
 
 
 
 
 
 
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  
                                                      

                                                                StFw a. D. 
                                                                             Gerd Rodenbücher 

 
                                                                                 der am 10.07.. im Alter von 74 Jahren  
                                                                                                       verstorben ist. 
 
Gerd Rodenbücher war bis zu seiner Pensionierung in der Einsatzsteuerung der Technischen 
Gruppe unseres Geschwaders eingesetzt, nachdem er zunächst in der Wartungsstaffel des 
Verbandes und zwischenzeitlich bei der Flugbereitschaft des BMVg Dienst getan hatte. 
Dem Verein trat er bereits 1993 bei und war ein sehr rühriger Kamerad, Unvergessen sein 
Engagement zur Erstellung der „etwas anderen Geschwaderchronik“ einer Anekdotensamm-
lung, die vielen Freude bereitet hat und noch bereitet. Im Kameradenkreis war Gerd Roden-
bücher sehr beliebt und geachtet. Wir verlieren mit ihm einen guten Kameraden und viele 
auch einen Freund, den wir immer im ehrenden Andenken behalten wollen. Seiner Familie 
haben wir unser Mitgefühl ausgedrückt. Er wurde in aller Stille beigesetzt. 
 
01.Nachlese 
                                                                Unser Vereinsgrillfest am 27.07. war sehr gut besucht  
                                                                und ein voller Erfolg. Der Wettergott meinte es zwar  
                                                                etwas sehr gut mit uns, aber es ist eben Sommer und 
                                                                kühlende Getränke waren ausreichen vorhanden. Ei- 
                                                                nige technische Problem mit der Stromversorgung   
                                                                führten leider zu kleinen Verzögerungen beim Grillen, 
                                                                aber die meisten stillten ihren größten  Hunger zu- 
                                                                nächst mit den leckeren und reichlich vorhandenen 
                                                                Salaten unserer eifrigen Vereinsdamen, die sich bei  
                                                                der Zubereitung wieder äußerst kreativ gezeigt hatten.  
      Herzlichen Dank dafür, auch für die verschiedenen Kuchen die bereit gestellt worden  
      waren und das Herz jeden Kuchenfreundes höher schlagen ließen. Sollten einige Herren  
      bei der Zubereitung der Salate, Saucen und Kuchen beteiligt gewesen sein, gilt auch Ihnen  
      herzlicher Dank. Für die Kinder standen Spielzeug und Süßigkeiten zur Verfügung, sodass  
      es auch diesen nicht langweilig wurde. Um der großen  
      Hitze  - auch unter den Zeltdächern – zu entgehen folg- 
      te man mit Bänken und Tischen dem wandernden Schat- 
      ten des Wasserturms, wo es doch einigermaßen erträg- 
      lich war. Für alle Flug- und Flugzeugbegeisterten zeig- 
      ten Sven Zehner und Simon Capezzera –zwei Spotter 
      aus Eschbach – eine gemischte Dia- und Videoshow  
      vom Fly out in Wittmund im Juni diesen Jahres – dem  
      Abschied von der Phantom. Auch den beiden jungen  
      Männern ein herzlicher Dank für ihre Mühe. Ein solcher 
      Dank gilt auch Ulla Rühl für die Organisation und die 
      Durchführung des Festes und alle Vor- und Nachbereitungen. Besonderen Dank für das 
      Ausharren am heißen Grill. Dank auch an diejenigen, die uns bei Auf- und Abbau tatkräf- 
      tig unterstützt haben und so zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. 

 

 

 



02.Einladungen 
     a. Ausflug im August 
          Am 16.08. (Termin geändert, da am Wochenende keine Besichtigungen möglich sind)  
          planen wir einen Ausflug zum Kavernenkraftwerk in Bad Säckingen. Dazu treffen wir  
          uns um 08:00 Uhr am Wasserturm, stellen dort entsprechende Fahrgemeinschaften zu- 
          sammen und fahren dann nach Wehr. Die Besichtigung beginnt um 10:00 Uhr, danach  
          stelle ich mir ein gemeinsames Mittagessen in einer Gaststätte vor Ort vor, bevor wir  
          wieder nach Hause fahren. Zusätzlich ist natürlich als „Verdauungsspaziergang“ eine  
          Stadtbesichtigung möglich. 
          Ein Kostenbeitrag ist nicht erforderlich, evtl. Eintritt wird von der Vereinskasse über- 
          nommen, Essen und Trinken gehen zu eigenen Lasten. Anmeldungen sind bis 12.08. - 
         12:00 Uhr  telefonisch oder per Mail beim Vorsitzenden abzugeben. Mindestanzahl  
         der Teilnehmer = 15 Personen. 
 
     b. Ausflug im September 
          Für den 02.09. steht ein Ausflug zum Müllmuseum in Bad Säckingen auf dem Plan.  
          Dazu treffen wir uns um 09:00 Uhr am Wasserturm, stellen dort entsprechende Fahr- 
         gemeinschaften zusammen und fahren dann zum Zielort. Dort besichtigen wir direkt das 
         Museum und fahren dann nach Schopfheim, wo uns Sylva und Peter Fröde zum Grillen  
         eingeladen haben, Ein Kostenbeitrag ist nicht erforderlich, evtl. Eintritt bezahlt die 
         Vereinskasse. Danach fahren wir nach Schopfheim, wo uns Sylva und Peter zu einem  
          Grillfest eingeladen haben. 
         Anmeldungen bist spätestens 27.08. – 18:00 Uhr telefonisch oder per Mail an den  
         Vorsitzenden. Mindestanzahl der Teilnehmer = 15 Personen. 
 
