
 
 
 
 
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. 
 

 
 
Am 18. Juni 2012 jährte sich der Todestag unseres Namensgebers, des OLt Max Immelmann, 
zum 96. Male. Grund genug ein Bild wieder zu veröffentlichen, das den Gedenkstein auf un-
serem damaligen Flugplatz Bremgarten zeigt, der an den Kampfflieger des ersten Weltkrieges 
erinnerte und der heute in der Kaserne des „neuen“ AufklG 51 „I“  in Kropp steht.  
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01.Nachlese 
      Am 16.06. fand die vereinsinterne Eröffnung  
      unseres neuen Vereins-Museums statt, zu der  
      wir nur etwa 35 Vereinsmitglieder, deren Fa- 
      milienangehörigen und Freunde des Vereins  
      begrüßen konnten. Bei strahlendem Sonnen- 
      schein fühlten sich unsere Besucher sehr wohl 
 
 
  
                                                                                                                                                                                                      
 
                                                                              im „Partybereich“ den wir aufgebaut hatten. 
                                                                              Getränke aller Art und eine ansprechende   
                                                                              Verpflegung verlockten doch einige sich et- 
                                                                              was länger im Museumsbereich aufzuhalten. 
 
 
        Die Gestaltung der Räume lädt auch zum 
        Verweilen im Innern des Museums auf, wo  
        eine gemütliche kleine Bar zum Gespräch  
        und zur Diskussion einlädt. 
 
 
 
 
 
                                                                                    Am darauffolgenden Sonntag konnten  
                                                                                    wir dann noch einige Gäste begrüßen  
                                                                                     und die erste offizielle Besuchergruppe  
                                                                                     von der Reservistenkameradschaft in 
                                                                                     Todtnau, deren Mitglieder  sich sehr be- 
                                                                                     beeindruckt und äußerst interessiert  
       zeigten. Wir hoffen, dass dieses Interesse auch bei den Vereinsmitgliedern aufkommt und  
       anhält. Die geleistet Arbeit beim Aufbau und der Gestaltung der neuen Museumsräume,  
                                                                                     sowie der erbrachte finanzielle Aufwand,   
                                                                                     hätten diese Art und Weise der Anerken- 
                                                                                     nung bestimmt verdient. 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
        Ein besonderer Dank für die geleistete Arbeit 
        geht an Wolfgang Ohlsen, der zusammen mit  
        dem Vorsitzenden den Großteil der Einrich- 
        tung und Gestaltung des Museums absolvierte. Neben einigen anderen Helfern, gebührt  
        auch Ulla Rühl ein Dankeschön dafür, dass sie immer für Ordnung und Sauberkeit  

 

 

 

 

 

 



         sorgte, bevor die beiden Hauptakteure wieder zu Werke gingen um weiterzukommen,  
         und die z. B. auch Umzugsschäden an Puppen behob u. a. m.. Auch den anderen die  
         kurzzeitig und -fristig geholfen haben – Dankeschön für die Mitarbeit – man kann sich  
         immer auf Euch verlassen.  
         Bedanken müssen wir uns auch bei Herrn Alfred Schindele, in dessen Werkstatt im Ge-  
         werbepark wir notwendige  technische Arbeiten, wie z. B. Schweißen u. ä. zu kosten- 
         günstigen Konditionen durchführen durften – auch er ist ein alter Immelmann aus der  
         ehem. KfzStff, aber – leider - noch nicht im  
        Verein. 
        Die offizielle Eröffnung zu der Vertreter des  
        öffentlichen Lebens, der Gewerbeparkverwal- 
        tung, Mitgliedern des Zweckverbandes Ge- 
        werbepark Breisgau und einige Gäste geladen  
        waren, die eng mit der Entstehung des Muse- 
        ums verbunden sind, fand dann am 29.06. am  
        Nachmittag statt. Leider waren nur wenige Ge- 
        ladene erschienen. Nach der Begrüßungsrede  
        des Vorsitzenden äußerte sich der Verbandsvor- 
        sitzende des Zweckverbandes Bürgermeister Harald Kraus sehr lobend über das, was die 
        Immelmänner mit der Einrichtung des Museums geschaffen hatten und beglückwünschte  
        den Verein zu seinem neuen Domizil. Ähnliche Worte waren auch vom Verbandsdirek- 
        tor Markus Riesterer zu hören, der betonte, dass das Museum im Wasserturm nach zwei- 
        maligen Umzug des Vereins nun eine dauernde Einrichtung darstelle, zu deren offizieller 
        Übergab er dem Verein ebenfalls sein Glückwünsche aussprach. Auch die anderen Gäste 
        waren voll des Lobes über das Erreichte und sprachen die Hoffnung aus, dass das Muse- 
         um auch ein Anziehungspunkt, nicht nur für die Vereinsmitglieder, werden wird. Das ist 
        auch die Hoffnung der Vereinsführung. 
 
