
 
 
 
 
 
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. 
 

 
 
Schön war die Zeit …… 
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01.Nachlese 
     Ein Bericht vom Immelmann-Treffen beim Stammtisch in Ingolstadt. 
                                                                  Am 12.04.2014 trafen sich am Eingang zur WTD 61  
                                                                  (ehemals die Erprobungsstelle 61 der BW) 26 Teil- 
                                                                  nehmer zum „letzten“ Treffen des Stammtisches der  
                                                                  Kameradschaft Ingolstadt der Flugbetrieb Staffel  
                                                                  AG 51 „I“. Darunter waren vier Teilnehmer aus 
                                                                  Freiburg dabei. Zunächst besichtigten wir den neuen  
                                                                  Kontrollturm, der vor ca. 8 Jahren gebaut wurde.  
                                                                  Das Bauwerk hat eine Höhe von 35 Metern und man  
                                                                  hat einen herrlichen Rundblick über das riesige Are-   
     al samt die im Norden gelegene NATO Start- und  
     Landebahn, auf der wir bis zur Verlegung 1969  
     Dienst gemacht haben. Selbst mein ehemaliger Ar- 
     beitsbereich, die GCA Platte mit noch vorhandenem 
     Feldhaus und „Monte Schradino“, sowie der 1967  
     in Betrieb genommenen Kontrollturm ist noch vor- 
     handen. Da kamen wirklich alte Erinnerungen in uns 
     allen auf. Anschließend wurde uns die vor einem  
     Jahr fertiggestellte Feuerwache mit der Leitstelle  
                                                                   und den modernsten Feuerlöschfahrzeugen gezeigt  
                                                                   und vorgeführt. Die Besichtigungen wurden mit  
                                                                   sehr informativen Vorträgen dargeboten, und wir 
                                                                   haben viel Neues und Wissenswertes erfahren dür- 
                                                                   fen. Im Gasthaus „Zum Eurigen“ in Oberstimm  
                                                                   haben wir gemeinsam unser Mittagsmahl eingenom- 
                                                                   men und bei Kaffee und Kuchen, Bier etc. noch ei- 
                                                                   nige Stunden zusammen gesessen und alte Eriner- 
                                                                   ungen wieder aufgefrischt. Es war sehr unterhaltsam  
                                                                   und die Zeit bis zum Auseinandergehen verging wie   
     im Fluge. Mit großem Hallo wurde unser absoluter  
     Senior Karl Auer (93 Jahre) begrüßt, der im Laufe des  
     Nachmittages noch zu unserer Runde stieß. 
     Der Organisator des Treffens, Manfred Reimer, dem  
     neben seinen Mithelfern Peter Spies, Reinhard Michl  
     und Erwin Klierl ein großes Lob für die geleistete Ar- 
     beit gebührt, stellte fest, dass es doch sehr schade wä- 
     re, wenn dies wirklich das“ letzte Treffen“ gewesen  
     wäre! Er meinte, wir sollten uns 2015 wieder treffen  
     und fand damit bei den Anwesenden große Begeiste- 
     rung. Lassen wir uns einfach überraschen. W. Pitz OStFw a. D.                            Bilder: Piltz 
 
      Ein Bericht vom Bierwochenende in Nesselwang 
                                                           Teilnehmerberichten zufolge waren das Wochenende im  
                                                            Allgäu eine harmonische, erlebnisreiche und sehr schöne  
                                                            Veranstaltung, die gut geplant und hervorragend  ausge- 
                                                            führt war. 
                                                            Nach dem Einsammeln der Teilnehmer im Breisgau und 
                                                            Markgräflerland kutschierte unser bewährter Vereins- 
                                                            Chauffeur  Franz „Andy“ Andris die 24-köpfige Reise-   
                                                            gesellschaft über Stationen am Bodensee ins Allgäu       

 

 

 

 

 



