
 
 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
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. 
 
 

 
 
Wir werden diesen Geist weiter am Leben erhalten! Immelmänner - helft alle mit! 
 
 
 
 

Schwarzwaldstrasse 14 
D-79219 Staufen i. Brsg. 
Tel:  07633-7573 
Fax: 07633-9807735 
E-Mail: vorstand@ag51i.de 
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01.Nachlese 
     Die Museumstage am 05. und 06.04. fielen sehr unterschiedlich aus. Am Samstag bei 
      schlechtem Wetter, und wohl auch, weil viele noch arbeiten, einkaufen gehen und Sons- 
      tiges zu erledigen haben, kamen grade einmal zwanzig Besucher in den Wasserturm um  
      sich über die Immelmänner und was von Ihnen übriggeblieben ist zu informieren, bei 
      einem gemütlichen Gespräch an unserer Museumstheke eine Tasse Kaffee zu trinken und  
      vielleicht auch das ein oder andere Souvenir mitzunehmen. Die „diensthabende Besat- 
      zung“ nutzte die Zeit, hier etwas umzustellen und dort etwas aufzuräumen.  
      Am Sonntag, war dann wie der Name schon sagt, ein Sonnentagund das wirkte sich sehr 
      positiv auf die Besucherzahl aus – sage und schreibe 177 konnten wir im Laufe des Tages  
      im Vereinsmuseum begrüßen, von denen auch viele die Möglichkeit nutzten sich vor dem  
      Museum von der Sonne bescheinen zu lassen, während drinnen, die neue Kaffeemaschine 
      ihren ersten größeren Einsatztest u bestehen versuchte, aber für so viele Besucher auf ein- 
      mal ist sie doch nicht so ganz das richtige. Wir denken über Abhilfe nach. Neben den vie- 
      len Gästen konnten wir uns auch über die finanzielle Beiträge zum Museumsbetrieb und  
      den Souvenirverkauf  nicht beklagen. Es war also wieder einmal ein Erfolg, den wir im  
      Oktober wiederholen wollen. 
 
02.Veranstaltungen 
      Einladung 
      Wir laden am 24.05. ab 10: 00 Uhr zur diesjährigen Naturlehrstunde mit unserem Förster   
      Norbert Lust ein. Bereits am 23.05. ab 14:00 Uhr können Interessierte beim Aufbau und  
      Befüllen des Kohlenmeilers im Hartheimer Wald helfen. Am Tag darauf wird dann der  
      Meiler gezündet – ein immer wieder interessanter Vorgang. Zur Mittagszeit kann dann das 
      mitgebrachte Grillgut zubereitet werden, entweder über offener Flamme (Würstchen am  
      Stock – besonders für Kinder eine Gaudi), oder auf einem Holzkohlengrill: Für Getränke  
      sorgen wir – dazu beträgt der Kostenbeitrag für Mitglieder 4.- und für Gäste 6.- €. Geld  
      bitte passend mitbringen. Nach dem Essen bietet Norbert einen Verdauungssparziergang  
      von ca. 1 Std an, bei er wieder allerlei über Wald, Feld und Flur, Pflanze und Tiere zu er- 
      zählen hat. Anmeldungen bis 18.05. an den Vorsitzenden. Bei Schlechtwetter fällt die  
      Veranstaltung aus (wird angesagt). 
 
     Stammtisch im Juni 2014 
      Aus technischen Gründen verlegen wir den Juni-Stammtisch auf den ersten Freitag 
      des Monats vor – am geplanten Termin beginnt der Ausflug zum Bierwochenende nach  
      Nesselwang und dessen Teilnehmer könnten dann nicht zum Stammtisch kommen. Das  
      wollen wir so verhindern. Also bitte notieren Stammtisch im Juni schon am 06. und nicht  
      erst am 13. (hat nichts mit Aberglaube u tun). 
 