02.Veranstaltungen 
      Einladung zum Grillfest 2012 
       Am 21.07.12 erwarten wir die Vereinsmitglieder und deren Familien in großer Zahl zum 
       Grillfest im/am neuen Museum am Wasserturm im Gewerbepark Breisgau. Wie in den  
       vergangenen Jahren werden wieder Grillspezialitäten angeboten und Getränke aller Art. 
       Wir bitten alle, die dieser Einladung Folge leisten wollen, sich bis zum 16.07. unter An- 
       gabe der Personenzahl beim Vorsitzenden anzumelden. Für Vereinsmitglieder kostet die 
       Teilnahme 7.- €, Gäste zahlen je 2.- € mehr - Kinder unter 16 Jahren sind für 5.- € dabei,  
       für Kinder unter 6 Jahren ist die Teilnahme kostenfrei. Das Fest findet ab 12.00 Uhr auf  
       dem Platz vor dem Museum statt, das an diesem Tag ebenfalls geöffnet sein wird. Das  
       Ende ist für ca. 19.00 Uhr geplant. Wir möchten neben Grillspezialitäten und Getränken  
       aus dem Kühlschrank auch Kaffee und Kuchen anbieten. Für Beteiligungen an der Ver- 
       köstigung in Form von Salat- oder/und Kuchenspenden sind wir sehr dankbar. Wir wis- 
       sen, dass unsere Damen sehr leckere Beiträge kreieren können und bitten solche Beteili- 
       gungen möglichst mit der Anmeldung anzukündigen. Danke! 
 
       Museumswochenende im August 
       Am Samstag den 18, und am Sonntag den 19, August werden wir jeweils in der Zeit von 
       10.00 – 18.00 Uhr  das Immelmann-Museum geöffnet haben und laden schon jetzt zu ei- 
       nem Besuch zusammen mit Freunden und Bekannten ein. Je nach Wetterlage werden wir 
       Sie für wenig Geld mit Kaffee und Kuchen, oder/und mit Erfrischungsgetränken versor- 
       gen. Eine Anmeldung ist eigentlich nicht nötig, erleichtert uns aber die Planung. 
 

 



       Erinnerungshock am Museum 
      Wir wollen eine alte Tradition wiederaufleben lassen. Zur Erinnerung an den Geburtstag 
       unseres Namensgebers OLt Max Immelmann am 21. September 1890 wollen wir den 
       „Erinnerungs-Hock“, den wir viele Jahre lang in der Feuerwehrhalle in Bremgarten ver- 
       anstaltet haben, wieder aufleben lassen. Dazu eignet sich die Freifläche rund um den  
       Wasserturm ebenfalls sehr gut. Aus dem „Feuerwehrhock“ wird dann eben ein „Hock am  
       Museum“. In diesem Jahr ist die Terminierung nicht sehr günstig,, da der 21.09. auf den  
       Freitag nach unserer Belgienfahrt fällt, zu dem uns die Organisation wegen Abwesenheit  
       schwer fallen würde. Weil wir am 14.09. die Reise beginnen – dem geplanten Termin für  
       den Septemberstammtisch, verlegen wir auch diesen um eine Woche nach vorn. Merken  
       Sie sich also bitte vor – 07.09.2012 ab 16.00 Uhr Stammtisch und „Erinnerungshock am  
       Museum“. Für das leibliche Wohl wird gesorgt werden. Ein Aufruf zur Anmeldung – für  
       die Planung notwendig – ergeht dann rechtzeitig im zeitlich entsprechenden Eulenspiegel.  
                                              ____________________ 
 
03. Vereinsarbeit 
       Finanzielle Beiträge für das Vereinsmuseum 
       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. Zuwendungen bitte auf  
       das Vereinskonto mit dem Stichwort „Museum“ – vielen  
       Dank.  
       Als Einzelbeträge konnten wir 50.- € von Jürgen Klaumün- 
       zer, je 30.- € von Wolfgang Höchstötter und von Bruno Ka- 
       dler. 25.- € von Dieter Tschirschwitz und 9.- € von Georg  
       Gehrung verbuchen. Beim Juni-Stammtisch waren  25.- €   
       in der Sammelbüchse. Bei der vereinsinternen Eröffnung  
       des neuen Museums am 16. und 17.06. waren 35.- € in der  
       dortigen Sammelbüchse und Später noch einmal 10.- €. 
       Der Museumsbetrieb verbraucht immer wieder  Geld, das laufend entnommen werden  
       muss, so dass sich eine Angabe des Gesamtbeitrages hier erübrigt. Nähere Auskünfte  
       erhält man bei unserer Schriftführerin und Kassenwartin unter 07631- 4776 oder auch   
       der Vorstands-E-Mail-Adresse (s. o.). 
                                                     _______________________ 
_ 

