
 
 
 
 
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. 
 

                    
 
So begann es mit dem Museum - das ist nun auch schon 20 Jahre her ……. 

Schwarzwaldstrasse 14 
D-79219 Staufen i. Brsg. 
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Nicht vergessen: 04. u. 05.10. Museumstage jeweils von 10:00-17:00 Uhr. 
 
01.Nachlese 
     a. „Sonderstammtisch“ (Bilder: Wolfgang Ohlsen) 
                                                              Wie viele wissen, treffen sich einmal in der Woche –  
                                                              immer am Donnerstag -  die „Hallenhockeygruppe“ 
                                                              um Manfred Sandhoff  und einige andere – nicht un- 
                                                              bedingt sportlich aktiven - Immelmänner zu einem  
                                                              gemütlichen Stammtisch in „Sandy´s“ Haifischbar“ 
                                                              im Keller von dessen Haus in Eschbach.  Als Sandy  
                                                              Mitte August bekannt gab, dass er vier Wochen nicht  
                                                              vor Ort sei, kam man auf die Idee, den „Sonderstamm- 
           tisch“ viermal im/am Vereinsmuseum stattfinden zu  
           lassen. Nach Zustimmung durch den Vorstand tra- 
           fen sich die „Haifischbarfreunde“ also zum gemüt- 
           lichen Bier beim Wasserturm – dank der günstigen  
           Wetterverhältnisse alle vier Male im Freien. Diesen 
           „Service“ werden wir auch in Zukunft gerne anbie- 
           ten, wenn  Sandy seine Keller-Bar schließen muss, 
           oder aus irgendwelchen Gründen nicht da sein kann,  
           ein Gebot der Kameradschaft und Freundschaft! 
 
      b. Erinnerungshock (Bilder: Dieter Kawlath) 
                                                             Fleißige Helferhände hatten aus den fünf Partyzelten,  
                                                             die der Verein besitzt ein „Großraumzelt“ aufgebaut,  
                                                             weil es auch diesmal der Wettergott nicht so gut mit  
                                                             den Immelmännern meinte, wie sonst eigentlich üblich. 
                                                             Trotzdem kamen mehr als vierzig Gäste, die sich in der  
                                                             gemütlichen „Druckete“ – auch für längere Zeit - recht  
                                                             wohl fühlten. Als Über- 
                                                             raschung, hatte Fabrice  
         Fleury eine seiner Feldküchen mitgebracht, die auch in  
         das Zelt hinein rangiert wurde und in der Ulla Rühl dieses 
         Mal die leckeren Würste zubereitete die es, wie beim Er- 
         innerungshock üblich, zu selbst gemachtem Kartoffelsa- 
         lat gab. Unser rühriges Vorstandmitglied Fabrice hatte  
         auch stilgerecht, Bw-Besteck und Keramikteller  aus der  
         Truppenküche bereitgestellt, sodass keiner vom Pappteller essen und Plastikbesteck be- 
         nutzen musste, wofür alle Teilnehmer sehr dankbar waren. Gelegentliches Spülen in der  
         „Museumsküche“ sorgte für den notwendigen Nachschub an Besteck und Geschirr. 
                                                              Später als eigentlich geplant, konnten Bestuhlung und  
                                                              Zelte abgebaut werden, da sich unsere Besucher sicht- 
                                                              lich wohl fühlten und erst aufbrachen, als die Speisen  
                                                              vertilgt und der Kühlschrank fast geleert war. Ein paar  
                                                              Helfer blieben da, bis alles „verräumt“ war, wofür der  
                                                              Vorstand sehr dankbar war. Alles in allem wieder ein 
                                                              Nachmittag und Abend im vertrauten Freundes- und  
                                                              Kameradenkreis, der sogar Gäste aus der Oberpfalz  
          angelockt hatte. Diesen Hock werden wir im nächsten Jahr wieder anbieten, wenn es 
          wieder an der Zeit ist, des Geburtstages unseres Namensgebers zu gedenken.  

