
  
 

Liebe Vereinsmitglieder, 

 
mit diesem Schreiben möchten wir über aktuelle Sachstände und Veranstaltungen innerhalb und 
auch im Umfeld des Vereins informieren. Insbesondere auch die Mitglieder, die weiter entfernt 
wohnen. 
 

 
Im letzten Eulenspiegel hat uns überraschend unser langjähriger 
Vorsitzender und Gründungsmitglied Heinz Braun mitgeteilt, dass er  
von all seinen Ämtern aus persönlichen Gründen zurück getreten ist. Dieser 
Rückstritt war kurz vor unserem 25-jährigen Vereinsjubiläum. 
 
Lieber Heinz, was immer dich zu diesem schweren Schritt bewogen hat, 
wollen wir, wie du es in deiner Erklärung erbeten hast, nicht hinterfragen. 
Wir können nur bruchstückhaft ermessen, wie unsagbar schwer es dir 
gefallen sein muss, in den ‚Vorstandsruhestand‘ zu treten. Du hast während  

deiner Amtszeit unzählige Stunden investiert und hast durch deinen 
unermüdlichen  Einsatz viel dazu beigetragen, den Verein zu dem zu machen, was er heute ist. 
Deine Erfahrungen und  Kenntnisse über den Traditionsverein hinterlassen eine nur schwer zu 
schließende Lücke.  
   

 
Fast zeitgleich hat unser langjähriger Webmaster Lothar Merkert seinen 
Rücktritt erklärt. Tja, so war es eben, die Webseite war da, sie wurde 
allseits bewundert und gelobt, sie hat funktioniert, aber keiner hat sich je 
Gedanken darüber gemacht, was alles zu tun ist. Seitdem du uns durch 
den Paragraphendschungel der neuen Datenschutzgrundverordnung 
geholfen hast, können auch wir erahnen, wieviel Vorschriftenwälzen dein 
Dienst für uns in den zurückliegenden Jahren beinhaltet hat. Unser 
Gästebuch ist durch Änderungen der Geschäftsbedingungen des 
Anbieters nicht mehr online, aber dennoch darfst du gewiss sein, dass es 
voll von Dankesäußerungen sein würde.  

 
Euch lieber Heinz und lieber Lothar im Namen des Vorstandes und aller Mitglieder ein herzliches 
Dankeschön für die geleistete Vereinsarbeit. 
 
 

Bernd Kaufmann 

Traditionsverein 
Aufklärungsgeschwader 51 „I“ 

Max-Immelmann-Allee 10a 

Tel: 0761-7010876 

E-Mail: vorstand@ag51i.de 

 

Nr.: 01/2019 (20. Februar 2019) 

 

Inhalt: 

Aktuelles 
 

Einladung zur 

Mitgliederversammlung 

mailto:vorstand@ag51i.de


 
Und dann muss der Vorstand noch über ein unglückliches, zeitintensives Missgeschick berichten, 
welches aber zwischenzeitlich behoben ist. 
Durch einen technischen Defekt hatten wir zeitweise keinen Zugriff auf die Mitgliederdaten und 
Postanschriften. Es war uns daher nicht möglich, gesicherte Mitteilungen zu versenden. Dadurch 
bedingt konnten leider auch keine Geburtstagsgrüße versandt werden. 
 
Was in großen Betrieben mit einem Firmen-Administrator in wenigen Stunden/Tagen behoben 
werden kann, dauerte bei uns Ehrenamtlichen entsprechend länger. 
 
Allen bisherigen Jubilaren sei auf diesem Weg nachträglich herzlich gratuliert und alles Gute für 
ein gesundes neues Lebensjahr gewünscht. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir haben ihn – den Starfighter 
 

Am 22. November war der denkwürdige Tag, an dem die Wünsche des Traditionsvereins und die 
akribische Kleinarbeit und die minutiösen Planungen von unserem Mitglied Hans-Joachim Kunze 
in Erfüllung gingen. Vom Luftwaffenmuseum Berlin Gatow auf dem Landweg angekommen, steht 
der Starfighter nun in der HM 2 – der I-Staffel Halle, wie wir „alten“ Immelmänner traditionsgemäß 
die alten Bezeichnungen beibehalten. Zugegeben, flugfähig wird die alte TF 104 nicht mehr 
werden, aber die Instandsetzungsarbeiten werden genauso fachmännisch durgeführt wie früher 
an den guten alten Phantoms. Mehr dazu zu einem späteren Zeitpunkt – oder noch besser, Sie/Ihr 
kommt zur Mitgliederversammlung am 29. März 2019. 
 
