
 
 
 
 
 
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. 
 
 
Gefunden im Park-Journal Nr. 24/Dezember 2016 des Gewerbpark Breisgau 
 

 
Bild: Oliver Münzer                                                 Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion. 
 

 
Kaum zu glauben – das war einmal unser Flugplatz !!! 
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                                           Nachrufe 
 

                                                                              Wir trauern um unseren 
                                                                             Vereinskameraden 

                                                                               und Vorstandskollegen 
                                                                  

                                                                  Feuerwehrmann i. R 
                                                          Rolf Schrader 

 
                                                                           der im Alter von 77 Jahren  

                                                                                 verstorben ist. 
 

Rolf Schrader war bis zu seiner Zurruhesetzung Feuerwehrmann bei der Fliegerhorstfeuer-
wehr der Flugbetriebsstaffel im Aufklärungsgeschwader 51 „Immelmann“. Dem Traditions-
verein trat er kurz nach seiner Gründung bei und wurde anlässlich der ersten Mitgliederver-
sammlung als technischer Beisitzer in den Vereinsvorstand gewählt, dem er bis zu seinem 
Ableben angehörte. Viele Jahre kümmerte er sich bei Veranstaltungen des Vereins um die Be-
stuhlung und die Beschaffung der Getränke, Kühlgeräte und anderem Material. 
Rolf war immer hilfsbereit und verlässlich, kein Mann des Wortes, sondern eher ein Mann  
der Tat, der still und zielstrebig den von ihm übernommenen Pflichten nachging. Er war im 
Kameradenkreis beliebt und geachtet. Wir verlieren mit ihm einen lieben, treuen und guten  
Kameraden, manche auch einen Freund. Wir werden ihm immer ein ehrendes Andenken 
bewahren. Wir haben haben den Hinterbliebenen unser Mitgefühl bekundet, bei einer 
Trauerfeier von ihm Abschied genommen und ihn auf seinem letzten Weg begleitet. 
 
 
 

                                                          

                                                                                     
                      
 
Peter Lang war Polizeibeamter und kam dienstlich in Kontakt mit dem Feldjägerdienstkom-
mando, das auf dem Fliegerhorst Bremgarten beim Aufklärungsgeschwader 51 „Immelmann“ 
Stationiert war. Über Besuche im Unteroffizierheim des Geschwaders kam er auch mit den 
Soldaten des Luftwaffenverbandes in Berührung und fand Freunde, die ihn dann in den Ver-
ein holten. Er war am Vereinsleben interessiert, nahm aber an den Veranstaltungen selten teil, 
da er nach seiner Pensionierung viel auf Reisen war. Er war bei den Kameraden und Freunden 
beliebt und geachtet. 
Wir haben seiner Familie unser Beileid ausgedrückt, bei einer Trauerfeier von ihm Abschied 
genommen und sind seinen letzten Weg mit ihm gegangen. Wir werden Peter Lang im Ge-
dächtnis behalten. 
 
 

 

Wir trauern um unseren 
Vereinskameraden 

 
Polizeihauptmeister a. D. 

Peter Lang 
 

Der für uns alle überraschend 
im Alter von 72 Jahren verstorben ist 



01. 
                                                     Mitgliederversammlung 2017 

                                                                         Wir   laden hiermit gem. § 11 der   Vereinssat- 
                                                                         zung am 31.03. um 19.30 Uhr alle Vereinsmit- 
                                                                         glieder und deren interessierte (nicht stimmbe- 
                                                                         rechtigten) Gäste sehr herzlich zur jährlichen  
                                                                         Mitgliederversammlung in die Gaststätte „Tonis  
                                                                         Tenne“ in Eschbach ein. Wir freuen uns auf  
                                                                         eine rege Teilnahme. 
         