 

 

 

 

 



          Am darauffolgenden Tag rückte dann ein Arbeitskommando an um die Zelte zu trock- 
          Nen und einzulagern, Gläser zu spülen, zu putzen und aufzuräumen – eben die vielen  
          Nacharbeiten, die genau wie die Vorbereitungen ja meist nicht im Gedächtnis sind. Das 
          Verladen der Biertischgarnituren und die Rückgabe des Kühlschrankes, sowie des 
          Leergutes und der nicht verbrauchten Kommissionware am darauffolgenden Montag  
          beendeten dann endgültig  das Fest. 
          Vielen Dank an alle, die da waren und besonders an die, tatkräftig mitgeholfen haben, 
          allen voran den Organisatoren Ulla Rühl und Fabrice Fleury, sowie den fleißigen Putz- 
         feen Christl Kawlath und Erika Latz, die das immer wieder übernehmen uns zu helfen. 
     
02.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 Einzelzuwendung von Josef May konnten wir 100.- € verbuchen. In der Sammel- 
            büchse des Museums waren  40.- €. Durch den Verkauf eines Büchleins kamen 10.- €  
            in die Museumskasse. Allen, die uns unterstützten, herzlichen Dank. 
            Der Museumsbetrieb verbraucht immer wieder  Geld, das laufend entnommen werden  
            muss (z. B. im Winter der Kauf von Heizmaterial), so dass sich eine Angabe des Ge-  
            samtbeitrages 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.) 
 

b. Veranstaltungskalender 2015 
Liebe Kameradinnen und Kameraden – das Jahr 2014 geht schon wieder seinem Ende 
entgegen und es ist an der Zeit, sich Gedanken um die Veranstaltungen im nächsten 
Jahr zu machen. Dazu möchten wir Euch alle bitten Eure Gedanken und Vorschläge 
einzubringen. Neben den u. a. „Routine“-Veranstaltungen gibt es sicherlich noch ein 
paar andere „Events“, die für den Verein interessant wären. Wir warten also gespannt 
auf Eure Beiträge – auch auf Vorschläge für die Ausflüge/Reisen - Danke! 
Routineveranstaltungen: 
- Monatliche Stammtische   -      Mitgliederversammlung 
- Museumstage (April/Oktober)  -      Naturlehrstunde 
- Frühjahrsausflug/Kurzreise  -     Grillfest 
- Erinnerungshock    -     Herbstreise/Ausflug 
Zudem ist angedacht, im Oktober ein Immelmanntreffen anl. des 125. Geburts-
tages von Oblt. Max Immelmann zu veranstalten. 

 
03. Besonderes  

a. Ein Reisebericht 
            Aus Anlass einer Familienfeier verbrachte ich das Pfingstfest in Leipheim. Hier war  
            das leKG 44 nahezu ein Vierteljahrhundert stationiert und fiel nun auch der allmäh- 
            lichen Auflösung der Luftwaffe zum Opfer. Der ehemalige Fliegerhorst wird ähnlich  
            unserem Standort in einen Gewerbepark umgewandelt. Aber es gibt dort noch einen  
            Verein namens „Fliegerhorstmuseum Leipheim e. V.“, der in einem noch vorhande- 
            nen Dienstgebäude ein umfangreiches Museum unterhält und pflegt.  
            Das Museum ist jeden Sonntagnachmittag geöffnet, so also auch am Pfingstsonntag. 
            Diese Gelegenheit nutzte ich natürlich und wurde von Herrn H. Siegel, dem 1.Vorsit- 
            zenden des Vereines ausgiebig und informativ durch das selbige geführt. 
            Der Fliegerhorst Leipheim hat im Rückblick einen besonderen Stellenwert. Obwohl er  