        nach Nesselwang, wo man am Freitag gegen 16:00 Uhr  
       im Brauerei-Gasthof Hotel Post eincheckte.  
       Am Abend gab es nach der „anstrengenden“ Fahrt eine  
       Schweinshaxe mit Beilagen, die alle Hungrigen sättigte.  
       Am Samstag ging es dann vormittgas mit der vom Hotel 
       bereit gestellten Alpen-Card gratis mit der Sesselbahn  
                                                         auf die Alpspitze, wo  
                                                         man bei schönem Wetter  
                                                         Aussicht und auch Ver- 
                                                         köstigung genoss. Einige Unentwegte – besonders die äl- 
                                                         teren Semester – ließen es  
                                                         sich nicht nehmen bis zum  
                                                         Gipfel hinauf zu kraxeln,  
                                                         während die anderen ein  
       kühles Bier genossen – jeder nach seinem Gusto. Den Nach- 
       mittag verbrachte man mit einer zweistündigen Schifffahrt 
                                                           auf dem Forggensee, die  
                                                           von allen Teilnehmern  
                                                           gerne angenommen wurde. Man konnte die Königs- 
                                                           schlösser sehen und die frische Luft genießen. Natürlich  
                                                           gab es auch an Bord wieder Bier – man war ja in Bay- 
                                                           ern. Am Abend stand dann ein Seminar auf dem Pro- 
                                                          gramm, in dem eine junge Braumeisterin alles über 
                                                          über Bier, dessen Herstellung, Verwendung und die  
                                                          unterschiedlichen Sorten zum Besten gab. Dazu gab es  
       ein viergängiges Brauherren-Menü, bei dem alle Gänge in ihrer Zubereitung etwas mit  
       Bier zu tun hatten. Auch das war wieder eine reichhaltige und üppige Mahlzeit, die kei- 
       nen Magen mehr knurren ließ. Bei Zitherklängen bis spät in die Nacht verlebte man einen  
       vergnüglichen Abend in freundlicher  und heimeliger Atmosphäre – natürlich bei so man- 
       chem Humpen Bier. Bevor es am Sonntag Abschied neh- 
       men hieß um die Heimreise anzutreten, gab es noch ein  
       umfangreiches Weißwurstfrühstck mit Weißbier, Brezn  
       und bayrischem süßen Senf. Die Heimfahrt ging dann  
                                                            über Bregenz – mit Be- 
                                                            such der Seebühne – an 
                                                            der Schweizer Seeseite 
                                                            nach Stein am Rhein,  
                                                           wo man noch eine längere Pause einlegte und dann auf  
                                                           allgemeinen Wunsch direkt zurück in den Breisgau und  
                                                           das Markgräflerland.  
                                                           Alle Teilnehmer haben  
       sich nur positiv über den etwas längeren Ausflug geäus- 
       sert und wir werden versuchen statt der geplatzten Be- 
       sichtigung bei der Wasserschutzpolizei in Konstanz im  
       Herbst ein ähnliches Wochenende in einer anderen Ge- 
       gend Süddeutschlands zu organisiere. Vielleicht wird das 
       wieder so ein Schlemmerwochenende – denn gefastet hat 
       bei diesem Ausflug keiner. Wir werden rechtzeitig darüber  
       informieren. Wir bedanken uns sehr herzlich bei Franz Andris, der die Grupp wieder heil 
       hin und zurück gebracht hat und bei Bernd Smie der die Reiseleitung übernommen hatte  
       und wieder sein Organisationstalent in dieser Beziehung bewiesen hat.    Bilde: Kawlath/Pitz 

 

 

 

 

 
 

 

 



02.Veranstaltungen 
       
                                                                                        Einladung zum 20-jährigen 
                                                                                                       Jubiläum des Gewerbepark  
                                                                                                       Breisgau 
                                                                                                       Im Namen des Gewerbepark  
                                                                                                       Breisgau und dessen Zweck- 
                                                                                                       verband laden wir alle Ver- 
                                                                                                       einsmitglieder, deren Fami- 
                                                                                                       lien, Freunde und Bekannten 
                                                                                                       zu 20-Jahr-Feier in den Ge- 
                                                                                                       werbepark auf unserem ehe- 
                                                                                                       maligen Flugplatz ein.  
                                                                                                       Am Freitag, 18.07. gibt es ein  
                                                                                                       Konzert der Showband 
                                                                                                        „Schürzenjäger“ in  der  
                                                                                                        ehem. HM 4 in der ehem.  
                                                                                                        B-Line. Karten gibt es bei  
                                                                                                        der Gewerbeparkverwaltung  
                                   (Einlass ist ab 19:30 Uhr/Eintritt: 18,00 €). Am Samstag 19.07. gibt  
                                                                                                        es an gleicher Stelle ein 
                                                                                                        Benefizkonzert der Band  
                                                                                                        „Morenas“ mit Musik u. a.  
                                                                                                        aus der ABBA-Zeit (Einlass  
                                                                                                   ab 18:30 Uhr/ Eintritt 2,50 €), 
                                                                                                        zugunsten krebskranker  
                                                                                                        Kinder. Am Sontag 20.07.  
                                                                                                        findet dann ein „Volksfest“  
                                                                                                        im Rahmen eines Tages der 
                                                                                                        offenen Tür in der Halle und  
                                                                                                        auf dem Vorfeld statt.  
                                                                                                        Beginn 11:00 Uhr, Ende ca.  
                                                                                                       17:00 Uhr. Wir werden  
       dort mit einem Informationsstand vertreten sein. In der Halle läuft permanent eine Dia- 
       Show über unseren Flugplatz und das Geschwader, sowie über die Entwicklung des Ge- 
       werbepark bis heute. 
       Während dieser Zeit ist auch unser Museum geöffnet und als Überraschung gibt es am  
       Wasserturm ein Oldtimer-Treffen mit Fiat-Spider-Autos die rund um das Museum ge- 
       parkt sein werden. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Presse.    
 
       Einladung zum Vereinsgrillfest 2014        
       Am 26.07.14 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 21.07. unter An- 
       gabe der Personenzahl beim Vorsitzenden anzumelden. Für erwachsenen Vereinsmit- 
       glieder/Familienangehörigen  kostet die Teilnahme 7.- €, Gäste zahlen je 20.- €, – Kin- 
       der unter 16 Jahren sind für 5.- € dabei, für Kinder unter 6 Jahren ist die Teilnahme kos- 
       tenfrei. Die Beiträge sind vor Ort zu entrichten  - 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 07631-9318887. Danke! 
       Wer beim Aufbau mithelfen möchte, den bitten wir um 11:00 Uhr vor Ort zu sein. 
 
