
 
 
 
 
 
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. 
 

 
 
Mann – was haben wir gefeiert …….. 
 
 

Schwarzwaldstrasse 14 
D-79219 Staufen i. Brsg. 
Tel:  07633-7573 
Fax: 07633-9807735 
E-Mail: vorstand@ag51i.de 
 
Nr.: 5/2014 

 12. August 2014 
 
Inhalt: Nachlesen   
             Veranstaltungen/ 
  Vereinsarbeit 
             Neues aus dem  
             Internet 
               



01.Nachlese 
     a. Gewerbepark-Jubiläum 
                                             Das Flugplatzfest am Sonntag der Jubiläumsfeier des Gewerbe-  
                                             park Breisgau hatte sehr unter dem Wetter zu leiden. Die Regen- 
                                             schauer und der bedeckte Himmel hielten wohl viele davon ab,  
                                             unseren ehem. Flugplatz zu besuchen, die bei schönem Wetter  
                                             bestimmt gerne gekommen wären. Trotz alledem konnten wir in 
                                             unserem Museum etwa 130 bis 150 Besucher begrüßen, die sich 
                                             an der Vergangenheit des Flugplatzes Bremgarten interessiert  
                                             zeigten. Vielleicht waren es gerade die Regenschauer, die sie zu  
                                             uns getrieben haben. Es wurden viele Fragen gestellt und Erin- 
                                             nerungen ausgetauscht. Auch an unserem Informationsstand im  
                                             Hangar 2 – so heißt die HM 4 nun – war einiges los. Der Schleu- 
                                             dersitz von unserem Vereinskameraden Ewald Ritter, den wir  
                                             dort aufgestellt hatten und der die Möglichkeit bot, sich darauf  
                                             - mit einem echten Pilotenhelm auf dem Kopf – fotografieren zu  
                                             lassen fand, besonders bei den kleinen Besuchern, regen An- 
                                             klang. Durch den Verkauf von Souvenirs und ein paar Zuwen- 
                                             dungen für Verein und Museum haben wir auch ein paar Euro  
                                             eingenommen, sodass sich die Teilnahme am Gewerbepark-Jubi- 
                                             läum auch in dieser Hinsicht etwas gelohnt hat. Hauptsache aber 
                                             war – Flagge zeigen – die Immelmänner gibt es immer noch.  
                                             Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen, die mitgeholfen haben  
                                             unseren Verein entsprechend zu präsentieren. Dem Park wün- 
                                             schen wir weiterhin gutes Gelingen bei den anstehenden Vorha- 
                                             ben und in der Zukunft noch viele erfolgreiche Jahre. 
 
     b. Vereins-Grillfest 
                                                          Auch unser Grillfest litt ein klein wenig unter der Wetter- 
                                                          lage, aber die Immelmänner haben bewiesen, dass sie 
                                                          auch bei schlechtem Wetter feiern können. Zumindest  
                                                          waren fast alle, die sich angemeldet hatten da. Wegen der 
                                                          immer wieder auftretenden Regenschauer hatten wir in  
                                                          bewährter Manier ein paar Zelte aufgebaut, unter deren  
                                                          Dächern sich die Teilnehmer sichtlich wohl fühlten.  Wie  
                                                          schon in den vergangenen Jahren bediente Ulla Rühl wie- 
                                                          wieder den – funkelnagelneuen - Grill und versorgte die 
        Anwesenden mit allerlei Gutem aus der Grillpfanne.  
        Da wieder mehrere Damen und auch Herren ihre kuli- 
        narischen Fähigkeiten unter Beweis gestellt, und sehr 
                                                            leckere Salate und Ku- 
                                                            chen mitgebracht hat- 
                                                            ten, ging keiner hung- 
                                                            rig nach Hause. Die  
                                                            Stimmung war gut  
                                                            und es wurde viel gelacht, Erinnerungen aus der alten  
                                                            Zeit ausgetauscht und die angebotenen Getränke aus  
                                                            dem Kühlschrank fanden schnell Absatz. Auch manche  
                                                            Tasse Kaffee musste von den fleißigen Helfern zuberei- 
         tet werden, galt es doch auch, den Kuchen zu vertilgen. Rundum ein schönes kleines  
         Fest, das wir im kommenden Jahr garantiert wieder veranstalten werden.  

 

Das Bild zeigt unser 
neues Banner zum 
„Flagge zeigen“. 