            erst 1937 fertiggestellt wurde, zog - nach kurzer Zeit der militärischen Nutzung – die  
            Fa. Messerschmidt AG ein und nutzte den Platz als Industrie- und Erprobungsplatz.  
            Hier entstanden für den Flugzeugbau wegweisende Konstruktionen, wie der Groß- 
            raumtransporter Me 323 „Gigant“ und das erste düsenbetriebene Kampfflugzeug  
            Me 262. Hier wurden in den nahen Wäldern etwa 800 dieser Jets montiert und von der  
            Autobahn aus startend eingeflogen.  
            Nach dem 2. Weltkrieg war der zerstörte Fliegerhorst für lange Zeit DP-Auffanglager  
            und Basis US-amerikanischer Armeeeinheiten. 
            Erst 1957 erfolgte nach Wiederinstandsetzung die Stationierung fliegender Verbände 
            der USAAF.  
            Im Jahr 1960 übernahm die Bundeswehr den Platz und er diente bis 2008 verschiede- 
            nen Verbänden der deutschen Luftwaffe als Heimat. Hier wurde unter anderem das  
            JG 74 „Mölders“ aufgestellt.  
            Im Museum selbst sind zahlreiche Exponate, angefangen beim Krad über Panzer bis   
            zur Fiat G 91, sowie eine Vielzahl von Modellen, zu sehen und zu bestaunen.  
            Die zwei Stunden, die mich Herr Siegel herumgeführt hat, gingen wie im Fluge vorbei  
            und waren für mich sehr interessant. Ich habe vieles gesehen, was für mich bisher un- 
            bekannt und somit neu war. 
            Näheres kann man auf der Home des Vereins unter fliegerhorstmuseum-leipheim.de  
            erfahren.                                                                                          W. Pitz OStFw a. D. 
 

b.  Traurige Mitteilug 
             Wie wir erst vor kurzem erfahren haben ist unser Vereinskamerad  Uffz d. Res.  
             Günther Fritz bereits vor etwa einem Jahr verstorben. Günther Fritz war in seiner  
             aktiven Zeit im Geschäftszimmer bei S 3 StabFlgHGrp/AufklG 51 „I“ eingesetzt.  
             Er trat unserem Verein Mitte 2012 bei und war somit nur etwa ein Jahr Mitglied.  
             Da uns über seine Familienverhältnisse nichts Näheres bekannt ist, können wir ihn  
             nur in ehrendem Andenken behalten. 
   
 
Mit kameradschaftlichen Grüssen    
Ihr/Euer                                                                                  

                                                       
Heinz Braun  
Vereinsvorsitzender  
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Bankverbindung:  Sparkasse Staufen-Breisach, Konto-Nr.  933 339 4,  BLZ 680 523 28 
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Übrigens 
Gegenüber vom Vereinsmuseum gibt es ein neues Bistro  - „Areal 9“-, das schon von einigen 
Vereinsmitgliedern „getestet“ wurde – dem Vernehmen nach lohnt sich ein Besuch – beson-
ders wegen des dort servierte Kaffees, der aus eigener Rösterei kommt. Vielleicht ein Ort für 
ein monatliches „Damenkränzchen“ – oder so!? 
 

Als neues Mitglied begrüßen wir sehr herzlich: 
Lothar Kasper (ehem. NschStff/POL) 
 
            Aktueller Mitgliederbestand: 374 
  
Werbematerial, um alle die zu erreichen, die „noch 
nichts von uns wissen“, gibt es beim Vorstand, oder 
im Museum.                          

http://www.fliegerhorstmuseum-leipheim.de/�
http://www.ag51i.de/�
mailto:vorstand@ag51i.de�


Von der Deutschen Phantomstaffel erreichte uns der folgenden Bericht. 
 