 
Krauß Rolf (rh-krauss@web.de) 23 Jun 2012 Betreff: einfach so - High fans ! 
Wie das so ist, man schleicht im Netz herum und besucht glatt wieder die "alten Mitstreiter". 
Bin immer noch wohlauf - schraube ja nicht mehr an den Balkon- brettern herum! und genies-
e wiederum die Kajakiererei in den französischen Alpen. Diesmal suchte ich die Drôme heim 
und absolvierte über 200 Flußkilometer bei permanentem Sonnenschein; was will man mehr ? 
Wenn die Götter es wollen, dann bin ich sicherlich zum nächsten Treffen wieder an Bord. 
Wird wohl September werden - oder so ähnlich - habe die Termine nicht direkt vor der Nase 
liegen.  

 

Hier veröffentlichen wir die neuen Ein-
träge im Gästebuch unserer Homepage  
für diejenigen Mitglieder, die noch nicht 
online sind und solche E-Mails an den 
Verein, die von allgemeinem Interesse 
sein könnten.  

mailto:rh-krauss@web.de�


Nachdem ich jetzt im Vorlauf die alten Einträge soweit machbar gelesen, oder überflogen ha-
be, beeindruckt mich die Anzahl der Kontakte doch erheblich. Ich wünsche den Aktivisten für 
diese Sache weiterhin eine gute Ausdauer und bedanke mich herzlich für diese Gelegenheit 
Neuigkeiten zu erfahren. die traurigen Nachrichten sind unvermeidbar, geben aber einen Hin-
weis auf Ereignisse, die nicht zu ändern sind. 
So, traurig wollte ich jedoch nicht aufhören, hier in 'kaufi' marschieren die Kinder wieder auf 
das Tänzelfest zu - ein Ereignis von dem alle über Jahre hinweg schwärmen, wenn sie in den 
mittelalterlichen Gewändern dabei sein durften  
Ohne Euch zu fragen werde ich im Festzelt einen guten Schluck auf Euer Wohl trinken, sind 
doch viele von Euch durch die TSLw 1 marschiert. 
Jetzt am Montag informiert Oberst Drexel Aktive und Ehemalige im Kasino über den aktuell 
geplanten Fortgang der Verlegung der Schule. 
Euch allen Alles Erdenklich Gute, weiterhin einen sonnigen Sommer, mit Kameradengruß 
Euer Rolf alias Sepp! 
 
Rudi Winterhalter (Rudi.winterhalter@versanet.de)  24 Jun 2012  
Betreff: W15 bei SLAR airborne 1983 - Hallo zusammen, 
Bin grad auf die Seite gestoßen. Vielleicht kann sich ja der Eine oder Andere noch an mich 
als Vertreter der seltenen Spezies W15 bei SLAR in Bremgarten erinnern. Ich habe damals 
ein schönes Abschiedsgeschenk bekommen, eine aufgesägte Wanderfeldröhre mit Widmung. 
Hab ich heute noch… Viele Grüße Rudi  
 
Rudi Winterhalter (Rudi.winterhalter@versanet.de) 01 Jul 2012 Betreff: 5555. SLAR-
Flug Liebe Immelmänner, weiß jemand, wann der o.g. SLAR-Flug stattfand ? Falls ja, würde 
ich mich über eine kurze Nachricht sehr freuen. Viele Grüße   Rudi Winterhalter 
                                                   __________________________ 
 

 
 
 
Auch andere Bücher aus unserer Museumsbibliothek stehen zum Verkauf, da wir sie in mehr-
facher Ausgabe besitzen. Besuchen Sie uns im Museum – Anruf genügt – 07633-7573! 
                                  _____________________________ 
_ 
Aufruf! 
Bei der Buchung unserer Belgienreise erfuhren wir von einem Angebot des Reiseunterneh-
mens „Spar-mit-Reisen“, das dem Verein einiges an Geld zufließen lassen könnte. Für jeden 
der dem Unternehmen eine Anmeldekarte zuschickt, bekommt der Verein 2.- €, Für jeden, der 
später eine Reise bei „Spar-mit-Reisen“ bucht erhält der Verein 10 % des Reisepreises gutge-
schrieben, das wir dann für eigene Unternehmungen verwenden können. Wenn sich z. B. alle 
355 Mitglieder die in Deutschland wohnen nur anmelden bekommen wir 710- € - davon kann 
man einen Bus für einen 2-Tage-Ausflug chartern.  
Die Anmeldung ist völlig unverbindlich und kostenfrei – selbst das Porto zahl das Unterneh-
men. Die Karten werden vom Verein zugesandt - müssen nur noch ausgefüllt und in den 
Briefkasten geworfen werden. Jeder, der sich anmeldet bekommt alle zwei Monate kostenlos 

