
 
 
 
 
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. 
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                                                                                           Nachruf 
                                                                                  Wir trauern um unseren Vereinskameraden 

                                                      
                                                                  Major a. D. 

 
                                                                              Martin Klatt 

 
                                  der am 25.07. im Alter von 72 Jahren verstorben ist. 
 
Martin Klatt war während seiner Dienstzeit beim Aufklärungsgeschwader 51 „Immelmann“ 
bis er pensioniert wurde, in der 2. fliegenden Staffel des Verbandes als Pilot und Fluglehrer 
eingesetzt. Martin Klatt war bei Vorgesetzten, Gleichgestellten und Untergebenen gleicher-
maßen geachtet und beliebt. Er war ein verlässlicher Soldat und in seiner Pflichterfüllung stets 
ein Vorbild für  seine Kameraden. Er gehörte dem Traditionsverein seit dem Gründungsjahr 
1993 an. Seine vielfältigen Interessen verhinderten leider, dass er sich an allen Veranstaltun-
gen beteiligen konnte, aber er verfolgte mit Interesse das Geschehen und die Entwicklungen 
im Verein und unterstützte die Aktivitäten immer wenn er gefragt war.  
Wir haben am 01.08. während einer Trauerfeier von ihm Abschied genommen und seiner Fa-
milie unser Mitgefühl ausgedrückt.  
Wir vermissen mit Martin Klatt einen guten Freund und liebenswerten Kameraden. Wir wer-
den ihm immer ein ehrendes Andenken bewahren. 
                                             ________________________________ 
 
01.Nachlese 
    Am 21.07. veranstalteten wir unser jährli 
     ches Grillfest – diesmal am Wasserturm,  
     dem neuen Museums-Standort des Ver- 
     eins. Die Veranstaltung war mit etwas  
     mehr als vierzig Gästen – darunter auch  
     mehrere Kinder -  durchschnittlich gut be- 
     sucht. Bei etwas „durchwachsenem“ Wet- 
     ter fühlten sich aber alle wohl in der „Par- 
     tylandschaft“, die der Vorstand zusammen 
     mit einigen Helfern aufgebaut hatte. Ein  
     kurzer Schauer während der „Verpfle- 
                                                                                                                                            
                                                                             gungszeit rechtfertigte den Aufbau der neuen  
                                                                             Party-Zelte des Vereins. Die bunten Hussen – 
                                                                             Bezüge für Tische und Bänke, die uns der  
                                                                             Gartenverein Spitzäcker in Staufen geliehen  
                                                                             hatte  – machten nicht nur einen sehr guten  
                                                                             Eindruck auf  die Gäste, sondern vermittelten 
                                                                             auch ein sehr gemütliches Ambiente. 
                                                                             Zwischen den verschiedenen „Gängen“ zum  
                                                                             Grill vergnügten sich Groß und Klein auf  
                                                                             vielfältige Art – im und auch außerhalb des  
                                                                             Museums. Viele unserer Vereinsfrauen hatten   
     wieder sehr leckere Salate mitgebracht, die zusammen mit den Grillspezialitäten herrlich  
     mundeten. Auch die Kuchen aus fleißigen Hausfrauenhänden schmeckten hervorragend  

 

 

 



     und wurden genauso wie die anderen „Fressalien“ fast restlos abgeräumt. Auch die be- 
                                                                              schafften Getränke reichten gut aus, um den 
                                                                              Durst der Gäste während der gesamten Dauer  
                                                                              des Festes zu stillen, sodass alle rundum zu- 
                                                                              frieden waren, bis weiterer Regen die kleine  
                                                                              Gesellschaft vertrieb.  
 
 
 
 
 
 
 
      Das Abbaukommando brachte die Zelte ge- 
      rade noch trocken in Sicherheit, sodass sich 
      die Aufräumarbeiten am folgenden Sonntag 
      wenig schwierig gestalteten. Hier sei ein- 
      mal angemerkt, dass ein solches Fest nicht  
      nur das feiern an sich umfasst – die Arbeit,  
      die im Vorfeld und im Nachhinein geleistet werden muss wird oft vergessen. Glücklicher- 
      weise haben wir immer ein paar Helfer, die dann ihre Freizeit opfern um wieder „klar  
      Schiff“ zu machen – meistens dieselben, die auch die Vorbereitungen mitgetragen haben.  
      Herzlichen Dank an die zuverlässigen Damen, die uns wieder so prächtig unterstützt ha- 
      ben. Vielen Dank auch an alle, die mitgeholfen haben, damit das Fest so gut gelaufen ist, 
      allen voran an Ulla Rühl, die in diesem Jahr den Großteil der Vorbereitungen, der Orga- 
      nisation und der Durchführung übernommen hatte. Auch unser Museum fand großem An- 
      klang und reizte sogar dazu sich einige Souvenirs einzukaufen, was zusammen mit finan- 
      ziellen Beiträgen zum Betrieb des Museums für die Sanierung der Vereinskasse beitrug,  
       die nach dem Um- und Ausbau doch etwas gelitten hat. Wir freuen uns schon auf das  
       nächste Jahr auf das Grillen am Turm. 
       
