
 
 
 
 
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. 
 
 

 
 
Das waren noch Zeiten! 
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01.Nachlese 
      a. Vereinsausflug 
      Das war ein schöner Tag im Kameraden– und freundeskreis – bei unserem Vereinsaus- 
       flug am 02.09.. Treffpunkt war der Wasserturm, wo die „Mission“ ausgeteilt wurde und 
       die Fahrgemeinschaften zusammen gestellt wurde. Dann begaben sich die 12 Teilnehmer  
       in drei Fahrzeugen auf die Fahrt nach Bad Säckingen-Wallbach zum dortigen Müllmu- 
                                                         seum, von dem außer ein paar Bildern einer Broschüre  
                                                         keine Vorstellungen herrschten. Dort angekommen, muss- 
                                                         ten wir feststellen, dass unsere Anmeldung „verschütt“  
                                                         gegangen war, aber die Frau des Museumsbetreibers  
                                                         machte uns das Museum doch zugänglich – der Ehemann 
                                                         wird sich am Abend wohl einiges haben anhören  müssen, 
                                                         wie ihren Kommentaren zu entnehmen war.  
                                                         Schon beim Betreten der als Museum ausgebauten Scheu-   
                                                         ne kamen die Immelmänner und -frauen aus dem Staunen 
      nicht heraus, als die Führerin erklärte, dass der gesamte Inhalt – ein- 
      schließlich der Ausstellungsschränke und –vitrinen von einer Müllde- 
      ponie stammte. Jugenderinnerungen wurden wach, wenn man altes  
                                                          Blechspielzeug, Puppen, Teddybä- 
                                                          ren und vieles andere betrachtete.  
                                                          Alte Radios, eine funktionierende  
                                                          elektrische Eisenbahn, Kofferradios, 
                                                          Schallplattenspieler usw. waren ne- 
                                                          ben Haushaltsgeräten und Werk- 
                                                          zeugen aller Art ausgestellt, auch  
                                                          Musikinstrumente, wie z. B. Panflö- 
      ten, Schalmaien, Trompeten, Trommeln  und Geigen  fehlten nicht.  Eine gute Stunde lang  
      entdeckte jeder wieder eine Rarität in einem Schrank, oder einer Ecke. Die Sammlung ist  
      sehr umfangreich und vielfältig, trotzdem fehlt es nicht an einer gewissen Ordnung in dem  
      liebevoll gestalteten Sammelsurium. Das Museum ist wirklich einen – auch zweiten – Be- 
      such wert. Im Anschluss an den Rundgang, konnten wir in der Cafeteria des Museums  
      noch etwas trinken und sogar selbstgebackener Kuchen stand zur Verfügung. 
     Anschließend ging es dann nach Schopfheim, wo uns Sylva 
     und Peter Fröde zu einer gemütlichen Grillmahlzeit einge- 
     laden hatten. Wir waren zwar etwas früher dran als verabre- 
     det, das tat der Freude über unser zweites Zusammentreffen 
                                                      in der Speditionshalle von  
                                                      Peter Fröde keinen Abbruch.  
                                                      Dank des zuvor genossenen 
                                                      Kuchens, hatte auch niemand 
                                                      schon großen Hunger, aber  
                                                      die bereit gestellten Getränke  
                                                      fanden bald reichlich Zu- 
                                                      spruch. Auch Peters Oldti- 
                                                      mer fanden große Beachtung, 
   einer ließ es sich sogar nicht nehmen in Peters großem Stra- 
   ßenkreuzer Platz zu nehmen – stilecht mit Sonnenbrille im  
   offenen Cabrio. Peters Mitarbeiter brutzelten dann am Grill  
   und versorgten uns mit Steaks und Würsten, wozu man sich  
   am Salatbüffet bedienen konnte. Ein reichliches und schmackhaftes Mittagessen – unseren  
   herzlichen Dank dafür. 

 

  

 

 

 



                                                             Danach wurde von alten Zeiten geschwärmt, aber auch  
                                                             die aktuelle Situation z. B. im  Transportwesen erläutert  
                                                             und diskutiert  – ein paar interessante Stunden, für die  
                                                             wir uns bei Sylva und Peter sehr herzlich bedanken.  
                                                             Dass wir uns sehr wohl gefühlt haben, hat Peter zu der  
                                                             Überlegung veranlasst, das Ganze einmal zu wieder- 
                                                             holen – auch darauf freuen wir uns schon. Ein klei- 
                                                             nes Dankeschön für Sylva war die gewünschten  
                                                             „Vereinsschürze“  und für Peter hatten wir eine Doppel- 
        CD mit unseren Vereinsliedern dabei. Vielleicht klappt es im September des nächsten  
        Jahres ja wieder mit einem Ausflug ins südliche Baden und einem Besuch bei Frödes. 
  