 
Treffen der Deutschen Phantomstaffel in Berlin-Gatow 25. - 26.07.2014  

Endlich war es soweit: Nach monatelanger Vorbereitung, Abstimmung und Anmeldung, Rückfragen, 
Nachfra-gen und Klärungen fielen die ersten PhantomPhlyer mit „supporting elements“ am 25.07.14 
in Gatow Airfield in Berlin „reunion“ begann mit „check-in“ am Meldekopf ab 14:30 und Einzahlung 
der „landing fee“ beim ReFü. 
Das Wetter war durchwachsen und der Verkehr am Freitagnachmit- 
tag um und in Berlin schlimmer als mancher „thunder-bumper“ es  
früher in der „LFA“ gewesen ist — die geplante „ETA“ ließ sich  
nicht von allen einhalten, was den Programmstart für die Damen z.T.  
abenteuerlich gestaltete, z.B. als Verfolgungsfahrt des Busses nach  
Potsdam zur Besichtigung des Neuen Palais im Park Sanssouci.  
                                                          Derweil ebenfalls „ohne Sorgen“ 
                                                          nahmen die PhantomPhlyer ihre Versammlung quasi unter den  
                                                          Fittichen der Museums Phantom F4-F auf. Nach Eröffnung durch 
                                                          den StaKa, Gunter Lange u.a. mit einem Grußwort des 92jährigen  
                                                          Phantom Urgestein, GenLt a. D. Bruno Loosen, übergab er das  
                                                          Wort an den InspL, GenLt Karl Müllner, der in einem 4 teiligen  
                                                          Vortrag über Personal, Ausbildung, Organisation und Fähigkeiten 
der heutigen Luftwaffe referierte.  
Nach einer guten Stunde angefüllt mit höchst informativen Einblicken  
in Überlegungen und Abwägungen, sowie Antworten auf Fragen aus dem 
Kreis ehemaliger und noch aktiver Phlyers sowie nach einer Pause für  
Nachmeldungen und Einkäufe aus dem schwindenden Vorrat von Fanar- 
tikeln, übernahm der EStO, Joachim Vergin das Kommando für die Ta- 
gesordnung und es erfolgten die Rückmeldungen von Einsatzstabsoffz,  
StffDstoffz, Danny Medert, ReFü, Norbert Pinne, Webmaster, Jürgen  
Apelt und stellv. StaKa, Eckart Wienss über das seit letztem Treffen in Wittmund Gewesene und We- 
sentliche. 
Nach einer knappen weiteren Stunde schloss der StaKa um 18:30 offiziell die Mitgliederversammlung. 
Evtl. wird deren Frequenz ggf. geändert werden, um höhere Beteiligung zu ermöglichen.  
Es waren in Gatow angemeldet 59 PhantomPhlyers von 310 Mitgliedern, wegen 2 „ground-aborts“ 
nahmen 57 Phlyers an der „mission“ teil. 
In der Folge der Versammlung verlegte der „gaggle“ aus dem Bereich des Lw-Museums in die UHG 
der General- Steinhoff- Kaserne, wohin die Damen nach ihrem „out and back to Sanssouci“ ebenfalls 
zurückkehrten, um zum Abendessen und anschließendem Beisammensein mit den Phlyers alte 
Bekanntschaften und Freundschaften zu erneuern und neue zu finden. Nach dem schmackhaften 
Buffet - es wurde ziemlich restlos vernichtet - ging es im weiteren Abend z.T. erst spät zur „crew-
rest“, ganz im satzungsgemäßen Sinne des rollenübergreifenden Miteinanders.  
                                                  Am Samstag morgen stand die Besichtigung des Lw-Museum Gatow  
                                                  Auf dem Programm, eingeleitet durch eine engagierte Einweisung des  
                                                  Leiters und Gastgebers OTL Leonhardt, der auch selbst eine der in 3  
                                                  Gruppen aufgeteilte rund 80köpfige Besucherschar betreute und in 
                                                  ausgesprochen fesselndem Vortrag geschichtliche Fakten sowie tech- 
                                                  nische und militärische Hintergründe mit den Exponaten zu verbinden  
                                                  wusste. Sein außergewöhnliches Engage- 
ment und seine Hinwendung zur Aufgabe als Leiter des Museums als  
Mittel der Öffentlichkeitsarbeit der Bundeswehr und der Luftwaffe im  
Besonderen, zeigte er auch dadurch, dass er nach dem Imbiß, der das im 
Programm vorgesehene Ende der Besichtigung darstellte, sich erbot,  
Interessierten aus der Besucherschar die der Öffentlichkeit unzugäng- 
liche Restaurierungshalle mit den in Arbeit befindlichen Exponaten  
He111 und einer Iljuschin zu zeigen und zu erläutern. Es wurde von der 
ganzen Besuchergruppe angenommen und war ein besonderes Erlebnis.  