02.Veranstaltungen 
      Museumstage 
      Als nächstes stehen am 18. und 19. August „Museumstage“ auf dem Programm. An  
       beiden Tagen öffnen wir das Museum jeweils von 10.00-18.00 Uhr für die Bürger der  
       umliegenden Gemeinden und natürlich auch für die Vereinsmitglieder und deren Fami- 
       lien. Die Verwaltungen der Umlandgemeinden haben wir gebeten, die Besuchsmöglich- 
       keiten in ihren Amtsblättern bekannt zu geben. Freuen wir uns auf den neuerlichen Kon- 
       takt mit den Einwohnern der „Rund-um-den-FlugplatzGemeinden“. Vielleicht können  
       auch Sie in Ihren Wohnorten zur Werbung für dieses Wochenende beitragen – Danke! 
 
       Erinnerungshock 
       Am 07.09. ziehen wir wegen der Belgienfahrt, den Stammtisch vor und führen ihn zu- 
       sammen mit dem - früher traditionellen – Erinnerungshock durch, zu dem wir hoffentlich  
       viele Gäste erwarten können. Wir treffen uns dann nicht beim Toni, sondern am Wasser- 
       turm, wo wir, gegen ein Kostenbeitrag von 6.- € für Mitglieder und 8.- € für Gäste, Ge- 
       tränke aller Art und auch etwas zum Essen anbieten werden. Bezahlung vor Ort.  
       Alle Vereinsmitglieder, deren Familien, Freunde und interessierten Bekannten sind herz- 
       lich eingeladen. Beginn 17.00 Uhr – wer beim Aufbau helfen möchte, ist ab 16.00 Uhr 
       willkommen. Ein kurzer Anruf über die Teilnahme und die zu erwartende Personenzahl  
       bis 03.09. wäre für die Vorbereitungen sehr hilfreich- also rufen Sie uns an – Danke!  

 

 



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 20.- € von Günther Fritz 
       verbuchen. Beim Juli-Stammtisch waren  28.- € in der  
       Sammelbüchse, beim Grillfest waren es 21.- €.  
       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 der 
       07631- 4776 oder auch der Vorstands-E-Mail-Adresse (s. o.). 
 

 
 
Klaus Georg Erschens (g_erschens@hotmail.de) 10.07.12 Eigentlich zum Schämen  
Hallo wieder einmal ihr Immelmänner! Muß euch heute einmal eine Story erzählen, die, wenn 
ich ehrlich bin, kein Ruhmesblatt meiner militärischen Laufbahn ist, aber dennoch irgendwie 
dazugehört: 
In 1967, ich war damals GOA in der ULS-Staffel, stand ein Gefechtsschießen auf dem 
bekannt, berüchtigten Heuberg an. Ich wurde zum Vorauskommando eingeteilt. Geleitet 
wurde unser Kommando von einem Leutnant, Name ist mir nicht mehr geläufig. Was wir dort 
vorfanden hat mich, ehrlich gesagt ziemlich geschockt. Zum damaligen Zeitpunkt waren auf 
dem Übungsplatz französische Truppen stationiert, in deren Kasernen wir untergebracht 
werden sollten. Nun, ich bin in Trier großgeworden, einer Stadt mit mehr als 20.000 
stationierten Franzosen und daher mit dem wohl eher "lässigen" Lebenstil dieses 
Volksstamms und seinem Umgang mit seinem Wohnumfeld vertraut. Also, wenn man uns in 
Zelte gesteckt hätte mit selbstausgehobenen "Donnerbalken" wäre mir wohler gewesen. 
Jedenfalls hatten wir eine Menge zu tun die Unterkunft für unsere Kameraden herzurichten. 
Wieviel Freude dabei die typisch französischen, buchstäblich verkackten, Stehklos gemacht 
haben, kann sich jeder vorstellen, der schon einmal einen Stall ausgemistet hat. Als es Abend 
wurde hatten wir alle die Schn... voll. Also ging es gemeinsam in die Kantine. Schnell fanden 
wir Anschluß an unsere frz. Kameraden. Damals trugen wir deutschen Soldaten noch 
Schiffchen, die Franzosen aber schon Barretts, was uns faszinierte. Mit zunehmender Zeit 
stieg auch unser Alkoholpegel, was dazu führte, dass ich das was an diesem Abend noch 
geschah, nur noch aus Erzählung anderer schildern kann. Wir waren also von den Barrets 
faszieniert und fragten die Franzosen was sie für ihre Kopfbedeckung haben wollten. Man 
erklärte uns, wir könnten sie haben, wenn man uns die Haare schneiden dürfe. Billiger Deal! 
Wir stimmten zu, die Franzosen besorgten sich beim Wirt eine Papierschere und machten sich 
ans Werk. Als wir am nächsten Morgen aufwachten ging das Entsetzen um. Kurze Haare 
wären ja noch gegangen, aber hier klafften Lichtungen bis auf die Kopfhaut. Was tun? Es war 