 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 Eckhard Wich-Schwarz und 14.- €  
            von Georg Gehring verbuchen. In der Sammelbüchse des Museums waren 5.- €.  
            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. Vorstandarbeit 
Wir haben zwei Vereinskameraden gefunden die sich bereit erklärt haben, die vakan-
ten Ämter im Vorstand zu besetzten. Deshalb haben wir gem. § 12 Ziff.. 9 Abs. b) (1) 
der Vereinssatzung Frank Eisele und Fabrice Fleury als Beisitzer in den Vorstand 
berufen und setzen die Vereinsmitglieder hiermit satzungsgemäß davon in Kenntnis. 

             Wir bedank nun bei den neuen Vorstandsmitgliedern für Ihre Bereitschaft zur Mitar- 
             beit sehr herzlich. 
 

 
Einer Initiative unseres Vereinskameraden 
Dieter Nierlich ist es zu verdanken, dass 
„ganz überzeugte Immelmänner“ noch mehr Flagge zeigen können – mit Hilfe der nun er- 
hältlichen „Autonummernschilder-Halter“. 
Die Halter mit dem Aufdruck „Geschwader 
Immelmann“ und der Eule sind beim Vor- 
stand oder im Museum erhältlich. 
Dieter Nierlich hat zunächst 100 Stück be- 
schafft, die er uns unter dem Selbstkosten- 
preis  überlässt und wir geben sie für 5.- € 
pro Stück an Interessierte weiter (zzgl. et- 
wagier Versandkosten). Der Erlös kommt  
der Vereinskasse für Veranstaltungen zu gute. 
Herzlichen Dank an Dieter, sein Idee und seine Bemühungen und nicht zuletzt die seiner-
seitigen finanziellen Aufwendungen. Gute Ideen sind immer herzlich willkommen. 

 

 



 
 
 
ralph.kraft (ralph.kraft @orange.fr)  19 Mai 2014 Betr.: hallo "Immelmänner" 
Hallo mein name ist ralph kraft bin heute zufällig auf euer gästebuch gestossen und bin 
begeisert, dass es noch so viele kameraden gibt, die die erinnerung an das AG 51 in 
Bremgarten hochhalten. ich war von 1972 bis 1976 in der wartungstaffel im technischen 
nachschub mit udo hinz und karheinz koch. in der uls-staffel habe ich meinen uffz-lehrgang 
gemacht. unser "spiess" war HFW peter villinger, der leider viel zu früh verstarb. unser 
staffelchef war hauptmann kaulfersch. habe noch einige wehrübungen im geschwader 
gemacht. es war eine tolle zeit . die ich nie vermissen möchte. ich grüssen hiermit alle 
ehemaligen der wartungsstaffel " und den rest der NATO" 
würde gerne mal bei einem treffen dabei sein. wohin muss ich mich wenden.wie kann ich 
mitglied in eurem traditionsverein werden? meldet euch mal 
bis dahin kameradschaftliche grüsse aus frankreich 
 
Meitz Dieter (dieter.meitz@t-online.de) Fr 23 Mai 2014 Betr.: Antwort zu Beitrag 181 
meinen Dank nochmal an Dieter Kawlath, auch für das Oldtimerbild. So sind meine 
Erinnerungen doch noch nicht ganz eingetrocknet. dieses war seine Antwort 
Hallo Dieter Meitz! Das muß ja eine fürchterliche Fahrt nach München gewesen sein, das 
man sich nach "55" Jahren noch daran erinnern kann. Aber nun zur Frage. Das Auto war ein 
Ford-Eifel-Cabrio, Bj. 1939, 2 Sitzer.Wir wahren aber bei dieser Fahrt mit 4 Kameraden 
besetzt.( 3 auf der Sitzbank,1 im Kofferraum. Das Ersatzteil war der Lichtmaschinenregler. 
Den Ford habe ich 1960 kurz vor der Verlegung nach Ingolstadt an einen Herrn Volk in 
Erding verkauft. Weiterer Verbleib, nicht bekannt. Ich hoffe damit die Fragen beantwortet zu 
haben.                                                                    Mit herzlichen Grüßen  Dieter Kawlath  
 
Michael Fuchs (micaelfuchs@web.de) Mi 18 Jun 2014 Betr,; Uffz Lehrgang Sommer 1979 
Ich war 1979-1982 in Bremgarten. Zunächst Uffz Lehrgang im Sommer 1979. Ein Ausbilder 
war OFw Neu (wiederum gesehen und dennoch als solches war sein ständiger 
Lieblingsspruch). Anschließend Fachgruppe ECM in der Elobi Staffel. 
 
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: 
Kurt Streit (ehem. InstStff/TrwShop)  
 

Aktueller Mitgliederbestand: 373 
  
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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