
 
 
 
 
 
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. 
 
 

 

Schwarzwaldstrasse 14 
D-79219 Staufen i. Brsg. 
Tel:  07633-7573 
Fax: 07633-9807735 
E-Mail: vorstand@ag51i.de 
 
Nr.: 02/2017 
10. Mai 2017 
 
Inhalt: Nachlese 
             Vereinsarbeit 
             Sonstiges 
               

 

 
Zurzeit  

ist unser Museum 
wegen 

Renovierungsarbeiten 
vorübergehend 

geschlossen. 
 
 

Wir gehen davon 
 aus, dass wir  

Mitte Juni d. J.  
wieder eröffnen 

können. 
 



 
 

                                                    Nachruf 
 

                                                                              Wir trauern um unseren 
                                                                             Vereinskameraden 

                                                                  
                                                                  Hauptmann a. D. 

                                                      Bruno Kadler 
 

                                                                           der im Alter von 81 Jahren  
                                                                              überraschend verstorben ist. 

 
Bruno Kadler war während seiner Dienstzeit im Aufklärungsgeschwader 51 „Immelmann“ 
In der KfzStff der FlgHGrp als Transportoffizier und Fahrschulleiter eingesetzt. Er war auch 
viele Jahre lang Vertreter des StffChefs. Er war bei Untergebenen und, im Kameradenkreis 
und bei Vorgesetzten gleichermaßen beliebt und geachtet. Seine ruhige, freundliche Art und 
seine Pflichterfüllung machten ihn zum Vorbild für alle jungen Offiziere der Gruppe. 
Bruno war seit 2012 Vereinsmitglied, weil er erst spät von der Existenz unserer Gemeinschaft 
erfuhr. Durch die weite Entfernung von seinem Wohnort konnte er am aktiven Vereinsleben 
aber nur sporadisch teilnehmen. Er stand mit Vereinsmitgliedern und früheren Kameraden 
und Mitarbeitern aber in regem Kontakt. 
Wir verlieren mit Bruno Kadler einen geschätzten Kameraden und viele einen Freund. Wegen 
der Entfernung zu seinem Wohnort können wir nur seiner Familie unser Mitgefühl aus-
drücken und nicht von ihm Abschied nehmen. Wir werden ihn aber immer in ehrenden 
Andenken behalten. 

 
01.Nachlese 
     Mitgliederversammlung 2017 
     Von der Mitgliederversammlung gibt s nicht viel zu berichten. Es waren wieder nur  
      wenige Teilnehmer zu verzeichnen. Alle,, nach der Totenehrung vorgetragenen    
      Rechenschafts- und Prüfberichte erforderten keine Diskussionen und wurden mit gro- 
      ßer Mehrheit akzeptiert.  Der Kassenwart und der Vorstand wurden mehrheitlich ent- 
      lastet.  
      Für den verstorbenen Beisitzer Rolf Schrader und den zurückgetretenen Beisitzer Frank  
      Eisele konnten keine Nachfolger gefunden werden, sodass sich der Vorstand unter Zu- 
      stimmung der Versammlung künftig mit nur neun Vorstandsmitgliedern zu arbeiten. 
      Da keine Fragen, Initiativanträge und Anträge eingereicht worden waren konnte man  
      nach der Ehrung von Dieter Kawlath, der für seine 20-jährige Vorstandsarbeit bedankt 
      und mit einem Präsent bedacht wurde, sehr schnell zum gemütlichen Teil des Abends  
      auf Vereinskosten übergehen. 
 
      Museumstag 02.04.2017 
      Da wir in den letzten Jahren rückläufige Besucherzahlen zu den Museumstagen ver- 
      zeichnen mussten, hatten wir uns entschlossen im diesem Jahr nur jeweils an nur ei- 
      nem Tag unser Museum für die Bevölkerung zu öffnen. Wir konnten aber mit der  
      Besucherzahl zufrieden sein. Etwas mehr als achtzig Gäste konnten wir begrüßen und 
      einige Kameraden haben auch den Tag genutzt alte Kameraden wiederzusehen. 
      Die Besucher zeigten sich sehr spendierfreudig und auch einige Souvenirs fanden ihren  

 



      Käufer, sodass der Verein mit den Einnahmen sehr zufrieden zeigen kann. Es gibt noch  
     immer viel Interesse an den Immelmännern und das wollen wir auch weiterhin – solange 
     es geht - befriedigen. 
     Herzlichen Dank an alle, die gekommen waren um bei der Betreuung der Besucher zu  
     helfen. 

