
 
 
 
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. 
 
 

 
 
 
Es ist Zeit wieder mal Freunde zu treffen – drum komm ins Museum! 
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     01.Nachlese 
Mitgliederversammlung 2015                                     

                                                   Viele Plätze blieben leer am 27.03. in Tonis Tenne. 
                                                           Nur 32 Mitglieder und drei Gäste waren gekommen, 
                                                           um bei der diesjährigen Mitgliederversammlung u. a. 
                                                           den Vorstand zu wählen und sich die Rechenschafts- 
                                                           berichte anzuhören.       
                                                           Nach der Begrüßung und der Ankündigung, dass die 
                                                           Getränke während der Versammlung zu Lasten der      
                                                           Vereinskasse gingen, erstattete, nach der Toteneh- 
        rung, der Vorsitzende seinen Jahresbericht, in dem er das vergangene Jahr Revue  
        passieren ließ, die Vorhaben in diesem Jahr erläuterte und auch einen Ausblick auf  
        das kommende Jahr gab. Er schilderte die Vereins- und Vorstandsarbeit und bedank- 
        te sich bei den Mitgliedern und der Vorstandsschaft für die Mitarbeit und Teilnahme  
        am Vereinsleben, Danach erstattet die Kassenwartin Ihren Bericht und stellte darin  
        die wichtigsten Zahlen dar. Die Kassenprüfer bescheinigten eine satzungsgerechte  
       Verwendung der Vereinsfinanzen und eine fehlerfreie Kontenführung. Auf Antrag der  
       Kassenprüfer wurde der Kassenwartin und dem Vorstand Entlastung zuteil. 
       Nach einer kurzen Pause übernahm der Wahlvorstand (Peter Oehler und Klaus Gruel)  
       das Ruder und zügig wurde, da keine anderen Kandidaten vorhanden waren, der bis- 
       herige Vorstand in allen Ämtern bestätigt, wobei es nur einige Enthaltungen, aber kei- 
       ne Gegenstimmen gab. 
                                                           Der Vorsitzende übernahm wieder das Kommando 
                                                           und überreichte im Rahmen des Tagesordnungspunk- 
                                                           tes Ehrungen den Wirtsleuten unseres Vereinslokals 
                                                           „Tonis Tenne“,  Friedhild und Anton Martin, die 
                                                           „Wirtseule“ mit entsprechender Urkunde für die jah- 
                                                           relange hervorragende Unterstützung der Vereins- 
                                                           arbeit. Frau Martin bekam zusätzlich einen Blumen- 
                                                           Strauß mit grünem Dekor, als Ausdruck der Hoff- 
        nung auf viele weitere Jahre in diesem Arrangement.                                                                        
        Alsdann war es die Schriftführerin und Kassenwartin, 
        der eine Ehrung zustand. Der Vorsitzende überreichte 
        ihr einen Korb mit  „Prickelwasser“ für zehn Jahre  
        gute und erfolgreiche Vorstandsarbeit. Auch sie be- 
        kam dazu einen Blumenstrauß, diesmal mit blauer 
        Drapierung, als Ausdruck der Anerkennung für ihre 
        Treue zum Verein. 
        Da keine Fragen und Anträge eingereicht worden waren und auch kein Wunsch nach 
        einer allgemeinen Aussprache bestand, konnte der Vorsitzende den offiziellen Teil 
        des Abends schnell beschließen, Er bedankte sich für die Aufmerksamkeit und das  
        Interesse, sowie für das erwiesene Vertrauen und dann ging man zum gemütlichen  
       Teil des Abends über, bei dem viel erzählt und gelacht wurde. Ein schöner Abend im  
       Kameraden- und Freundeskreis. 
        Die geringe Teilnehmerzahl ist wahrscheinlich auf Erkrankungen zurückzuführen, da  
        uns einige angerufen haben, die sich nicht gesund fühlten. Wir hoffen aber, dass wir  
        im nächsten Jahr wieder ein paar mehr bei der Versammlung begrüßen können.  
        Auch bei den kommenden Veranstaltungen hoffen wir auf rege Teilnehme. 
 
 
 

 

 

 



02.Veranstaltungen  
            a. Unsere ersten  Museumstage in diesem Jahr finden in der Woche nach Ostern am  
        T.:   Samstag, den 11.04. von 12:00 bis 17:00 Uhr und am Sonntag, den12.04. von 10:00  
                bis 17:00 Uhr statt.  
                Dazu laden wir alle Mitglieder, deren Familien, Freunde und Bekannte herzlich ein. 
                Da wir wieder einige neue Ausstellungsstücke haben ist ein Besuch im Museum an- 
                gesagt und zudem kann man dann dort wieder einmal alte Freunde treffen. 
 
             b. Naturlehrstunde mit Norbert Lust 
         T.:   Am 09. Mai ist das vorgesehen. Um Norbert und uns eine Vorplanung zu ermög- 
                 lichen, bitten wir alle Interessenten an einem Waldspaziergang, einer kleinen  
                 Wanderung, oder ähnlicher Unternehmungen sich bis zum 30. April beim Vorsit- 
          T.:  zenden zu melden (Telefon, Fax, E-Mail s. Schlusszeilen). 
 
             c. Sommerreise    

    T.:  Wir laden herzlich zu unserer Sommerreise mit dem Bus vom 11. –  14.06. (aus  
      technischen Gründen verschoben) nach Coburg in Oberfranken ein.     
      Teilnahmepreis – da der Verein größtenteils der Bus- und Fahrerkosten übernimmt 
      nur 150.- €/Person im Doppelzimmer – Einzelzimmerzuschlag 22.- €/Person pro  
      Übernachtung. 

