
 
 
 
 
 
 
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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 Wenn die bunten Fahnen wehen … geht bei den Immelmännern die Fahrt nicht 
übers Meer, wie es in dem bekannten Lied heißt  - das bedeutet nur, dass das 
Immelmann-Museum geöffnet ist – schaut doch mal wieder vorbei. 
 

 

 



                                                                                          Nachruf 
                                                                              Wir trauern um unseren 

                                                                             Vereinskameraden  
                                                      

                                                                StUffz d. Res 
                                                                             Hans Weismann 

 
                                                                                 der am 13.05. im Alter von 75 Jahren  
                                                                    nach langer schwerer Krankheit verstorben ist. 
 
Hans Weismann war nach seiner aktiven Dienstzeit als Zeitsoldat bis zur Auflösung des 
Verbandes als Kraftfahrer in der Luftwaffensanitätsstaffel des Aufklärungsgeschwader 51 
“Immelmann“ und danach, in gleicher Tätigkeit,  bis zu seiner Zurruhesetzung bei der 
Deutsch-Französischen Brigade beschäftigt.  Dem Verein trat er 2006 bei, in der Reservis-
tenkameradschaft war er sehr rührig. Seine vielfältigen Interessen und dann seine Krankheit 
hinderten ihn leider an der Teilnahme bei vielen Vereinsunternehmungen. 
Im Kameradenkreis und in der damaligen Einheit war Hans Weismann beliebt und geachtet. 
Wir verlieren mit ihm einen guten Kameraden und viele auch einen Freund, den wir immer im 
ehrenden Andenken behalten wollen. Wir haben uns am 17.05. während einer Trauerfeier von 
ihm verabschiedet und ihm die letzte Ehre erwiesen. Die Urnenbeisetzung fand später in aller 
Stille statt. 
    
 
01.Nachlese 
                                                      Unsere diesjährige „Nordlandreise“ führte uns vom  
                                                               06.-12.06. aus dem Badener Land nach Hamburg,  
                                                               Kiel, Leck und Neumünster, sowie zu einigen Sehens- 
                                                               würdigkeiten in Schleswig Holstein und wieder  zu- 
                                                               rück.  Insgesamt 18 Immelfrauen und –männer  haben 
                                                               sich zusammen getan um ein paar schöne Tage im  
                                                               Norden Deutschlands zu verbringen. Der Abend des  
                                                               Anreisetages gehörte der Ruhe und Entspannung in  
                                                               einem komfortablen Hotel mit einem Abendessen nach  
                                                               Hamburger Art – Pannfisch mit Bratkartoffeln. Auch 
trafen wir  dort mit unserem dort lebenden Freund Lutz Oesterreich zusammen. Der folgende 
Tag bescherte jedem Erkundungen nach eigenem Gusto – Hafenrundfahrt, Besuch der Minia-
turwelten, Stadtrundfahrt, ein Ausflug in die Umgebung – alles war dein. Der Tag klang aus 
mit einem Austausch des Erlebten. Morgens nach dem  
Auschecken ging es dann weiter nach Kiel, wo wir den  
Olympiasegelhafen Silksee einen Besuch abstatteten und 
ein paar Stunden am Fördestrand verbrachten. Dann ging 
es zum Hotel und kurz darauf von dort nach Leck, wo  
wir am Festabend der 20-Jahr-Feiern der Traditionsge- 
meinschaft AufklG 52 teilnehmen durften. Wir  wurden  
sehr herzlich begrüßt und willkommen geheißen und tra- 
fen dort auch auf unseren ehemaligen Major Mach-Mal  
(Oberst a. D. Damerow) und einen unserer ehemaligen  
Kommodore General  a. D. Back, die beide sehr überrascht waren „ihre alten Immelmänner“ 
zu sehen. Nach ein paar Stunden in launiger Runde und guten Gesprächen verabschiedeten 

 

 

 