 

 

 



            Herzlichen Dank an alle die zum guten Essen bei- 
            getragen haben, Küchendienst geleistet, den Kühl- 
            schrank nachgefüllt, beim Auf- und Abbau gehol- 
            fen haben und all die kleinen Hilfeleistungen still- 
            schweigend erledigt haben, ohne die ein Vereins- 
            fest nicht auskommt. . Ein besonderer Dank geht  
            an unsere Schriftführerin und Kassenwartin, die  
            das Ganze wieder gut organisiert hatte. Vielen Dank 
            auch an diejenigen die am Sonntag aufgeräumt, geputzt, gespült und die Rückgabe der  
            Biertischgarnituren, Leergut und Kommissionsware vorbereitet haben, und die, die am  
            Montagmittag die Abgabe durchgeführt haben, womit das Fest dann endgültig beendet  
            war. Diese teilweise zeitlich recht aufwändigen Nachbereitungsarbeiten werden oft 
            vergessen. 
 
02.Veranstaltungen 
      a. Erinnerungshock 
          Zum Termin des Septemberstammtisches am 12.09. laden wir alle Mitglieder und deren  
          Familien stattdessen sehr herzlich zum alljährlichen Erinnerungshock am Museum ein.  
          Die Veranstaltung beginnt um 16:00 Uhr, ab 17:00 Uhr gibt es für jeden ausreichend zu  
          essen und zu trinken. Das Ende ist für ca. 21:00 Uhr vorgesehen. Wir bieten Getränke  
          aller Art im Selbstbedienungsbetrieb an. Der Kostenbeitrag für Mitglieder und Familien-  
          angehörige beläuft sich auf 5.- €. Für vereinsfremde Gäste beträgt er 15.- €. Jugendliche  
          bis 16 Jahre bezahlen 3.- € und für Kinder bis 6 Jahren ist die Teilnahme kostenfrei.  
          Anmeldungen bitte telefonisch oder per E-Mail bis spätestens 09.09. an den Vorsitzenden.  
           Der Kostenbeitrag wird vor Ort erhoben. Wer uns bei den Vorbereitungen helfen möchte  
           ist ab 15:00 Uhr willkommen. 
   
    b. Herbstreise 
       Weil die Fahrt nach Nesselwang ein so toller Erfolg war, bieten wir zur Festigung des 
        Zusammenhalts und der Kameradschaft ein weiteres Bierwochenende im Oktober an,  
        diesmal im schönen Frankenland.  
        Leistungen: 

- 2 Übernachtungen inklusive reichhaltigem Frühstücksbuffet mit 
Weißwurst, Brezen und 1 Weizen pro Person (am ersten Frühstückstag) 

- Begrüßung an der Hotelbar mit 1 Bierlikör pro Person 
- 1 fränkische Bierspezialität pro Person im Zimmer zum Anreisetag 
- Zum Abendessen am Anreisetag ein Überraschungs-3-Gänge-Menü mit 

fränkischen Spezialitäten 
- 1 Freibiermarke pro Person für die Kitzmann Brauschänke 

         Kostenbeitrag: 125.- € pro Peron im Doppelzimmer zzgl. 20.- €/Tag Aufschlag für Ein- 
         zelzimmer. Den Bus bezahlt zum größten Teil die Vereinskasse. 
 
         Geplanter Reiseverlauf: 
         17.10. Anreise nach Erlangen Hotel Bayrischer Hof mit Zwischenstopp am Großen  
                        Brombachsee (Fränkische Seenplatte) 
         18.10.     Hotelprogramm und Ausflug in die Fränkische Schweiz nach Absprache 
         19.10. Rückreise nach Südbaden mit Zwischenstopp gem. Absprache 
  
         Fahrt wie bisher in einem bequemen Reisebuch der Fa. Steiert, mit unserem bewährten  
         Fahrer Franz „Andy“ Andris. Einsammeln und Rücktransport in bewährter Art und  

 



         Weise. Abholplan für alle Teilnehmer geht rechtzeitig zu. Nähere Auskünfte beim Vor- 
         sitzenden. 
         Interessenten melden sich bitte verbindlich bis spätestens 25.08. per Telefon oder E- 
         Mail beim Vorsitzenden, wobei man nicht unbedingt bis zum Termin warten muss. 
 
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.  
            In der Sammelbüchse des Museums waren  22.- €.  
            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. Neue Vorstandmitglieder 
     im Bild 

Hauptsächlich für die Ver- 
einsmitglieder, die „immer  
noch nicht“ online sind,  
stellen wir die beiden neu- 
en Beisitzer im Bild vor:  
Frank Eisele (li.) und  
Fabrice Fleury (re.) 

             Wir freuen uns auf die Zu- 
             sammenarbeit und viele neue Ideen. 
 
 
 
 
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: 
Marcus Güntert (ehem. LwSichStff/Offz-Heim) 
 
            Aktueller Mitgliederbestand: 374 
  
Werbematerial, um alle die zu erreichen, die „noch 
nichts von uns wissen“, gibt es beim Vorstand, oder 
im Museum.                          
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