            Als Anmeldung gilt die Überweisung des Reisekostenvorschusses in Höhe von  
     T.:  100.- €/Person (zzgl. Einzelzimmerzuschlag) bis zum 24.04. auf unser Vereinskon- 
            to (s. Schusszeilen) mit dem Stichwort „Reise“. Der Restpreis in Höhe von 50.- € 
     T.:  ist bis 01.06. zu überweisen.  
            Die Reise wird durchgeführt, wenn sich min. 20 Personen angemeldet haben. 
            Nähere Informationen über Fahrt und Zeitplan erhalten die Interessenten zeitge- 
            recht. Wir werden aller Voraussicht nach eine waschechte Coburgerin in unserer  
            Gruppe haben, die uns beraten kann.  
            Zusätzlich zu den Inklusivleistungen sind weitere Unternehmungen geplant, die  
            nur wenig Geld kosten. 

                  Inklusivleistungen 
- 2 Übernachtungen im Komfort-DZ 
- Morgens Best Breakfast vom Buffet - gesund, vielseitig und lecker 
- 1 x Coburger Willkommensgruß in flüssiger und fester Form 
- 1 x Taschengeld für eine echte Coburger Bratwurst auf dem historischen 

Marktplatz 
- Tee- und Kaffee-Station im Hotel, kostenfrei rund um die Uhr 
- 1 x geführter Stadtrundgang, Dauer ca. 1,5 Stunden 
- Eintritt in die 12 beliebtesten Museen der Vestestadt und Umgebung 
- Unbegrenzte Nutzung der Coburger Stadtbusse 
- 1 x ermäßigter Eintritt (50 %) ins Erlebnisbad "Aquaria - drinnen und 

draussen", Wellnessbecken und Riesenrutsche 
- High-Speed-Internet, gratis für die Dauer des Aufenthaltes 
- Keine Saison- und Ferienzuschläge 

 
03. Vereinsarbeit 

             a. Speicherplatz für die Vereinshomepage 
                 Unsere Homepage ist nun recht umfangreich geworden und unser Web-Master  
                 sucht nach kostenlosem Speicherplatz . Den könnte man wie folgt beschaffen:  



                 Jeder Internetanbieter/Provider bietet seinen Kunden die kostenlose Möglichkeit  
                 zur Einrichtung einer kleinen Homepage. Wenn man dem Beispiel des Vorsitzen- 
                 den folgt, dann kann man der Vereinshomepage damit Speicher zur Verfügung  
                 stellen.  
                 Man richtet eine solche Homepage als „Baustelle“ ein – nutzt sie also nicht - und  
                 stellt die Zugangsdaten dem Verein zur Verfügung, damit der Web-Master darauf 
                 Zugriff hat und den Speicherplatz nutzen kann. 
                 Wir würden uns freuen, wenn einige Mitglieder diesem Vorschlag folgen würden.  
                 Bei Fragen zum technischen Ablauf wenden Sie  sich bitte an den Webmaster un- 
                 ter: webmaster@ag51i.de 
 
             b. 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 bitten wir auf das Vereinskonto mit dem Stichwort „Museum“ zu  
                 überweisen. Allen, die uns unterstützten, herzlichen Dank. 
                 Als Einzelzuwendungen konnten wir von Peter und Gertrude Lotz 50.- € verbu- 
                 chen. 
 
             c. Postversand 
                 Nachdem die Post das Porto schon wieder erhöht hat bitten wir alle Mitglieder, die  
                 die Post vom Verein – z. B. den Eulenspiegel – noch als Brief erhalten, aber über  
                 einen Internetanschluss und damit auch über eine E-Mail-Adresse verfügen, uns  
                 diese mitzuteilen, damit wir in Zukunft die Post elektronisch versenden können,  
                 das spart neben Geld auch Zeit und Arbeit. Danke! 
 
             d. Vereins-E-Mail-Ring 
                 Wenn Sie nur E-Mails mit Vereinsspezifischen Inhalt – Eulensiegel, Veranstal- 
                 tungshinweisen etc. - erhalten wollen, dann teilen Sie uns das mit, Sie werden  
                 dann in eine besondere Verteilerliste aufgenommen, an die keine Mitteilungen aus   
                 dem Vereinsumfeld – also z. B. Mitteilungen unserer Kooperationspartner – ver- 
                 sandt wird.  
 
 
 
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 

 
              Aktueller Mitgliederbestand: 373 
 
Es gibt noch viele Ehemalige, die noch nichts von 
uns wissen. Werbung tut also not.  
        
      Flyer gibt es beim Vorstand und im Museum. 
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