
 
 
 
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. 
 

 
Das wäre am Festabend Ihr Tisch gewesen ……. Wenn Sie gekommen wären   (Bild: B. Smie) 
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01.Nachlese  
 
     Immelmanntreffen 2015 
      Es war ein schönes Fest mit Freunden, gut arabisiert und durchgeführt. Mit einer gemüt- 
      lichen Welcomeparty, einem sehr guten Essen am Festabend, einer eindrucksvollen öku- 
      menischen Andacht zum Abschluss. Nur eines hat gefehlt – die Hauptsache – Gäste! Zum 
      Begrüßungsabend am Freitagabend kamen gerademal zwei Dutzend ehemaliger und am  
      Festabend am Samstag konnte der Vorsitzende noch nicht einmal fünfzig Gäste willkom- 
     men heißen. Zur Andacht kamen dann erfreulicherweise mehr als zwanzig Teilnehmer. 
     Es begann am Freitagabend in Tonis Tenne in Eschbach, wo bei früheren Veranstaltungen  
     der große Saal immer voll war, versammelten sich gerade mal vierundzwanzig Gäste, wo- 
     von alleine acht die Kameraden aus Leck und Jagel stellten. Ein Bild des nachlassenden  
     Interesses an der Mitarbeit und dem Mittun im Verein. Das dabei keine rechte Stimmung  
     aufkam ist nicht verwunderlich, auch wenn ein reger Gedankenaustausch zwischen „Nord  
     und Süd“ zustande kam. Aber im Vergleich mit allen früheren Veranstaltungen gleicher  
     Art, wo sich alte Kameraden sich nach Jahren wiedertrafen und feierten, keine Spur. 
     Wenn nicht die Blaskapelle und die Musikband geordert gewesen wären, dann hätte man  
     den Festabend eigentlich absagen müssen. Da aber die Festhalle und das Essen bestellt  
     waren, beschloss man bei etwas über fünfzig Anmeldungen, in der Hoffnung auf einige zu- 
     sätzliche „Spontangäste“ das ganze durchzuziehen. Dass noch sechs der Angemeldeten  
     wegen Krankheit ausfielen konnte man ja nicht ahnen. 
                                                       Bereits zum Sektempfang  
                                                       spielte der Musikverein Brit- 
                                                       zingen zünftig auf und unter- 
                                                       hielt die Gäste über eine gute 
                                                       Stunde hinweg mit flotten  
                                                       aber auch getragenen Weisen 
                                                       und brachten etwas Stim- 
                                                       mung in die nur spärlich ge- 
                                                       füllte, sehr ansprechend dekorierte Halle. Nach dem, wie  
     üblich abschließenden „Badner Lied“ eröffnete der Vorsitzende das kalte/warme Büffet  
     und die Gäste konnten sich                                                             an einem wirklich aus- 
     gezeichnetem Menü gütlich                                                            tun, dem reichlich zuge- 
     sprochen wurde. Der hervorra-                                                       gende Service durch die  
     Jungs und Mädels des Faller-                                                          hofs ließ keine Wünsche  
     offen und kein Glas leer. Auch                                                       benutztes Geschirr ver- 
     schwand wie von Zauberhand.                                                       In der Beziehung war es,  
     genau wie die gebotenen Spei-                                                       sen und Getränke ein  
     richtig schönes Fest wie alle                                                           Beteiligten einstimmig  
     kund taten – ein  „kleines Fest                                                        in großem Rahmen“, wie  
     es einer ausdrückte. 
                                                            Bis nach Mitternacht unterhielt die Gruppe Lime Light  
                                                            aus Eschbach die Gäste mit Musik aus rund fünfzig Jah- 
                                                            ren Schlager. Einige Unentwegte konnten da nicht    
                                                            widerstehen und schwangen fleißig das Tanzbein, bis  
                                                            gegen ein Uhr nachts der große Aufbruch begann.  
                                                            Trotz der späten Stunde des Vorabends erschienen am  
                                                            Sonntag mehr als zwanzig Personen zur ökumenischen 
                                                            Andacht, die Nikolaus Müller dankenswerter Weise  
                                                            vorbereitet hat und die von „unseren“ ehemaligen Stand-      
     ortpfarrern Pfarrer Höchstötter (ESAK) und Pfarrer Bohnert (KSAK) durchgeführt wurde.  

