
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
01.Nachlesen 
     Museumswochenende 
      Die „Museumstage am 18. und 19.08., waren ein Versuch, das Museum, der Bevölkerung 
      rund um den Gewerbepark näher zu bringen. Dazu hatte der Vorstand die umliegenden 
      Städte und Gemeinden gebeten, die Termine in ihren Amtsblättern zu veröffentlichen, was 
      ganz gut geklappt hat. Leider war das Wetter an beiden Tagen zu gut für einen Museums- 
      besuch, da wir ausgerechnet die beiden heißesten Tage des Jahres erwischt hatten, als wir 
      den Termin planten. Nichtsdestotrotz fanden doch einige Bürger unserer ehem. Garnisons- 
      gemeinde und der andern Ortschaften und Städtchen den Weg zu uns, sowie auch mehrere  
      Ehemalige, darunter auch welche, die überhaupt zum ersten Mal unser Museum besucht  
      haben. Wir glauben, dass sich die Sache gelohnt hat und wir planen, solche Museumswo- 
      chenenden auch weiterhin anzubieten – besonders dann, wenn kein ausgesprochenes Ba- 
      dewetter herrscht.      
      Herzlichen Dank an alle Vorstandsmitglieder, die sich in Ihrer Freizeit als „Aufsicht“ zur  
      Verfügung gestellt haben. 
      Übrigens hatten wir in der Woche zuvor im Rahmen des Ferienprogramms die erste Schü- 
      lerklasse aus Eschbach zu Besuch, Wir sind sicher, dass wir auch diesen „Event“ gut ge- 
      meistert haben, zumindest wurde uns dies von der verantwortlichen Lehrerin bestätigt. 
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      Erinnerungshock 
                                                                                  Unsere Neuauflage des Erinnerungshocks 
                                                                                  aus Bremgartener Zeiten, der damals all- 
                                                                                  jährlich als Hock im dortigen Feuerwehr- 
                                                                                  wehrhaus veranstaltet wurde, war eine 
                                                                                  rundum gelungene Angelegenheit. Ein 
                                                                                  halbes Hundert Gäste konnten wir auf  
                                                                                  dem Vorplatz des „Wasserturmmuseums“ 
                                                                                  begrüßen. Ein Kühlschrank voller Ge- 
                                                                                  tränke und drei verschiedene Wurstsorten  
                                                                                  aus dem heißen Wasser sorgten zusammen  
                                                                                  mit frischem Brot und leckeren Salaten  
                                                                                  verschiedener Art für die Befriedigung der  
 
      leiblichen Bedürfnisse. Getränke und Ess- 
      waren, waren in so reichlichem Masse vor- 
      handen, dass wir auch größeren Hunger be- 
      kämpfen konnten – man hat halt so seine  
      Erfahrungen. Ab 18.00 Uhr spielten dann  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
                                                                                für ein gute Stunde die „Eschbacher Oldies“  
                                                                                zur Unterhaltung auf. So eine Blaskapelle  
                                                                                ist doch immer wieder ein Erlebnis. Die  
                                                                                Musiker haben sich übrigens für den Abend 
                                                                                umbenannt in „Immelmann-Musik“ – die 
                                                                                waren zum Teil schon in Beja und auf fast 
       allen Festen dabei, als die Immelmänner  
       noch aktiv waren. Wir hatten angesichts  
       der doch noch warmen Sonne, unsere  
       Zelte aufgebaut, was von den Gästen  
       sehr begrüßt wurde. In weiser Voraus- 
       sicht hatten wir auch für Beleuchtung  
       gesorgt – und das nicht umsonst – es war  
       schon sehr dunkel, als die Letzten ans  
       Heimgehen dachten. Nach dem Abbau,  
       beim letzten Schluck bekamen wir auch  
       noch Besuch von einer Polizeistreife, die 
       vom Licht im Museum angelockt worden 
       war – unser Museum wird also gut über- 
       wacht – da kann man nur zufrieden sein. Herzlichen Dank an alle, die mitgeholfen haben,  
       damit das kleine Fest steigen konnte, besonders an Ulla Rühl, die den größten Teil der 
       Organisation und Durchführung voll im Griff hatte –eine Erleichterung für den „Boss“,  
       der wird auch älter und freut sich über jede Entlastung in der Vereinsarbeit.  
       Vielen Dank auch an die Damen, die die Salate gespendet haben – auf die „Immelfrauen“  
       ist halt immer Verlass..Diesen Hock werden wir wohl im nächsten Jahr zur Erinnerung an  

 

 

 

 



       Max Immelmann´s Geburtstag wiederholen und vielleicht auch noch ein zweites Mal in  
       den Veranstaltungskalender einbauen. Als besonderen Erfolg der Veranstaltung werten  
       wir zudem den Betritt von sieben neuen Mitgliedern an diesem Abend. 
 