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.  
       Durch den Verkauf von Büchlein/Musik-CD´s konnten wir 20.- € verbuchen.  
       Beim Stammtisch im Juli waren 12.- € in der Sammelbüchse. In der Büchse im Museum 
       waren es insgesamt 100.- €. 
       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.). 
 

 
 
Michael Berger (MasterLuke73@web.de) So 30 Jun 2013 Betr.: Eine schöne Tradition ! 
Als kleines Kind durfte ich mit meinem Vater immer mit auf den Fliegerhorst. Auch heute sind mir die 
Immelmänner noch sehr gut im Gedächtnis. Toll das es so einen Traditionsverein gibt.    Michael und 
Wolfgang Berger 
Jürgen Geißler (geissler@aircraftbusinesscare.com) 01. Jul 2013  Betr.: Phantom Flyout Wittmund  
Hallo Zusammen, ich war letztes Wochenende in Wittmund auf der Verabschie-dungsfeier der F4. 

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:MasterLuke73@web.de�
mailto:geissler@aircraftbusinesscare.com�


Jetzt ist es  soweit. Die Phantom ist Geschichte in Deutschland. Leider. Und vor 3 Wochen war ich 
unser altes Geschwader in Bremgarten besuchen... Nun, viel ist nicht mehr übrig. Das tut einem in der 
Seele weh. Beim nächsten Treffen von den Ehemaligen bin ich dabei. Ich würde mich auch freuen 
wenn es ein Treffen der ehemaligen Warte der RF-4E geben würde. ich bin oft in Heitersheim, 
vieleicht trifft man sich ja mal. Liebe Grüße an alle ehemaligen Immelmänner aus Bremgarten,    
Jürgen Geißler  
Eike Stehle (stelani@msn.com) 09 Jul 2013 Betr.: Gute Erinnerung an "alte" Tage 
Hallo Kameraden Ich kam 1987 als 17 jähriges "Kücken" in die Flugbetriebsstaffel in deren 
Flugsicherungs- Radarwerkstatt.  Dort war ich 4 Jahre bis 1991. In dieser Zeit passierte enorm viel in 
Deutschland, und die Bundeswehr erlebte einen "historischen Wandel". Es führte ja auch zur 
Schliessung von Bremgarten. Die Zeit hat schon mein Leben beeinflusst. Im Nach-hinein kann ich nur 
sagen, solch eine Kameradschaft, die ich in meiner Zeit erlebte, habe ich oft in der "Freien 
Marktwirtschaft" vermisst. Schönen Gruss an Alle Ehemaligen0 
Horst Zipperer (hudzippp@t-online.de)  22 Jul 2013 Betr.: Kameradensuche 
Hallo, ich war von April 1979 - Dezember 1983 bei der Inst-Staffel als Metaller tätig.  Meinen Uffz-
Lehrgang auf dem Fliegerhorst war im Sommer 1979. Gesucht wird ein Ausbilder der Offz-Anwärter 
war, sein Name ist Seebach oder Seeger. Dies habe ich über einen Kameraden herausgefunden, vielen 
Dank dafür. Vielleicht kann mir jemand über den Fahnenjunker Seebacher oder Seeger weitere 
Informationen geben. Auch war in dieser Zeit Oberfähnrich Jürgen Göring beim Uffz-Lehrgang tätig. 
Mit kameradschaftlichem Gruß  
Horst Zipperer (Anm. d. R.: Der Gesuchte heißt Seebacher) 
jürgen beller (juergen.beller@gmx.net) 26 Jul 2013 Betr.: bildgeräte l (elobistaffell) 
Ich war von ende märz 1972 bis april 1973 im geschwader immelmann, Staffelkapitän war damals 
oberstleutnant badstöber und wurde kurze zeit später von oberstleutnant Zeppelin abgelöst, die 
grundausbildung haben wir in Ulm Bölke kaserne absolviert,im januar, die schönste zeit war aber in 
bremgarten, nach dem 3 wöchigen Bildgeräte Lehrgang (elobi)kamen wir auf die flait raus immer in 
der nähe der phantom RF4E es gab immer Aktion bei unserem oberfeldwebel Märtyrer der war lustig 
humorvoll aber auch streng, an ein tolles Fußballspiel gegen die Piloten kann ich mich auch errinern. 
Wir waren die sogenannten Top Gun der Bildgeräte Leute, manchmal streßig mit dem GBE 
aufladegerät an Phantom rumzuhantieren und die ziemlich nervöse (Hauptmänner)beim erstflug zu 
beobachten, eine Urkunde hab ich auch noch, meine kameraden waren heinz schmitz aus  Wehr 
(schulkamerad)jahrgang 52 und Hr.Wölfle (wölfle herr) schultheiß, usw.  
einen herzlichen Gruß an alle Immelmänner 
Sven Ahrend (ahrend-sven@t-online.de) 29 Jul 2013  
Betr.: Gut erkennbare Aufnahme vom Flugplatz Bremgarten aus der aktiven Zeit. 
Hi zusammen, als Sohn eines Ehemaligen suche ich ein gut im Detail erkennbares Foto vom Flugplatz 
Bremgarten. Ich möchte gerne zum Geburtstag meines Vaters ein Modell als Diorama erstellen. Wenn 
ja, bitte ich mir dies an folgende Adresse zu senden... Dörnbergstraße 2c, 34246 Vellmar. Mit 
kameradaschaftlichen Gruß. Sven Ahrend  
 
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 
Als neues Mitglied begrüßen wir sehr herzlich: 
 
                          Gerhard Karrer 
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