                                                      
02.Vereinsarbeit 
     Grillfest im Juli 
      Um richtig und effektvoll planen zu können bitten wir die Vereinsmitglieder, die an  
      diesem Fest teilnehmen wollen, sich bis Ende Juni bei uns unter Angabe der Teilneh- 
      merzahl zu melden. Auch wüssten wir bis dahin auch gerne, wer einen Kuchen, oder 
      einen Salat mitbringen würde, wobei es schön wäre auch die Art zu erfahren. Auch  
      würden wir gerne wissen, wer den Vorstand bei Auf- und Abbau und der Durchführung  
      unterstützen würde. Im Voraus schon mal ein herzliches Dankeschön. 
 
03. Verschiedenes 

       
       Vor Kurzem erreichte mich nachfolgende Nachricht: 
Sehr geehrter Herr Braun, 
heute möchte ich Ihnen (m)einen Märklin-Sonderwagen Nr. 8600.166 der Deutschen 
Phantomstaffel in der Spur Z (Maßstab 1:220 – Auflage 50 Stück) vorstellen und darum 
bitten, dass diese Info an die Vereinsmitglieder in Form eines Beitrages im nächsten 
Eulenspiegel oder einer Rundmail zur Kenntnis gebracht werden. 
 

 
 
Der Preis des Wagens beträgt 37,60 € inkl. Versand. Abholung in Ihringen ist ebenfalls 
möglich 
Für Anfragen/Bestellungen bin ich über meine Mailadresse info@goldenbaum-elektro.de 
erreichbar. Der Wagen ist neben meinen anderen Sonderwagen abgebildet auf der Webseite 
www.z-railroad.net (ab 06.05.2017) 
Vorab mein Dank für Ihre Mithilfe. 
Mit kameradschaftlichen Grüßen 
Bernd Goldenbaum 
Winklerbergstr. 12 A 
79241 Ihringen 
Tel.: 07668 – 950191 
Fax: 07668 - 950192 
 
 
 

Hier können Sie Trödel, Kram und Zeugs 
anbieten und auch suchen – so was wie  
Immelmann-E-Bay – nur ohne Zusatz-
kosten. 
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Stefan Kornmüller (stefan@kornmueller.com) Do 05 Jan 2017 etr: Fahrzeug der AG51 
Hallo liebe Immelmänner,  
hier mal eine Frage aus einer ganz anderen Ecke. Ich restauriere zur Zeit einen Volkswagen 
T2b, Erstzulassung Januar 1977 als Doppelkabine ( also vorne 2 Sitzreihen / hinten Pritsche ). 
Nach dem Freilegen mehrerer Farbschichten ( orange über blau und Froschgrün mit den 
dazugehörigen Grundierungen ) bin ich auf das Taktische Zeichen gestoßen und konnte es mit 
Hilfe mehrerer Foren und Freunden nunmehr halbwegs rekonstruieren. Es scheint so als sei 
diese Doppelkabine dann ursprünglich, wahrscheinlich ab dem Frühjahr `77, bei der AG51 in 
Bremgarten im Einsatz gewesen. Kann mir vielleicht hierzu einer der ehemaligen Kameraden 
etwas sagen? Gab es diesen Typ wirklich in der Einheit? Gab es mehrere Fahrzeuge davon? 
und wie wurden sie eingesetzt?. Der gute Zustand meines Fahrzeuges läßt auf einen sehr 
geringen Einsatz und/oder sehr gute Wartung schließen. Vielleicht kann sich jemand auch an 
diese(s) Fahrzeug(e) erinnern, wäre sehr schön und ich bin über alle Informationen dankbar. 
Wenn jemand vielleicht noch Foto´s mit so einen Fahrzeug von damals hätte, wäre das 
natürlich der Oberhammer. Gerne kann ich auch Foto´s vom jetzigen Zustand übersenden. 
Info´s gerne per mail an:                                                                stefan@kornmueller.com 
Schöne Grüße aus Südniedersachsen                                                                           Stefan 
(Die Anfrage konnte erfolgreich erledigt werden. Anmerkung der redaktion) 
 