       Kurzreise  
                                                                                     Unsere kurze Reise nach Belgien zur  
                                                                                     Gedenkfeier für Capitaine Georges  
                                                                                     Guynemer und der anschließende Be- 
                                                                                     such bei der Traditionsgemeinschaft  
                                                                                     JaboG 35 in Bad Sobernheim, war eine  
                                                                                     schöne Unternehmung im Freundes- und 
                                                                                     kameradenkreis, an die wir uns gerne zu- 
                                                                                     rückerinnern werden. Aus Platzgründen 
                                                                                     und weil die Bilder noch nicht gesamt  
                                                                                     vorliegen hier nur eine kurze Notiz über 
                                                                                     die „Immelmann-Erlebnis-Tour 2012“. 
                                                                                     Unsere Vorhaben haben wir wie geplant 
                                                                                     absolviert und ein paar schöne Tage in 
      vier europäischen Ländern: Deutschland – Frankreich –Luxemburg – Belgien – verbracht. 
      Dabei war der Aufenthalt jeweils unterschiedlich lang, oder auch nur auf die Durchfahrt  
      Und kurze Halts beschränkt, aber wir haben wieder einmal andere Länder und andere Sit- 
      ten erlebt und genossen. Im nächsten Eulenspiegel folgt ein größerer Bericht. 
 
02.Veranstaltungen 
      Ausflug 
       Zum Vereinsausflug am 20.10. zur Feste Kaiser Wilhelm II bei Straßburg laden wir  
       herzlich ein. Wenn sich genügend Mitfahrer finden (ab 25 Personen) würden wir einen  
       Bus chartern, der insgesamt etwa 400.- € kosten würde. Bei niedrigerer Teilnehmerzahl 
       käme in Frage einen oder zwei Sprinter zu mieten, was etwas billiger käme; ein Fahr-  
       zeug 79.- €/Tag inkls. 200 km Fahrstrecke, plus Treibstoff, Mehrkilometer und Kasko-     
       Versicherung, ca. 150.- €/9 Personen. Ausflugmodalitäten: ab Vereins-Museum nach  
       Dinsheim; Gruppenführungen ab 10 Pers möglich; Eintritt 8.- €/Person, Führungsdauer  
       ca. 2:30 Std -  Anmeldung bis 05.10. beim Vorstand. 
  
       Tresterwurstessen 
       Das Tresterwurstessen auf dem Böttchehof in Schallstatt-Wolfenweiler planen wir am  
       26.10. ab 17.00 Uhr. Wenn sich bis 19.10. nicht mindestens 15 Personen beim Vorstand 
       angemeldet haben, damit wir reservieren können, besteht die Möglichkeit für die Interes- 
       sierten sich dort zwanglos zu treffen. 
       Es wird empfohlen mit der Bahn anzureisen, da die Parkmöglichkeiten begrenzt sind. 
       Kontaktdaten (wenn es für eine Vereinsgruppe nicht reicht): Böttchehof, Familie Küchlin,  
       Basler Straße 76a, 79227 Schallstadt-Wolfenweiler. Tel. 07664 / 7377  
 
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 5.- € von Kurt Schoeps, 

 

 



       20.- € von Manfred Sandhoff, 34.- € von Leonhard Falz- 
       boden und 50.- € von Hans Kieslinger verbuchen. Beim August-Stammtisch waren 20.- €  
      in der  Sammelbüchse, beim September-Stammtisch/Erinnerungshock kam nichts zusam- 
      men. In der Sammelkasse im Museum waren beim Museumswochenende 95.- €.  
       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- 9318887 oder 
       auch unter der Vorstands-E-Mail-Adresse (s. o.). 
 

 
Patrick Weiss (Patrick.weiss85@gmx.de) 04 Sep 2012 Betr.: Obergefreiter Wolfgang Weiss 
 Aufklärungsgeschwader 51 Immelmann  
Hallo Zusammen, mein Name ist Patrick ich suche jemanden der sich an Wolfgang Weiss 
erinnern kann der im Jahre 1973-1975 in Bremgarten (Eschbach) seinen Wehrdienst geleistet 
hat und mir die ein oder andere Geschichte erzählen kann. Vielleicht ist es ja auch möglich 
Bilder zubekommen?  
Mein Vater war in der Abteilung: BildGerEloMech. In seinem Dienstzeugnis kann ich noch 
sehen dass Major Janka und Major Loy unterschrieben haben vielleicht kann ich mir jemand 
von Ihnen helfen. Ich würde mich freuen wenn sich jemand bei mir melden würde. 
Mit freundlichen Grüßen Patrick Weiß (Anmerkung d. Redaktion: Erste Recherchen 
haben ergeben, dass W. Weiss von Juni 73-März 75 Angehöriger der 1. Staffel war.) 
 