      Vorankündigung 
     Wie bereits einmal angekündigt, feiert der Gewerbepark Breisgau vom 18.-20.07. sein  
      20-jähriges Bestehen. Nach bisherigen Planungen wird es am 18.07. ein Konzert mit der 
      allseits bekannten Showband „Die Schürzenjäger“ in der Flugzeughalle in der ehemaligen 
      B-Line (HM 4) geben (Einlass ist ab 19:30 Uhr/Eintritt: 18,00 €). Am 19. spielt dann an  
      gleicher  Stelle die Band „Morenas“ ihre Hits z. B. aus der ABBA-Zeit. Dieser Auftritt ist   
      ein Benefizkonzert zugunsten des Fördervereins für krebskranke Kinder e. V. Freiburg  
      (Einlass ab 18:30 Uhr/ Eintritt 2,50 €).  
      Am 20..07 feiert der Gewerbepark Breisgau dann mit allen interessierten Bürgerinnen und 
      Bürgern der Region ein großes Flugplatzfest in Form eines Volksfestes in und vor der HM 
      4. Es werden auch einige ehemalige Kommodore zu Gast sein. Die Immelmänner werden 
      dabei sein – mit einem Infostand in der Halle und auch das Museum wird geöffnet sein.   



         Dort werden wir auf Anfrage Führungen anbieten und für alle Fragen zum alten Ge- 
         schwader zur Verfügung stehen. Man wird so manchen „alten“ kameraden treffen und  
         über die schöne Zeit im Immelmann-Geschwader Bremgarten reden können. Alle, die 
         schon längere Zeit nicht mehr im Museum waren – besonders unsere Mitglieder -, kön- 
         nen wir neue Exponate vorstellen und auch wieder ausgegrabene Informationen weiter- 
         geben. Wir freue uns auch auf alle „Mitbringsel“ aus Kelle und Speicher die es wert sind  
         im Museum ausgestellt zu werden. 
         Es werden die Oldtimer- Flugzeuge und Warbirds die auf dem Flugplatz stationiert sind  
                                                     zu bestaunen sein und vielleicht gibt es auch die eine oder 
                                                     andere Flugvorführung, od auch Fallschirmabsprünge.  
                                                     Genauere Informationen werden in der Zeit vor dem Fest in  
                                                     der Presse verbreitet und wir halten natürlich unsere Mitglie- 
                                                     der auf dem neusten Stand. Zum 20.07. wird auch das neue  
                                                     Buch des Bürgermeisters von Eschbach und Zweckverbands- 
                                                     vorsitzende des Gewerbepark Breisgau, unserem Vereinska- 
                                                     meraden Harald Kraus erscheinen – „Vom Fliegerhorst zum  
                                                     Gewerbepark – 20 Jahre GewerbePark“ heißt es, umfasst ca.  
                                                     130 Seiten im Din A 4-Format und wird 19,00 € kosten. 
                                                     Vorbetellungen nimmt der Vereinsvorsitzende schon jetzt  
                                                     entgegen, Auslieferung ab dem 20.07.2014 – Kosten für  
                                                     postalische Zustellung zu Lasten des Bestellers. 
             
                                            
03. Vereinsarbeit 

a. Finanzielle Beiträge für den Betrieb des Vereinsmuseums 
            Der Betrieb des Vereinsmuseums kostet nicht nur Zeit und Mühe, sondern auch Geld.  
            Wir sind für jeden Euro dankbar, der uns für diese Arbeit zufließt. Zuwendungen bit- 
             ten wir auf das Vereinskonto mit dem Stichwort „Museum“ zu überweisen.  
            Als Einzelzuwendungen konnten wir 50.- € von einem anonymen Gönner, 25.- € von 
            Heidi und Roland Kraus und 10.- € von Rolf Schrader verbuchen.  
            In der Sammelbüchse des Museums waren 110.- €. Über den Verkauf von 3 Musik- 
            CD kamen 30.- € n die Kasse. 
            Der Museumsbetrieb verbraucht immer wieder  Geld, das laufend entnommen werden  
            muss (z. B. jetzt im Winter der Kauf von Heizmaterial), so dass sich eine Angabe des  
            Gesamtbeitrages hier erübrigt. Nähere Auskünfte erhält man bei unserer Schriftführe- 
            rin und Kassenwartin unter der 07631-9318887 oder auch unter der Vorstands-E-Mail- 
            Adresse (s. o.) 
 