        b. Erinnerungshock 
                                                           Statt des üblichen monatlichen Stammtisches war im  
                                                           September wieder der traditionelle Erinnerungshock  
                                                           angesagt, zu dem sich etwa drei Dutzend Besucher  
                                                           einfanden. Dabei konnten wir erleben, dass sich drei der 
                                                           Immelmänner nach 40 Jahren wiedersahen – Grund  
                                                           genug, solange sitzen zu  
                                                           bleiben, bis man sich bei 
                                                           hereinbrechenden Nacht  
        nicht mehr sehen konnte. Wir hatten für reichlich Geträn- 
        ke und auch feste Nahrung gesorgt und so konnten alle  
        so viel trinken und essen wie sie wollten. Es war ein  
        schöner Abend im Freundes- und Kameradenkreis, den  
        wir wiederholen werden. 
        Herzlichen Dank an alle, die bei Aufbau, Durchführung und Abbau tatkräftig mitgehol- 
        fen haben, besonders an Ulla Rühl, die die Organisation und den Grill übernommen hat- 
        te. Dank auch an die Damen, die wieder für die, beim Erinnerungshock üblichen, Kartof- 
        felsalate gesorgt hatten – sie waren wieder sehr lecker. 
 
       Anmerkung: Über Die Museumstage berichten wir im nächsten Eulenspiegel. 
 
02.Einladungen 
      Immelmanntreffen anl. des 20-jährigen Bestehens des Vereins 25. – 27.10.2013 
       Wir laden alle Vereinsmitglieder, deren Familien und Freunde, sowie alle Ehemaligen,  
       die noch nicht im Verein sind, sehr herzlich zum Immelmanntreffen anl. des 20jährigen  
       Vereinsjubiläums ein. Hier noch einmal die „Festfolge:  
       25.10.        19.00 Uhr Wiedersehens-Party beim Toni im Gasthaus Tonis Tenne in 
                                            Eschbach 
       26.10.        10.00 Uhr Besuch des neuen Vereinsmuseums im Wasserturm im  
                                           Gewerbepark Breisgau mit anschließendem Frühschoppen  
                                           im Museum und/oder im „Picknickers“ (Lokal neben dem Turm).  

 11.00 Uhr evtl. Möglichkeit zu einer Busrundfahrt unter fachlicher Führung  
                   durch unseren ehem. Flugplatz,  heute Gewerbepark Breisgau 
 19.00 Uhr Festabend in der Eventhalle des Fallerhof in Hausen a. d. Möhlin 

- dazwischen viel Zeit zum Klönen“ und Erinnerungen 
       27.10.       10.00 Uhr Ökumenische Andacht im Museum, anschließend Frühschoppen im 
                                         „Picknickers“.  

      Möglichkeit der Museumsbesichtigung/-führung 
                                         Möglichkeit zur Teilnahme am Brunch im „Picknickers“ 

 

 

 



       Als Anmeldung gilt, die Überweisung des Kostenbeitrages für den Festabend in Höhe    
       von 18.00 €/Person auf das Vereinskonto mit dem Stichwort „Treffen“, bis zum 21.10..  
       Dies gilt für alle Vereinsmitglieder und deren jeweilige Begleitung und für alle Ehemali- 
       Gen (auch fremder Verbände). Vereinsfremde Teilnehmer bitten wir einen Kostenbeitrag  
       in Höhe von 25.00 € zu überweisen. Dazu bitte wir alle angeben an welchen Veranstal- 
       tungen Sie teilnehmen wollen: z. B. WP/MF/FA/ÖA/AS (also Welcomeparty/ Museums- 
       frühschoppen/Festabend/ökumenische Andacht/ Abschiedsschoppen).  
 
       Wer am Sonntagvormittag am Brunch im Picknickers teilnehmen möchte, muss sich dort  
       bis Samstag anmelden, entweder beim Frühschoppen am Samstag oder unter Telefon:  
       (07633) 1007-0, Telefax: (07633) 1007-50, oder unter: info@baeckerei-heitzmann.de.  
       Die Kosten für den Brunch betragen 15.00 € und sind vor Ort zu entrichten. 
       Der Kostenbeitrag für den Festabend beinhaltet Sektempfang und Büffet, Getränke gehen 
       zu eigen Lasten, genau wie die Kosten für die anderen Veranstaltungen. 
 
       Dieses Jubiläum ist das erste und vielleicht das letzte, das wir feiern können, denn wer  
       weiß, was in den nächsten Jahren noch auf uns zukommt - hoffentlich nur Gutes. 
       
        Zumindest können wir unserem letzten Kommodore, Herrn Oberst a. D. Uwe Focke,  
        melden: „Auftrag – die Kameraden zusammen und die Fahne der Immelmänner hoch zu 
        halten – für die letzten 20 Jahre ausgeführt“, und das macht uns sehr stolz und zugegebe- 
        nermaßen auch zufrieden. Wir hoffen das geht noch lange so weiter. Herzlichen Dank an 
        alle, die bisher dazu beigetragen und geholfen haben und die, die es in der zukunft tun  
        werden.. 
 
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 Einzelbeitrag konnten wir 30.- € von Hartmut Zapp verbuchen. Beim Grillfest waren 
       55.- und beim Erinnerungshack 43.- € in der Sammelbüchse. Anl. der Museumstage wa- 
       ren 69.- € in er Büchse. 
       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/Euer                                                                                  

                                                       
Heinz Braun  
Vereinsvorsitzender  

 
 

Traditionsverein Aufklärungsgeschwader 51 „Immelmann“  Bremgarten e. V. 
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            Aktueller Mitgliederbestand: 371 
                           
                        Werbung tut not! 
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