Werner Neumüller (@andyneumueller@t-online.de) Fr 14 Sep 2012  Kameradensuche 
AG51 Manching  Hallo Immelmänner,schon das 2.Mal starte ich den Versuch ein paar alte 
Kameraden aus der Zeit vom Okt.1966 bis Juni 1969 in Manching ausfindig machen zu 
können.War in dieser Zeit als Uffz in der Nachschubstaffel eingesetzt.Unter HFw Häckler 
und SU Bauer arbeitete ich im Mat.Hauptlager und auf der Base im 
Mat.Ausgabelager.Damaliger StffChef war Hptm Heuermann, Lt.Kluth und Spiess HFw 
Hammerl.Im Geschäftszimmer war SU Derst Friedrich (Fritz)und eine Zivilangestellte 
Namens Erika tätig. Unter den aktuellen Einträgen Nr.139 habe ich wohl einen Kameraden 
entdeckt,aber da stimmt die Mail-Adresse ancheinend nicht mehr. Hoffe es klappt doch noch, 
mit ein paar Ehemaligen des AG51 aus dieser Zeit Kontakt aufnehmen zu können.. 
Die besten Grüße an alle AG51 er aus der Soldatenstadt Grafenwöhr Werner Neumüller 
 
 

 
 
 

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.  

Unser Kamerad Bernhard (Alois) Brunner bittet 
darum, ihm die Aufnahmen zur Verfügung zu 
stellen, die die Jubiläumsmaschine zum 25jährigen 
bei der Luftbetankung zeigen. Er flog die Maschi-
ne zu diesem Zeitpunkt. Bitte die Bilder an den 
Vereinsvorstand senden – Danke! 

mailto:Patrick.weiss85@gmx.de�
mailto:@andyneumueller@t-online.de�


Neues von den „Neuen“:                                                                                
Nato testet Luftwaffe -  Simulierte Krise in Jagel 
Wie gut werden einzelne Aufträge ausgeführt? Werden alle verlangten Fähigkeiten beherrscht? Im 
Februar 2013 findet am Standort Jagel eine Großübung mit 1600 Soldaten statt. 
Jagel. Große Ereignisse werfen ihre Schatten am Standort Jagel voraus: Soldaten und Flug- zeuge aus vier 
Luftwaffen-Verbänden treten Ende Februar 2013 unter der Führung des auf dem Fliegerhorst bei Schleswig 
beheimateten Aufklärungsgeschwaders 51 (AG 51) "Immel-mann" zur Überprüfung durch die Nato an. "1600 
Frauen und Männer werden dafür zu uns verlegt", sagt Hans-Jürgen Knittlmeier, Kommodore des AG 51. "Und 
die werden abends sicher nicht nur in der Kaserne sitzen", stellt der Oberst lachend für die lokale Gastronomie in 
Aussicht.  
Tagsüber jedenfalls wird Hochbetrieb herrschen - auf dem Flugplatz und im Luftraum über Norddeutschland. 
Das Drehbuch für die "ForceEval" genannte Großübung sieht vor, dass 19 Jets - Tornados aus Jagel, aus dem 
rheinland-pfälzischen Büchel (Jagdbombergeschwader 33) und dem bayerischen Lechfeld 
(Jagdbombergeschwader 32) sowie Eurofighter aus Neuburg an der Donau (Jagdgeschwader 74) - von der Nato 
simuliert in ein Krisengebiet geschickt werden und dort verschiedenste Einsätze absolvieren müssen. Ergänzt 
wird der fliegende An-teil durch Personal am Boden, das für den technischen Klarstand der Jets, die 
Einsatzführung und die Abwehr von Angriffen durch gegnerische Truppen sorgt.  
Weniger gute Nachrichten gibt es vom Eurohawk  
"Die Prüfer der Nato bewerten, wie gut die einzelnen Aufträge durchgeführt und ob alle ver-langten Fähigkeiten 
beherrscht werden", erläutert Knittlmeier. "Werden alle Vorgaben erfüllt, sind die teilnehmenden Verbände drei 
Jahre lang für die Nato zertifiziert und stehen ohne weitere Überprüfung für Einsätze zur Verfügung."  
                                                         Weniger gute Nachrichten gibt es vom Eurohawk, der  
                                                         eigentlich längst in Jagel sein sollte: "Wir sind fertig vor- 
                                                         bereitet und könnten sofort den Flugbetrieb aufnehmen", 
                                                         so Knittlmeier. Bürokratische Probleme halten das unbe- 
                                                         mannte Luftfahrzeug mit knapp 40 Meter Spannweite, das  
                                                         weltweit zur Aufklärung von Signalen und Sendungen  
                                                         eingesetzt werden kann, aber im bayerischen Testflugzen- 
                                                          trum Manching am Boden fest: Die Zulassung für den deutschen Luftraum 
ist noch nicht erteilt. Daher hat die Truppe auch noch keinen Zugriff auf das Flug-zeug. "Der Eurohawk wird 
aber auf jeden Fall im Dezember an die Luftwaffe übergeben - und ich hoffe, dass er im Frühjahr 2013 endlich 
hier ist."  
Schon Ende 2012 beginnt die Übernahme von Tornados aus Lechfeld, mit denen die "Immel-männer" künftig 
die Bekämpfung gegnerischer Luftabwehr als zusätzliche Aufgabe erhalten. Und deshalb gibt es auch einen 
neuen Namen: Am 1. Oktober 2013 wird das Aufklärungs- zum Taktischen Luftwaffengeschwader 51. 
(Anmerkung der Eulenspiegelredaktion: Der Traditionsname bleibt erhalten.) 
 

