und binnen weniger Augenblicke wurde es still im Raum. 
Mit ein paar Augenblicken dachten wir an die Kameraden, die nicht dabei sein konnten und dann übernahmen 
die Damen das Regiment - Super habt Ihr das gemacht !! 
Auf diesem Wege bedanke ich mich bei allen Organisatoren, allen hilfreichen Geistern rund um uns herum, 
wünsche Euch allen ein erfolgreiches, von allen Widrigkeiten freies 2011 und freue mich nur noch auf ein neues 
Wiedersehen in diesem Jahr 
Ulrich Kröner (ulrich_kroener@web.de) Mo 31 Jan 2011 20:15 Betreff: Piloten des AG 51  Ich suche Kontakt 
zu Piloten des AG 51,die nach ihrer Luftwaffendienstzeit noch bei der Lufthansa geflogen sind. Über Zuschriften 
würde ich mich sehr freuen. Ulrich Kröner 
Gernot Rieger (Belchengeist@unitybox.de) Do 10 Feb 2011 Betreff: Erinnerungen - ich habe lange Jahre in 
Staufen gewohnt und bin mit dem kreischen der starfighter, mit dem grollen der Phantoms, mit dem gequälten 
Dröhnen der Do 27, dem unüberhörbaren chop-chop-chop der UH 1D, dem gelben Farbfleck der Piper L4 am 
Himmel, den unvergessenen Tagen der offenen Tür, mit Red Arrows, Patrouille de France, etc. etc. 
aufgewachsen. Waren schöne Zeiten. Jetzt bin ich auf Eure Seite gestoßen, weil ich die "Eule" suchte. Nach 
langen Jahren habe ich wieder mit der Modellfliegerei angefangen und mir eines der jetzt so modernen 
Schaumstoff-Modelle angeschafft. Deko natürlich ohne den beiliegenden Aufklebebogen, sondern was Eigenes. 
Silbern, mit leuchtorange an den flächenenden und Seitenruder und Schnauze. Da soll noch die Eule hin. Danke 
für das jpg. Grüße Gernot Rieger 
Gernot Rieger (belchengeist@unitybox.de) Sa 12 Feb 2011 Betreff: Anekdote von Bremgar-ten  - Hallo 
zusammen! Vielleicht interessiert die (wahre) Geschichte den den einen oder anderen, obwohl sie nicht direkt 

Hier veröffentlichen wir die neuen Einträge im 
Gästebuch unserer Homepage für diejenigen 
Mitglieder, die nicht online sind und solche E-
Mails an den Verein, die von allgemeinem 
Interesse sind.  
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was mit dem AG51, wohl aber mit dem Fliegerhorst Bremgarten zu tun hat: Im März 1963, ich war gerade mal 7 
Jahre alt, startete mein Vater zusammen mit einem Kriegskameraden in Freiburg mit einer Piper PA 22 Tripacer 
zu einem Rundflug über den Schwarzwald. Während des Fluges verschlechterte sich das Wetter rapide und 
Nebel zog auf. Der offenbar noch unerfahrene Pilot erlitt einen Schwächeanfall. Der Kriegskamerad meines 
Vaters hatte in der Reichsluftwaffe eine Grundausbildung auf Arado 96 erhalten, konnte fliegen und saß zum 
Glück vorne auf dem Copilotensitz. Mein Vater war Panzeroffizier. Der Kriegskamerad hatte keinerlei 
Ortskenntnis. Er flog, mein Vater franzte. Im Nebel tauchte der Rhein, das Wehr in Märkt, Breisach und die 
Autobahn auf. Mein Vater schlug vor, auf dem Fliegerhorst Bremgarten einen Landeversuch zu wagen. Derzeit 
waren noch die Franzosen in Bremgarten. Nach zwei, drei tiefen Überflügen, Funkkontakt bestand nicht, landete 
der Kriegskamerad die Maschine sicher. Sie wurden schon von der MP erwartet, verhaftet und verhört. Da 
sowohl mein Vater, als auch sein Freund in französischer Kriegsgefangenschaft waren, bereitete die 
Konversation keinerlei Schwierigkeiten, sodass sie nach ein paar Stunden wieder "frei" waren. Mit (Segel-
)Flieger-Grüßen Gernot Rieger 
Johann Kreß (@ Hans,kress@gmx.de) Mo 14 Feb 2011 Betreff: Erinnerung an die Zeit bei der Bundeswehr  - 
Hallo zusammen, Ich war als Wehrpflichtiger(W18)Grundausbidung in Roth (Herbst 68) danach fur kurze Zeit 
in Manching/O.und anschließend beim Vorkommando in Brehmgarten. Als Angehöriger der der 
Flugbetriebsstaffel habe ich mich damals u.a.am Aufbau der Funk/Sendeanlagen beteliligen "dürfen". Nach dem 
Umzug der Staffel nach Bremgarten und der Aufnahme des Flugbetriebs, musste ich mich erst wieder an den 
norma-len Dienst gewöhnen. Es gibt noch einige schöne Erinnerungen an die damalige Zeit, aber viele Namen 
sind mir inzwischen entfallen. Mein Diensstellenleiter war Hauptfeldwebel Nölker dann wegen seiner Fähigkeit 
fantastisch Rollbraten zu grillen Hauptfeldw.? Romeis. 
An was ich mich gerne einnere war der Zusammenhalt und die Kameradschaft in dieser Zeit. 
Grüße an alle Immelmänner  
   

Auf  vielfachen Wunsch haben wir die beliebten Weizenbiergläser               
                                         mit unserer Eule (ohne Schriftzug des Geschwaders)  wieder aufle-   
                                         gen lassen. Wir konnten aus finanziellen Gründen nur eine kleine  
                                         Charge beschaffen. Dafür liegen uns schon mehrere Vorbestellun- 
                                         gen vor – es wird also voraussichtlich nicht lange dauern, bis die  
                                         Gläser wieder vergriffen sind und wir wissen auch nicht, ob wir sie  
                                         bald wieder anbieten können – Eile tut also Not! 
                                         Preis pro Stück: 6.50 €. Im 6er-Karton: 36.- €. Zuzüglich fallen  
                                         etwaige Versandkosten an, die sich nach Menge und notwendiger  
                                         Verpackung richten – die Gläser sollen ja heil ankommen.  
                                         Bestellungen direkt beim Vorsitzenden. Der Kauf ist auch bei einem  
                                         Museumsbesuch direkt vor Ort möglich.  
        
Mit kameradschaftlichen Grüssen               
Ihr 
 

 
                Heinz Braun  
                Vorsitzender  

 
 

Traditionsverein Aufklärungsgeschwader 51 „Immelmann“ Bremgarten e. V. 
Schwarzwaldstrasse 14,  D-79219 Staufen, Tel 07633-7573 Fax -9807735 

Homepage: www.ag51i.de 
E-Mail-Adresse: eulenspiegel@ag51i.de 

Bankverbindung: Sparkasse Staufen-Breisach, KtoNr  933 339 4, BLZ 680 523 28 

Als neue Mitglieder begrüßen wir sehr herz-
lich: Carmen Schaubhut, Franz Schmidt 
(ehem. LwSichStff) 
 
Aktueller Mitgliederbestand: 362 

 Neu aufgelegt - wieder im Angebot!
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