 
 
 
 



 
Mitgliederversammlung 2019 
 
Wir laden gemäß §11 der Vereinssatzung am 29. März um 19.30 Uhr alle Vereinsmitglieder und 
interessierte Gäste (nicht stimmberechtigt, sofern diese kein Beitrittsformular unterschrieben 
haben) sehr herzlich zur diesjährigen Mitgliederversammlung in die Gaststätte ‚Tonis Tenne‘ in 
Eschbach ein. Durch den Rücktritt von Heinz Braun bedingt, finden auch dieses Jahr wieder 
Vorstandswahlen statt. Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen. 
 
Vorläufige Tagesordnung 
 

 Begrüßung und Eröffnung durch den stellvertretenden Vorsitzenden 

 Totenehrung 

 Jahresbericht des stellvertretenden Vorsitzenden 

 Rechenschaftsbericht des Kassenwarts 

 Bericht der Kassenprüfer 

 Entlastung des Vorstandes 

 Wahl des neuen Vorstandes 

 Pause ggf. Bericht von Hansjoachim Kunz zum Starfighter 

 Anträge  

 Ehrungen 

 Initiativanträge 

 Vorliegenden Anfragen 

 Allgemeine Aussprache 

 Dank und Verabschiedung 

 Gemütliches Beisammensein 
 
Hinweise: 
 

a) Anträge und Anfragen 
Gemäß §11 Ziff.4 der Vereinssatzung sind Wahlvorschläge, Anträge und Anfragen bis 
18.03.2019 beim Vorstand schriftlich (auch per Mail) einzureichen. 
 
b) Vorschläge/Anmeldung von Kandidaten für die Wahl 
Wir würden uns sehr über Vorschläge/Anträge für einen ersten Vorsitzenden freuen. 
 
c) Vorschläge für Ehrungen 
Vorschläge für Ehrungen verdienter Vereinsmitglieder bitten wir bis 18.03.2019 mit 
Begründung schriftlich beim Vorstand einzureichen. Es wäre schön, wenn solche Vorschläge 
von mehreren Mitgliedern getragen würden. 
 
d) Ergänzung / Änderung der Tagesordnung 
Eine Änderung oder Ergänzung der Tagesordnung kann nur beschlossen werden, wenn der 
Initiativantrag von mindestens 10 Mitgliedern unterstützt wird. 
 

e) Beschlussfähigkeit 
Gemäß §11 Ziff. 6 der Satzung ist jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung 
ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 
 
Gäste können zu Beginn der Mitgliederversammlung einen Aufnahmeantrag ausfüllen, 
unterschreiben und abgeben. Sie sind somit Mitglied und stimmberechtigt. 

 
 
 



 
Als neue Mitglieder begrüßen wir sehr herzlich: 
Hannelore Pfeiffer  
Hans Peter Pfeiffer (ehem. 1-Stff) 
Simone Conrads 
Winston Conrads 

 
Somit haben wir einen aktuellen Mitgliederstand von 353  
 
  
 
Und zum Schluss noch etwas zum Schmunzeln 
 
Querruderservodeckel 

 
In der EloWaStff sollte an einer RF-104G ein Querruderservodeckel geöffnet werden. Dies 
bedeutete den Einsatz der Störbehebung. Der TE-Leiter schickte einen seiner kräftigsten 
Mitarbeiter los, um den Deckel zu öffnen. Um die widerspenstigen Schrauben zu lösen, benutzte 
der Mechaniker sein spezielles Sonderwerkzeug – einen Maurerfäustel und einen Körner. 
 
Dass die Arbeit nicht ohne Lärm vonstattenging, war klar. Der Hallenmeister – durch den Krach 
beunruhigt – rief beim Leiter der Störbehebung an und fragte: “In meiner Halle hämmert einer auf 
der Tragfläche rum. Darf der das?“ Gegenfrage seines Gesprächspartners: „Handelt es sich um 
einen großen, kräftigen Hauptgefreiten?“ Antwort: „Ja!“ Darauf die beruhigende Auskunft: „Dann 
darf der das!“  
 
Falls Sie mehrere diese lustigen Anekdoten suchen, beim Vorstand des Traditionsvereins können 
Sie die Bände 1 bis 4 bestellen. 
 

                                           
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 
 