b. Mitgliedsbeitrag 2014 
Soweit noch nicht geschehen bitten wir alle Mitglieder, die nicht am Einzugsverfahren 
teilnehmen den Mitgliedsbeitrag in Höhe von 16.-  bzw. 8.- € unter dem Stichwort 
„Beitrag“ umgehend auf das u. g. Vereinskonto zu überweisen, oder bar bei einem der 
Vorstandsmitglieder einzuzahlen. Danke. 
 

c. Vorstandsschaft 
wir suchen noch immer zwei Mitglieder, die sich r das Amt eines Beisitzers zur 
Verfügung stellen würden. Dieses Ehrenamt ist nicht schwer auszufüllen – 6-8 
wäre die Teilnahme an einer Vorstandssitzung (30-60 Min) nötig und bei den –
wenigen – Festen, die wir veranstalten, mal Hans mit anzulegen – das kann doch  
nicht so schwer sein – auch nicht für ältere Semester – das beweisen die amtie- 
renden Vorstandmitglieder die auch schon in vorgerücktem Alter sind. 

 



d. Museumsexponate 
Wir erleben immer wieder, dass unsere Mitglieder – und auch andere – Gegenstände 
finden, die in unserem Museum gut aufgehoben wären. Also sperren Sie die Augen 
gut auf, wenn Sie das nächste Mal in Keller oder Speiche kramen. Wenn Sie sich nicht 
sicher sind, ob etwas passt oder nicht – bringen Sie es vorbei – entsorgen können wir 
es auch. Nur blaue Dienst-Uniformen haben wir genügend, außer den speziellen 
Teilen wie Blouson. Pullover oder anderer Bekleidung aus Technik und Fliegerei.  
Und unsere Abzeichensammlung – Abzeichen zu Aufnähen – ist noch nicht voll- 
Ständig. Es fehlen noch diverse Patches aus der Technik (Shops/Züge) und auch  
ältere Abzeichen die durch neue Entwürfe ersetzt wurden.  
 
 

 
 
      Meitz Dieter (dieter.meitz@t-online.de) 21 Apr 2014 Betreff: Frage an Dieter Kawlath  
      im Jahr 1959 bin ich mit vier oder fünf Kameraden von Freising oder Erding mit einem  
      alten Oldtimerfahrzeug (ich glaube es war ein Horch Cabrio?? 30er Jahre) nach München  
      zum Oktoberfest gefahren. Vor dem Oktoberfestbesuch wurde erst ein Ersatzteil für dieses  
      Fahrzeug, bei einem Altteilhändler besorgt. Ich meine der Besitzer war Dieter Kawlath,  
      kann mich aber auch täuschen. Meine Frage an Dieter Kawlath: stimmt meine Erinnerung,  
      was war es für ein Fahrzeug und wo ist es abgeblieben???  
      Liebe Grüße an alle die dabei waren und Andere     Meitz Dieter 
 
           
 
Mit kameradschaftlichen Grüssen    
Ihr/Euer                                                                                  

                                                       
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 

IBAN: DE05 6805 2328 0009 3333 94; SWIFT-BIC: SOLADES1STF 

Als neues Mitglied begrüßen wir sehr herzlich:  
Walter Böcherer 
 

Aktueller Mitgliederbestand: 372 
  
Werbematerial, um alle die zu erreichen, die „noch 
nichts von uns wissen“, gibt es beim Vorstand, oder 
im Museum.                          

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.  
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