      Vorläufige Tagesordnung 
      01. Begrüßung und Eröffnung durch den Vorsitzenden 
       02. Totenehrung 
       03. Jahresbericht des Vorsitzenden 
       04. Kassenbericht 
       05. Bericht der Kassenprüfer 
       06. Entlastung des Vorstandes 
       07. Nachwahl eines Beisitzers 
       08. Ehrungen 
       09. Behandlung von gestellten Anträgen 
       10. Behandlung von Initiativanträgen 
       11. Behandlung von vorliegenden Anfragen 
       12. Allgemeine Aussprache 
       13. Dank und Verabschiedung 
       14. gemütliches Beisammensein 
 
      Hinweise 
       a. Anträge und Anfragen 
            Gem.  § 11 Ziff. 4 der Vereinssatzung sind Wahlvorschläge/Anträge und Anfragen bis  
           20.03. beim Vorstand (Adresse s. Fußzeilen) schriftlich (auch per E-Mail) einzu- 
           reichen 
 
.          Meldungen für vakante Vorstandsämter 
           Solche Meldungen bitte bis 20.03, schriftlich (auch per E-Mail) beim Vorstand  
           einreichen. 
 
           Vorschläge für Ehrungen 
            Vorschläge für Ehrungen verdienter Vereinsmitglieder bitten wir bis zum 10.03. mit 
            Begründung ebenfalls schriftlich beim Vorstand einzureichen. Dabei wäre es schön, 
            wenn solche Vorschläge von mehreren Mitgliedern getragen würden. 
 
      b. Ergänzung/Änderung der Tagesordnung 
           Gem. § 11 Ziff. 4 kann eine Ergänzung oder Änderung der Tagesordnung nur be- 
           schlossen werden, wenn Initiativanträge von mindestens zehn Mitgliedern unterstützt 
           werden. 
 
       c. Beschlussfähigkeit 
           Gem. § 11 Ziff. 6 der Satzung ist jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederver-  
           sammlung ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 
 

 



02.Vereinsarbeit 
 
      Museumstag April 2017 
      Am 02.04. führen wir wieder einen Museumstag im Wasserturm durch. Das Museum wird  
      von 10:00 – 17:00 Uhr geöffnet sein. Ein Tag zum Gedankenaustauch und zum Erinnern. 
      Vielleicht treffen Sie – so wie ich vor drei Wochen – einen Kameraden wieder, den Sie  
      lange nicht mehr gesehen haben – bei mir waren es 42 Jahre – ein tolles Erlebnis. 
      Zur Beaufsichtigung unserer Gäste bräuchten wir ein bisschen Hilfe – bitte melden Sie  
      sich beim Vorsitzenden, wenn Sie ein paar Stunden erübrigen können. Eine Bewirtung ist  
       nicht vorgesehen, aber einen Kaffee für die „Diensttuenden“ gibt es schon. 
 
       Renovierungsarbeiten im Museum 
       Anfang Mai wird der Parkettboden im Museum geölt. Dazu sind Umräumarbeiten not- 
       wendig, wozu wir dreimal ein kleines Arbeitskommando benötigen werden – zunächst  
       um das bewegliche Ausstellungsgut auf eine Seite zu räumen, dann wenn der   freige-    
       räumte Abschnitt geölt ist – möglicherweise mit ein paar Tagen Pause  - das Umstellen in  
       den geölten Bereich und danach das wiederherstellen des ursprünglichen Zustandes. Bitte  
       melden Sie sich wenn Sie uns unterstützen können – wir rufen Sie dann kurzfristig ab,  
       wenn die Arbeiten notwendig sind. Ein genauer Termin liegt von Seiten der Parkettfirma  
       nicht vor, 
 
 
Mit kameradschaftlichen Grüssen    
Ihr/Euer                                                                                  

                                                       
Heinz Braun  
Vereinsvorsitzender  

 
 

Traditionsverein Aufklärungsgeschwader 51 „Immelmann“  Bremgarten e. V. 
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________________________________________ 
 
 

Für die vielen Zuschriften und guten Wünsche, sowie die Dankesworte für unsere 
Vereinsarbeit, die uns anlässlich der Weihnachtsfeiertage und zum Jahreswechsel 
erreicht haben, bedanken wir uns auf diesem Wege sehr, sehr herzlich. Hoffen wir, 

dass die Wünsche - sowohl die für uns ausgesprochenen, als auch die für Euch selbst 
alle in Erfüllung gehen. 

Der Vereinsvorstand 
 

Den Verein verlassen haben: Nikolaus Mandl, Fred 
Retzbach und Melanie Schillinger. 
Als neues Mitglied begrüßen wir sehr herzlich: Arno 
Furth (ehem. FlBetrStff) 

 
Aktueller Mitgliederbestand: 363 

http://www.ag51i.de/�
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