____________________________ 
 
Richtigstellung: Beim Nachruf für Martin Klatt in der letzten Ausgabe ist mir ein Fehler 
unterlaufen. Er war nicht Major a. D., sondern Oberstlt a. D.. Ich bitte um Entschuldigung. 
                                                _____________________________ 
 
 
 
Mit kameradschaftlichen Grüssen    
Ihr                                                                                   

                                                       
Heinz Braun  
Vereinsvorsitzender  
 
 
 
 

Als neue Mitglieder begrüßen wir sehr herzlich:  
Josef Ahues (ehem. LwSanStff), Daniel Hess (ehem. 
NschStff/HptLg), Hubert Kalbfleisch (ehem. Inst-
Stff),Franz Zandt (ehem. FlBtrStff/FSZg), Anita 
Büsch, Irmgard Glück, Hildegard Obel, Lieselotte 
Pitz, Josefine Zandt 
 
Aktueller Mitgliederbestand: 370 

 

 



 
 
 
 
 
 

   
 

 
 

          Liebe „Phantom-Flyer“ der ehemaligen AG 51 „Immelmann“ und AG 52 ! 
 

wischen 1971 und 1976 wurden 88 RF-4E und 175 F-4F „Phantom“ Waffensysteme in die Deutsche 
Luftwaffe eingeführt. Die 6 Geschwader bildeten das Rückgrat der Bundeswehr für Luftaufklärung, 
Luftangriff und Fliegende Luftverteidigung. Nach über 40 Jahren wird im nächsten Jahr beim JG 71 

„Richthofen“ die letzte „Phantom“ außer Dienst gestellt. 

Wir beabsichtigen daher, die „Deutsche Phantomstaffel“ für aktive und ehemalige Phantom-
Besatzungen zu gründen. Grundsätzliche Ziele dabei sind  
• Pflege der Tradition der Militärfliegerei unter Betonung der Erfahrungen mit dem Waffensystem 

„Phantom“,  
• auf Kameradschaft und gegenseitige Achtung ihrer Angehörigen bedachtes Miteinander und 
• rollenübergreifende Verbundenheit sowie der gedankliche Austausch mit vergleichbaren 

Organisationen, insbesondere auch mit unserer Deutschen Luftwaffe. 
 

Die offizielle Gründung wird am 05. Oktober 2012 um 17.00 Uhr beim Internationalen Fliegertreffen 2012 im 
Berghotel in Friedrichroda erfolgen; ein erstes Staffeltreffen ist während der Außerdienststellung der 
„Phantom“ beim JG 71 „Richthofen“ in Wittmund  vorgesehen. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie als „Phantom-Flieger“ sich mit dieser Idee  identifizieren und bei uns 
Mitglied werden könnten – vielleicht schon in Friedrichroda. Insbesondere sind wir auch daran interessiert, 
“Phlyer“ der ehemaligen Aufklärungsgeschwader für das Gründungsteam / die Staffelführung zu gewinnen. 

Näheres finden Sie demnächst auf der Internetseite www.phantomstaffel.de oder Sie schicken uns eine E-
Mail: mail@phantomstaffel.de . 

      

                  Eckart Wienss                                                                             Gunter Lange  

     Ehem. Kommodore AG 51 „Immelmann“                             Ehem. Kommodore JG 74 „Mölders“ 
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www.ag51i.de   Mail: eulenspiegel@ag51i.de 
Bankverbindung:  Sparkasse   Staufen-Breisach, Konto-Nr.  933 339 4,  BLZ 680 523 28“ 
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Deutsche Phantom-Staffel „im Anflug“ 
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