wir uns mit dem Versprechen, dass uns die 52er im Oktober zu unserem Jubiläum ebenfalls 
besuchen werden. Wir freuen uns darauf. Der Abend klang mit einem „Absacker“ an der 
Hotelbar in Kiel aus. 
Der nächste Morgen stand im Zeichen einer großen Förderundfahrt, mit Zwischenstopp im 
Badeort Laboe. Die Fahrt bescherte uns bleibende Eindrücke, da von Segelbooten über 
Schiffe aller Größen, darunter auch eine Fregatte und ein U-Boot, sowie Fährschiffe und 
Großtransporter  und sogar die Gorch Fock zu sehen waren. Den Nachmittag verbrachten 
                                                            wir dann - auf Einladung von Inge und Klaus Koch in  
                                                            deren Garten bei selbstgebackenen Kuchen und Kaffee.  
                                                            Es gab Musik und Spiele – ein kleines Gartenfest für die  
                                                            Immelmänner - von ihren Freunden prima vorbereitet  
                                                            und durchgeführt. Herzlichen Dank an Inge und Klaus,  
                                                            wie haben uns sehr wohl gefühlt bei Euch. Vor Rück- 
                                                            kehr zum Hotel gönnten wir uns noch ein Abendessen 
                                                            in der Nähe von Kochs Wohnung, weil das Hotelrestau- 
                                                            rant geschlossen hatte und den üblichen „Schlummer- 
                                                            trunk bei einem Italiener, da auch die Hotelbar nicht ge- 
öffnet war. Am nächsten Tag nach Auschecken, folgte ein Ausflug zum Marineehrenmal in 
Laboe und nachmittags ein Besuch im Wikingerdorf/-Museum Haithabu, bevor wir in das 
neue Hotel in Neumünster einzogen, wo es ein langer 
Abend in der Bar wurde. Anderntags stand ein Aus- 
flug zum Eiderstauwerk an, der dann weiter nach St.  
Peter Ording führte, wo auch zu Mittag gegessen wur- 
de. Am Nachmittag besuchten wir dann das Städtchen 
Friedrichstadt, eine kleine Nordfriesische Siedlung,  
die im holländischen Stil gebaut ist und fuhren mit  
einem Boot durch die Grachten, Seen und die Treene. 
Zum Abendessen waren wir dann wieder im Hotel,  
wo dann schon Kofferpacken für die Heimreise ange- 
sagt war. Deshalb wurde der Abend auch nicht so lang, wie der vorherige, unser Fahrer hatte   
                                                            die frühestmögliche Abfahrtszeit angesagt. Apropos un- 
                                                            ser Fahrer – Andi (Franz Andris) hat wieder sieben Tage 
                                                            seiner Zeit geopfert, um die Immelmänner ohne Lohn  
                                                           durch die Gegend zu kutschieren. Er hat das wie immer  
                                                            sehr souverän und umsichtig getan. Wir haben uns bei  
                                                            ihm an Bord immer sicher und gut aufgehoben gefühlt. 
                                                            Er ist bei unseren Reisen unverzichtbar, es gibt kein  
                                                            „das geht nicht“ bei ihm. Alle Ziele werden gefunden.  
                                                            Wir bedanken uns bei Andi sehr herzlich und freuen uns 
                                                            auf die nächste Tour. Bis dahin – allzeit gute Fahrt.!!! 
Bedanken müssen wir uns auch bei unseren Mitreisenden für die gezeigte Disziplin und die 
Rücksichtnahme auf andere. Dank auch für das gezeigte Engagement. Wegen Verschiebung-
en in der Planung übernahmen Willi Pitz in Kiel und Dieter Berg in der Gegend um St. Peter 
das Amt als Reiseführer und informierten ausführlich und interessant über Land und Leute. 
Wann immer nötig unterstützte Werner Hoffmann dem Andi als Navigato. 
               
02.Einladung 
      Einladung zum Grillfest 2013 
       Am 27.07.13 erwarten wir die Vereinsmitglieder und deren Familien in großer Zahl zum 
       Grillfest im/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 22.07. 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. Die Beiträge sind vor Ort zu ent- 
       richten  - bitte passend mitbringen.  
       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. 18:00 Uhr geplant. Wir möchten neben  
       Grillspezialitäten und Getränken aus dem Kühlschrank auch Kaffee und Kuchen anbie- 
       ten. Für Beteiligungen an der Verköstigung in Form von Salat- oder/und Kuchenspenden  
       sind wir sehr dankbar. Wir wissen, dass unsere Damen sehr leckere Beiträge kreieren 
       können und bitten solche Beteiligungen möglichst mit der Anmeldung anzukündigen und  
       die Art der Zuwendung mit Ulla Rühl abzusprechen. Damit wir variabel sind –Telefon- 
       Nummer s. 3. Danke! 
       Wer beim Aufbau mithelfen möchte, den bitten wir um 11:00 Uhr vor Ort zu sein. 
 
03.Vereinsarbeit 
       – Wichtig! - Wichtig! – Wichtig! - Wichtig!  
       Einzugsermächtigungen 
       Wir vermissen noch mehrere Einzugsermächtigungen zum neuen SEPA-Verfahren -  
       Formulare aus dem letzten Eulenspiegel.. 
       Einige Mitglieder umgehen die Ausstellung und erteilen ihrer Bank einen Dauerauftrag.  
       Das ist natürlich auch eine Möglichkeit – auch für bisherige „Barzahler“. Zahlungsziel  
       der Beiträge ist jeweils der 15.04. j. J. Den letzten Termin 30.09.2013 bitte einhalten. 
 
       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.  
       Durch den Verkauf von Büchlein/Musik-CD´s konnten wir 30.- € verbuchen.  
       Beim Stammtisch im Juni waren 7.- € in der Sammelbüchse. In der Büchse im Museum 
       waren es 5.- €. 
       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.). 
 
 
Mit kameradschaftlichen Grüssen    
Ihr                                                                                   

                                                       
Heinz Braun  
Vereinsvorsitzender  
 
 
 

 
Traditionsverein Aufklärungsgeschwader 51 „Immelmann“  Bremgarten e. V. 

Schwarzwaldstraße 14,  D-79219 Staufen, Fon 07633-7573, Fax -9807735 
www.ag51i.de   Mail: vorstand@ag51i.de 

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

Aktueller Mitgliederbestand: 372 
 
Wir könnten ein bisschen Werbung vertragen!. 
Flyer und Anträge  dafür gibt es im Museum! 
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