 

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:g_erschens@hotmail.de�


nur noch wenig Zeit bis der Chef mit dem Rest der Staffel kam! Wir also zum Friseur und um 
Abhilfe gebeten. Urteil: Da ist nichts zu machen, da hilft nur Tabula rasa! Verdammt, das gibt 
Ärger, aber immer noch besser als diese Büschel mit Kahlschlag. Also runter damit und 
zurück zum Empfang der Staffel. Ich weiß nicht ob sich jemand das Gejohle und Gewiehere 
vostellen kann, als wir zur Meldung vor dem Chef standen. Der trug es mit bewundernswerter 
Fassung, machte uns jedoch schon einmal mit der Aussicht vertraut, zurück in Oberstimm 
beim Commodore antreten zu dürfen. Oberst Loosen war sehr gnädig und hat uns nur dazu 
verdonnert solange das Kasernengelände nicht zu verlassen bis die Haare wieder auf 
kämmbare Länge gewachsen seien. War noch einmal gutgegangen. Vielen Dank Commodore 
Loosen, hätte einem ja auch das weitere Fortkommen erschweren können. More stories über 
die ULS-Staffel to come.  
Notiz für Heinz Braun: Habe den Antrag nicht vergessen - Bin wg. priv. Gründe noch nicht 
dazu gekommen. Wird aber noch nachgeholt.  
Grüße an alle von Klaus Georg Erschens aus Kleve 
 
Markus Hannes (markus79241@googlemail.com) 15.07.12 Verlust einer Auszeichnung 
1993 - Hallo Immelmänner, ich war in der Zeit vom 1.Juni 1989 bis zum 31.Mai 1993 im AG 
51 in der Nachschub Staffel ZTBÜ/AR (Nachschub-STAN) tätig und wurde als Stabsunterof-
fizier verabschiedet.Ich war mit unter für die urkundlichen Buchungen von Nichtverbrauchs-
güter innerhalb des Geschwaders verantwortlich. 
Nun habe ich ein anliegen/Frage, vieleicht kann mir da jemand weiter helfen. Als ich 1993 
verabschiedet wurde habe ich eine Ehren Medailie der Bundeswehr erhalten mit Urkunde und 
allem was dazugehört. Mitlerweile ist eine lange zeit vergangen und ich habe die Medailie 
samt Urkunden verlegt. (gehe davon aus das meine EXfrau alles weggeschmissen hat)gibt es 
eine möglichkeit zumindest an eine Kopie dieser Urkunde zu kommen? Die Zeit im AG 51 
war echt toll und deshalb würde ich gerne an diese Zeit errinnert werden. 
Vlg an alle Ehemaligen 
 
Aufruf  (Solche Initiativen unterstützen wir gerne): 
Liebe Kameraden der Fachgruppe „RADAR“ 
                    EloBiGer-Staffel AG 51 „Immelmann“ 
 Zum ersten Mal nach Auflösung unseres Geschwaders gibt es die Möglichkeit 
für ein paar gemeinsame Stunden im engen Kreis und an alter Wirkungsstätte. 
 - Was ist alles passiert? 
- Was ist aus ihnen geworden? 
- Wer hat wo was angestellt? 
- Wie war der berufliche Werdegang?  
- Warum…………..? 
Fragen über Fragen, die beantwortet werden wollen (wir sind einfach nur  
neugierig wie immer). 
Wann: 13.10.2012   
Wo: Tonis Tenne in Eschbach    
Informationen und Anmeldung:  k-koch-kiel@t-online.de      0431-1220722 
                                                         bernd.smie@web.de            07634-4330 
Wir lassen uns gerne überraschen und freuen uns auf ein Wiedersehn. 
 Mit kameradschaftlichen Grüßen 
Bernd Smie                  Klaus Koch (Pilz)                                Wolf-Dieter Bayer 
PS: Bitte an alle Kameraden von RADAR weitergeben! 
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Ein Interview des Reblandkurier mit unserer  
Schriftführerin und Kassenwartin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               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 leider 
keine. 
 
Aktueller Mitgliederbestand: 361 
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