 

 
 

 

 

 



Bis zum Abend war dann Pause, um den festlichen Abend auf der Havel ohne   Ausfallerscheinungen 
genießen zu können. 
Nach kleiner Verspätung - durch durstige Phlyer-Kehlen verursacht - legten wir um 20:30 zur 
Havelrundfahrt „Schlösserimpressionen“ ab. Das Wetter hatte sich den Tag über von sonniger Seite - 
weniger als 2/8 Bewölkung - gezeigt, so dass das Unterdeck - weil heiß - unterbevölkert, das Oberdeck 
- ebenfalls heiß, aber luftig – überbe-völkert war. Passend zur Einstimmung spielte die Bordkapelle 
über Lautsprecher „Einzug der Gladiatoren“, es war hier wie dort schweißtreibend. 
 Ein schönes Geleit gab uns bevor die Dunkelheit kam eine „16ship“ Wildgänse, die uns in perfekter 
Keilform überflog. Von Potsdam aus in Richtung Norden ging die Fahrt an  mit Fackeln erleuchteten 
Hohenzollernschlössern, Herrenhäusern, und Heilandskirche vorbei bis zum Wendepunkt. Das 
Schauen wurde unterbrochen durch das Abendessen im Unterdeck und unterlegt durch Erläuterung 
und Musik aus der Bordsprechanlage. Als es Nacht geworden war und die Rückfahrt erneut an der 
Heilandskirche vorbeiführte, wurde uns dort ein Blaskonzert beschert, das nur durch einige „360s“ in 
seiner ganzen Länge erlebt werden konnte. 
Solcherart körperlich und geistig gestärkt und bereichert erreichten wir  
gegen 23:30 die Glienicker Brücke, die mit einem Wasserfall aus Pyro- 
technik geschmückt war, unter dem wir mit Feuerwerksmusik zum An- 
leger hindurch fuhren. Dort angekommen beschloss der StaKa mit einem  
„Wort zum Sonntag“ auch diesen letzten Teil des Treffens und entließ  
uns mit den besten Wünschen und einem kräftigen Horrido zu Nachtru- 
he und Heimfahrt. Alles in allem war es ein „rundes“ Fest  - „a success- 
ful mission"!       

PhantomPhlyersPhorever 
                          _______________________________________________________________ 
 
Anfrage an alle, die schon in Manching dabei waren: 
Aus Manching erreichte uns eine Anfrage des dortigen Standortäl- 
testen, der gerne wissen möchte, ob der in der Max-Immelmann- 
Kaserne vorhandene Gedenkstein für Immelmann von unserem  
Geschwader aufgestellt wurde, oder möglicherweise von einem  
Nachnutzer. Der Stein steht vor dem ehemaligen Uffz-Heim. Es 
ist möglich, dass er zunächst vordem Stabsgebäude der Flieger- 
horstgruppe und/oder auch im Innenhof des Kantinengebäudes  
gestanden hat – soweit meine bisherigen Rechercheergebnisse. 
Bitte gebt mir so schnell wie möglich Nachricht - die Immelmann- 
Kaserne wird im nächsten Jahr aufgegeben und der Stein soll ent- 
sprechend untergebracht werden. 
     ___________________________________________________________ 
 
                                 ANZEIGE – ANZEIGE – ANZEIGE 
 
                                                                               Einen „echten“ Immelmann  
                                                                               erkennt man sowohl von  
                                                                               hinten 
  
 
                                                                                als auch von vorn! 
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