Hans-Peter Riegger (Info@metzgerei-riegger.de) Do 09 Feb 2017 Betr: Uffzheim Südkurve 
Hallo ehemalige Immelmänner, 
ich war 1986 Wehrdienstleistender Schchtführer im Uffzheim. Ich erinnere mich sehr gerne 
an die Zeit und die Menschen die ich kennengelernt habe zurück. Hier meine Frage: sind in 
diesem Verein Leute wie Oberfeldwebel HP Braun, Oberfeldwebel Philipp Renz, 
Hauptfeldwebel Hannes Grohmann, Hauptfeldwebel Rheinhold Schmid , Oberfeldwebel 
Kronbiegl oder oder oder...vielleicht erinnert sich der ein oder andere an mich und schreibt 
ein paar Takte!,  
Ich fand die Zeit im Uffzheim, egal ob in der Bauernstube, der Winzerstube, im Schiessstand 
oder in der abartigen Marinebar immer sehr schön und habe fantastische Erinnerungen! 
Grüße von einem ehemaligen W15er Immelmann                                 Hans-Peter Rieggger 
 
Dieter Schmidgall (dieter.sgl@gmx.de) 05 Mai 2017 Betr.: Wehrdienst 1967/68 in 
Manching Hallo, 
habe gerade meine Dias digitalisiert und bin dabei auf die wenigen Bilder aus der Zeit April 
1967 bis Ende 1968 als Luftbildausweiter in der 2. Staffel gestoßen. Wir waren eine tolle 
kleine Gruppe, die jeden Abend in Ingoldstadt (VHS, Wasserwacht und Weinlokale) 
verbrachte. Wir wohnten im komfortablen Gebäude 37. Wenn noch jemanden aus dieser 
Gruppe zufällig auf diese Seite stößt wäre es nett, wenn er sich melden würde. Leider habe 
ich mir keine Namen mehr gemerkt. 
Es grüßt Euch Dieter aus dem Schwäbischen Wald. 
 
 
 
 

Hier veröffentlichen wir die neuen Einträge 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.  
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FÜR DIE „IMMELMÄNNER“: Ausbildung von Tornado-Piloten: „Ein Meilenstein  
für das Geschwader“ vom 4. April 2017  

 

Hinter einem Tornado marschiert das Musikkorps zum feierlichen Appell auf.  
Tornado-Piloten der Bundeswehr werden ab jetzt in Jagel ausgebildet. Die neue Staffel 
wurde mit feierlichem Appell in Dienst gestellt.  
Jagel | Nord- und Ostsee statt Wüste: Nachdem die Tornado-Piloten der Bundeswehr seit gut 
zwei Jahrzehnten in Holloman im US-Bundesstaat New Mexico ausgebildet wurden, werden sie 
fortan in Jagel geschult. Mit einem feierlichen Appell wurde am Montag auf dem dortigen 
Fliegerhorst die vierte Staffel des Taktischen Luftwaffengeschwaders 51 „Immelmann“ in Dienst 
gestellt. Sie wird für die Ausbildung der Besatzungen zuständig sein. Der erste Lehrgang mit vier 
Piloten und vier Waffensystemoffizieren beginnt am 24. April. Insgesamt wächst der Stützpunkt 
vor den Toren Schleswigs um 190 auf fast 1700 Dienstposten. Die Zahl der Tornado-Jets erhöht 
sich von 25 auf 39. 
Kommodore Michael Krah sprach vor den Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft von 
einem „weiteren bedeutenden Meilenstein in der ohnehin schon ereignisreichen Geschichte des 
Geschwaders“. Sein aktuell in drei Auslandseinsätzen geforderter Verband werde damit endgültig 
zum vielseitigsten Geschwader der Luftwaffe, betonte der Oberst. In zwei Jahren wird zudem das  
  

Warbird & Oldtimer-Dax 
 

am 24. u. 25.06. von 10:00 bis 18:00 Uhr auf 
dem Gelände des Flugplatzes Bremgarten 
und im der Gaststätte „ Fliegerhorst“. 
 
Wie letztes Jahr wird auch 2017 wieder ein 
unvergesslicher Warbird & Oldtimer Day. 
veranstaltet. Lassen Sie sich in längst ver-
gangene Zeiten entführen und bestaunen Sie 
die historischen und flugtauglichen Oldtimer 
Flugzeuge in Aktion.  
 