Wir haben eine – zwischenzeitlich - Rarität im An-
gebot: Eine Chronik unseres Geschwaders, die 
Nachforschungen zufolge,  inzwischen in Preisla-
gen um die 90.- € gehandelt wird. Für eben diese 
90.- € (zzgl. etwaiger Versandkosten) kann man  
z. Zt. ein Exemplar beim Vorstand erwerben. 
Das Geld kommt dem Museum zugute. 
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ein Reisemagazin mit attraktiven Angeboten zugesandt. Wer bei der Anmeldung seine E-
Mail-Adresse nicht angibt, wird auch von zusätzlichen Angeboten verschont. 
Einfacher kann man die Vereinskasse nicht füllen – also macht bitte mit und fordert die An-
meldekarten beim Vorstand an. Danke! Mit der Karte erhaltet Ihr einen Flyer mit weiteren 
Informationen. 
Diese Übereinkunft mit dem Reiseunternehmen gilt für alle, die in Europa leben, oder hier 
eine Adresse haben. 
                                                _______________________ 
 
 
                                                                                      Das waren noch Zeiten – als der  
                                                                                      Europa-Park in Rust noch fest in der  
                                                                                      Hand der Immelmänner war.  
                                                                                      Heute ist unser schöner Flugplatz selbst  
                                                                                      ein Park – aber einer, der nicht dem  
                                                                                      Vergnügen dient  – sondern einer, in  
                                                                                       dem  gearbeitet wird.  
                                                                                       Glücklicherweise gibt es aber noch das  
                                                                                       Museum im Wasserturm – der Rest der  
                                                                                       vom glorreichen bayrisch-badischen  
                                                                                       Geschwader übriggeblieben ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Bild wurde uns von Hanne Wölpert zuge- 
sandt. 
 
 
 
 
Mit kameradschaftlichen Grüssen               
Ihr 

 
                Heinz Braun  
           Vereinsvorsitzender  
 
 
 

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

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

Bankverbindung: Sparkasse Staufen-Breisach, Konto-Nr.  933 339 4, BLZ 680 523 28 

Als neue Mitglieder begrüßen wir sehr herzlich: 
Bruno Kadler (ehem. KfzStff/Fahrschule) und  
Günter Fritz (ehem. Stab FlgHGrp –S3-)  
 
Aktueller Mitgliederbestand: 362 

 

 

 


	Auch andere Bücher aus unserer Museumsbibliothek stehen zum Verkauf, da wir sie in mehr-facher Ausgabe besitzen. Besuchen Sie uns im Museum – Anruf genügt – 07633-7573!
	_____________________________
	_
	Aufruf!
	Bei der Buchung unserer Belgienreise erfuhren wir von einem Angebot des Reiseunterneh-mens „Spar-mit-Reisen“, das dem Verein einiges an Geld zufließen lassen könnte. Für jeden der dem Unternehmen eine Anmeldekarte zuschickt, bekommt der Verein 2.- €, ...
	Die Anmeldung ist völlig unverbindlich und kostenfrei – selbst das Porto zahl das Unterneh-men. Die Karten werden vom Verein zugesandt - müssen nur noch ausgefüllt und in den Briefkasten geworfen werden. Jeder, der sich anmeldet bekommt alle zwei Mona...
	Einfacher kann man die Vereinskasse nicht füllen – also macht bitte mit und fordert die An-meldekarten beim Vorstand an. Danke! Mit der Karte erhaltet Ihr einen Flyer mit weiteren Informationen.
	Diese Übereinkunft mit dem Reiseunternehmen gilt für alle, die in Europa leben, oder hier eine Adresse haben.
	_______________________
	Das waren noch Zeiten – als der
	Europa-Park in Rust noch fest in der
	Hand der Immelmänner war.
	Heute ist unser schöner Flugplatz selbst
	ein Park – aber einer, der nicht dem
	Vergnügen dient  – sondern einer, in
	dem  gearbeitet wird.
	Glücklicherweise gibt es aber noch das
	Museum im Wasserturm – der Rest der
	vom glorreichen bayrisch-badischen
	Geschwader übriggeblieben ist.
	Das Bild wurde uns von Hanne Wölpert zuge-
	sandt.
	Mit kameradschaftlichen Grüssen
	Heinz Braun
	Traditionsverein Aufklärungsgeschwader 51 „Immelmann“ Bremgarten e. V.