 
 
 

 

 
 

 
 
 



     Beim anschließenden Gespräch und einen Schluck zum Frühschoppen verging die Zeit  
                                                          schneller als erwartet und so mancher kam erst spät zum  
                                                          Mittagessen. 
                                                          Wie gesagt, alles lief rund, aber es waren zum Festabend  
                                                          viel zu wenig Teilnehmer gekommen, um einen solchen  
                                                          Aufwand an Planung und Durchführung wirklich zu  
                                                          rechtfertigen. Es kann nicht daran gelegen haben, dass  
                                                          man für die Teilnahme am Festabend für Speisen und 
                                                          Getränke nur 20.- €/Person zu entrichten hatte – es liegt  
      wohl darin, dass das Interesse nach über 20 Jahren Traditionsverein nachlässt – Warum –  
      das ist nicht unbedingt erklärlich, jedenfalls nicht für einen echten Immelmann. 
     Das nächste Treffen dieser Art ist für 2018 geplant, wenn der Verein sein 25-jähriges  Ver- 
     einsjubiläum feiern kann. Dann werden wir, bevor wir uns in Vorbereitungen stürzen aber  
     zunächst eine Umfrage starten um zu erfahren, wie viele Mitglieder, Freund und Bekannte  
     an diesem Fest kommen würden.  
     Wir bedanken uns bei allen, die bei der Planung, Vorbereitung, Durchführung und Nach- 
     bereitung des Treffens anl. des 125. Geburtstages von Max Immelmann mitgeholfen  
     haben sehr herzlich. Herzlichen Dank auch an die Abordnungen vom Taktischen Luftwaf- 
     fengeschwader 51 „Immelmann“  aus Jagel und von der Traditionsgemeinschaft des  
     Aufklärungsgeschwader 52 aus Leck, die am Treffen teilgenommen haben.  
     Bis zum nächsten Mal - die Hoffnung stirbt zuletzt!        (Bilder: Kawlath, Latz, Ohlsen, Smie) 
 
02. Vereinsarbeit  
 
       a. Vorstandsarbeit 
           Gem. § 12. 9. b) der Vereinssatzung übernimmt für die schwer erkrankte Kassenwartin  
           und Schriftführerin Ulla Rühl, Bernd Smie bis zur nächsten Mitgliederversammlung  
           die Aufgaben eines Kassenwartes. Die Aufgaben der Schriftführerin werden bis zum  
           selben Zeitpunkt vom Vorsitzenden wahrgenommen. 
           Die in o. a. Paragraf geforderte Informationspflicht gegenüber den Vereinsmitgliedern  
           ist hiermit erfüllt. 
 
     b. Mitgliederverwaltung (ein notwendiges Übel) 
          Hat sich ihre Bankverbindung geändert, Ihre Adresse, oder haben Sie eine neue E-Mail-   
          Adresse, kurz, haben sich persönliche Daten geändert, die für die Mitgliederverwaltung  
           relevant sind, dann teilen Sie uns das bitte mit. Danke! 
           Auch bitten wir uns mitzuteilen, wenn jemand, der seine Vereinsinformationen bisher  
           mit der Post erhält, inzwischen per E-Mail erreichbar ist. Das spart Zeit, Arbeit und  
           Geld. Danke! 
 
      c. Musik-CD 
          Klaus Koch und Heinz Braun haben ihre vierte Musik-CD „Lieder für unseren Verein“ 
          herausgebracht. Sie umfasst wie die bisherigen 16 Lieder und kostet wie bisher 12.- €.  
          Davon gehen 10,- € als Zuwendung an den Verein, da für das Museum nicht mehr so  
          viel Katen anfallen. Die CD gibt es nach Vorbestellung beim Vorsitzenden. Bei Ver- 
          sand fallen zusätzlich  2.- € Versandkosten an. 
 
    

 
 
 



 
 
Sesseck Karl-Heinz (Charly) (@karl-heinz@sesseck.de)  17.11.2015 Betr: Bilder von 
RF104G und RF84F   
Hallo Kameraden, ich suche Fotos oder Bilder von der alten RF 104 und RF 84. Hat jemand 
noch Bilder in Farbe oder schwarz-weiß. Ich bin für alle Bilder dankbar. Zahle auch gerne 
dafür. Vielen Dank und viele Grüße Charly Sesseck.  
Ich war von 1963 -1983 bei EloBi und StabTechn Prüfgruppe 
 
 

Weihnachts- und Neujahrswünsche 
                                   _________________________________________________ 
 

Nachdem dies der letzte Eulenspiegel in diesem Jahr ist, 
wünschen wir allen Vereinsmit- 

gliedern und deren Familien schon  
                                   jetzt eine besinnliche Adventszeit, ein  
                                   frohes und friedliches Weihnachtsfest 

und ein erfolgreiches, gesundes 
und gutes neues Jahr. 

Wir bedanken uns bei allen Mit- 
gliedern für das Vertrauen, die 

Kameradschaft und den Zusammenhalt, wie sie uns im vergangenen Jahr 
entgegengebracht wurden und wie wir sie uns auch für das kommende Jahr 

erhoffen und wünschen. 
                       ____________________________________________ 
 
 
 
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 

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.  

Wir begrüßen neu im Verein: Peter Bartel (ehem. 
WtgStff) 
 

 
Aktueller Mitgliederbestand: 378 
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