Ein unterhaltsames Programm lädt die ganze 
Familie zum Verweilen ein. Der Eintritt 
beträgt 7 €. Für Kinder unter 12 Jahren ist der 
Eintritt frei. 
 
www.j-m-airshow.com/warbirds-Oldtimer 
 

Aus der Redaktion der 
Schleswiger Nachrichten 
 
Tornado-Piloten der 
Bundeswehr werden ab jetzt 
in Jagel ausgebildet. Die 
neue Staffel wurde mit 
feierlichem Appell in Dienst 
gestellt 
Die neue vierte Staffel wird 
30 Soldaten umfassen. 
Insgesamt steigt die Zahl der 
Dienstposten im Geschwader 
um 190. Außer in Jagel sind 
künftig nur noch in Büchel 
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                                          bislang noch im bayerischen Fürstenfeldbruck stationierte „Aus- 
                                          bildungszentrum für abbildende Aufklärung“ mit weiteren 150 Stellen  
                                          zu den „Immelmännern“ verlegt. „Unser aller Ziel muss es sein, die  
                                          hohe Qualität der Ausbildung zu erhalten“, betonte Krah. Er machte  
                                          allerdings keinen Hehl daraus, dass die Rahmenbedingungen zwi- 
                                          schen Holloman und Jagel kaum vergleichbar seien. Im dünn besie- 
                                          delten New Mexico gebe es großzügige Lufträume, und auch die  
                                          Wetterbedingungen seien dort optimal. Für die hiesigen Trainingsflüge 
werde man nicht nur die Übungsgebiete über Nord- und Ostsee sowie dem übrigen Deutschland 
nutzen, sondern auch Lufträume in Dänemark und den Niederlanden. „Wir werden sozusagen in 
Schönwetterblasen ausweichen“, kündigte Oberstleutnant Andreas Jeschek, Kapitän der neuen 
vierten Staffel, an. „Jagel ist so etwas wie ein Bienenstock, aus dem wir ausschwärmen werden.“ 
Die Entscheidung, die Tornado-Ausbildung vom US-Luftwaffenstützpunkt Holloman nach Jagel 
zu verlegen, hatte die Bundeswehr vor einem Jahr bekanntgegeben. „Die laufenden Kosten 
können deutlich gesenkt werden“, begründete Brigadegeneral Andreas Schick, stellvertretender 
Kommandeur Fliegende Verbände in der Luftwaffe, am Montag diesen Schritt. Dadurch, dass die 
Zahl der Tornados in der Bundeswehr von einstmals 360 auf nunmehr 85 reduziert worden sei, 
könne auch der Aufwand für die Piloten-Ausbildung verringert werden. Allein die Miete für 
Holloman hat die Bundeswehr nach Angaben eines Luftwaffen-Sprechers 15 Millionen Euro pro 
Jahr gekostet. Im dritten Quartal dieses Jahres endet dort der letzte Lehrgang. 
In Jagel sollen künftig etwa 20 Flugschüler pro Jahr unterrichtet werden, darunter befinden sich 
auch Lehrgänge für Flug- und Waffenlehrer. Blutige Anfänger werden nicht ins Cockpit gesetzt. 
Alle künftigen Tornado-Schüler haben in den USA bereits ihre fliegerische Grundausbildung in 
Propeller- und Strahl-Flugzeugen absolviert. 
Kommodore Krah wies darauf hin, dass mit der Piloten-Ausbildung naturgemäß auch der 
Flugbetrieb zunehmen werde. „Das ist nicht für jeden Bürger eine erfreuliche Entwicklung.“ Krah 
versicherte jedoch, dass die Zahl der Flugbewegungen nur moderat steigen werde. Zuletzt waren 
die „Immelmänner“ etwa 2800 Stunden pro Jahr in der Luft. Künftig dürften es rund 3500 Stunden 
sein. „Die Zahl der Starts, Landungen und Überflüge wird unterhalb von dem liegen, was die 
Region bis zum Jahr 2010 gewohnt war.“ Danach wurde die Tornado-Flotte verkleinert, auch 
wurden fortan mehr Flugstunden in Auslandseinsätzen absolviert. Als Kommodore garantiere er, 
dass alle bestehenden Verfahren zum Lärmschutz eingehalten würden, so Krah weiter. 
Der Fluglärm ist das Eine, die Wertschöpfung für die Region das Andere. Krah machte deutlich, 
dass 190 zusätzliche Soldaten und zivile Mitarbeiter samt Familien künftig hier ihr Zuhause 
hätten. Brigadegeneral Schick wies zugleich auf die „hervorragende Integration des Verbandes in 
die Gesellschaft“ hin. 
Die Teilnehmer des ersten Piloten-Lehrgangs werden zunächst in Theorie und im Flugsimulator 
unterrichtet. Erstmals in einem Tornado abheben werden sie dann im Juli. 
 
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: 362 

 
Brigadegeneral Andreas 
Schick schreitet die 
Front ab. 
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