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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. 
 

Nachruf 
Wir trauern um unsere Vereinskameraden 

 
 

 

Frau 
Gerlinde Müller 

 

Sie ist am 23. September 2019 für uns alle überraschend im Alter von 80 Jahren verstorben. Sie war schon viele Jahre 
für den Verein bei den geselligen Veranstaltungen vor und hinter dem Museumstresen hilfreich tätig. Aber auch 
lange bevor der Traditionsverein überhaupt gegründet wurde, war sie bei den Familienrüstzeiten der 
Militärseelsorge für das liebevolle Miteinander der Teilnehmer stets Mittelpunkt. 
Am 04.10.2019 haben wir während der Trauerfeier auf dem Friedhof in Staufen Abschied genommen und ihrer 
Familie unser aller Mitgefühl ausgesprochen. 
Wir werden Gerlinde immer in Erinnerung bewahren. 
 

 

Herrn  
Karl-Heinz Stretz 

Ebenfalls am 23. September 2019 verstarb unser Kamerad Karl-Heinz Stretz nach langer Krankheit im Alter von 73 
Jahren. Er kam 1969 von Ingolstadt nach Bremgarten und war in der Wartungsstaffel Schichtführer auf der C-Line 
und wurde zum Ende seiner Dienstzeit in den Stab Technische Gruppe versetzt. Die Trauerfeier findet am 09.11.2019 
um 13.00 Uhr auf dem Hauptfriedhof in Freiburg statt. 
Auch Karl-Heinz werden wir immer in Erinnerung bewahren.  

Bernd Kaufmann 
Uhlbergstr.4  
D 79108 Freiburg 
Tel: 0761-7010876 
E-Mail: vorstand@ag51i.de 
 
Nr.: 03/2019 (29. Oktober 2019) 
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Sachstand Starfighter 
Es folgt der Restaurationsbericht der F104F von unserem Vorstandsmitglied Hans-Joachim Kunze: 

Liebe Vereinsmitglieder,  
ein Jahr ist es bereits her, es war der 14.09.2018, als mir der Vorstand die Genehmigung erteilte, die avisierte F104F 
mit der Kennung 29+14, zu uns in den Fliegerhorst zurück zu holen. Sie war eine Leihgabe des militär-historischen 
Museums der Luftwaffe. Wir durften sie nun wieder in ein vorzeigbares Ausstellungsobjekt verwandeln. Mir war 
damals schon bewusst, dass viel Arbeit auf uns zukommen würde. Erschwerend war, dass die Maschine bereits 1960 
gebaut und ab ihrer Außerdienststellung 1972 an verschiedenen Orten ungepflegt ihr Dasein im Freien verbracht 
hatte.  
Am 22.11.2018 war es dann soweit. Auf zwei Tiefladern rollte der zerlegte Starfighter im Fliegerhorst an und wurde 
Dank der freundlichen Genehmigung des AIRSERVICE Bremgarten GmbH zur Restaurierung in deren Flugzeugshelter 
untergestellt.  
Nach Tagen der Grobreinigung mit Heißdampf zeigte sich uns dann die wahre Beschaffenheit der Maschine, was 
mich dazu veranlasste, mit dem Beginn der Restaurierung zu warten. So erstellte ich erst einmal eine Schadensbilanz, 
sowie eine Liste der Fehlteile bzw. der zu ersetzenden Teile. Daraufhin fuhr ich quer durch die Bundesrepublik und 
konnte, dank freundlicher Unterstützung der Flugwerft Oberschleißheim, dem privaten Starfightermuseum des Herrn 
Voggenreiter und einiger ehemaliger Kameraden in Erding, Kaufbeuren und vielen anderen Quellen bis hin in die USA, 
die wichtigsten Ersatzteile und Handbücher erhalten.  
Mit Beginn des Frühjahrs 2019 begann das kleine Team - bestehend aus fünf Personen - mit der tatsächlichen 
Restaurierung. Mehrmals pro Woche in den Abendstunden bzw. an den Wochenenden zerlegten, reinigten, 
reparierten und reproduzierten wir alle korrodierten bzw. fehlenden Teile. Wie viele Stunden wir dabei alleine nur für 
die Beseitigung der Korrosion und der fünf aufeinander geschmierten Lackschichten benötigten, lässt sich gut aus 
meinen Aufzeichnungen ersehen. Bis heute haben wir bereits 1500 Arbeitsstunden investiert.  
Heute können wir mit Stolz mitteilen, dass wir unsere F104F wieder in einen ansehnlichen Zustand versetzt haben. 
Sie wurde viermal geschliffen, zweimal grundiert und zurzeit bringen wir die originale Tarnbemalung auf. Wir hoffen, 
dass wir dies bis Ende des Monats geschafft haben. Danach kommen noch viele Abziehbilder an die Reihe, die nach 
einem speziellen Verfahren aufgebracht werden müssen. Sollte es noch einen Immelmann geben, der dies in seiner 
beruflichen Zeit öfter gemacht hat, so möge er sich gerne bei mir melden.  
Wer zurzeit am Museum vorbeiläuft, wird feststellen, dass auf dem zukünftigen 
Standplatz der Maschine bereits die Baggerarbeiten beendet sind und die 
Betonfundamente für das Fahrwerk eingebaut wurden. Alles wurde aus Gründen des 
Landschaftsschutzes mit Schotter für die dortige Eidechsenpopulation aufgeschüttet. Die 
störenden Briefkästen wurden umgesetzt und der zukünftige Zaun wird direkt nach der 
Aufstellung der F104F aufgebaut. Im Bild rechts könnt ihr erkennen, dass außen herum 
noch vieles geplant und koordiniert werden muss. 
 

Liebe „Immelmänner“, einige von Euch hatten die Gelegenheit, schon während der Arbeiten einen Blick auf unsere 
Maschine zu werfen und somit unsere Arbeit visuell zu begleiten. Fragt sie nach ihren Eindrücken!  
Ich selbst darf mich bei meinen unermüdlichen Mitstreitern für ihre Geduld und Leistung herzlich bedanken. Wir 
spüren den kameradschaftlichen Geist der „Immelmänner“ hautnah.  
Wenn alles gut läuft, hoffe ich darauf, dass nach einem Jahr der Anlieferung und harter Arbeit unser Traditionsverein 
AG 51 „Immelmann“ wieder standesgemäß und wunschgemäß über seinen Starfighter verfügt.  
 

Gruß 
Euer Hajo 
 

Bilder sagen mehr als Worte. Entsprechend hier eine kleine Auswahl von gut 2000 Bildern. 
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Rückblick 
 

Grillfest 
Am 27. Juli fand am Wasserturm unser diesjähriges Grillfest 
statt. Obwohl die Wetterprognose nicht sehr positiv war, 
fanden sich dennoch erfreulicherweise ca. 60 Personen unter 
den Pavillons ein. Besonders bemerkenswert war, dass auch 
eine Gruppe von zehn Franzosen, nach einer durch Bernd Smie 
geführten Wanderung, ihren Abschluss bei uns feierten. Wie 
immer gab es leckere Steaks und Merquez sowie das beliebte 
Grillgemüse vom Holzkohlengrill. Alle konnten feststellen, dass 
Flensburg nicht nur Führerscheinpunkte sammeln kann, 
sondern auch ein hervorragendes Bier brauen kann. Im Oktober 
2018 hatten uns die Kameraden von der Traditionsgemeinschaft 
AG 52 als Gastgeschenk diesen flüssigen Gruß vom hohen 
Norden mitgebracht und somit stand dem geselligen Plausch im Kameradenkreis nichts im Wege.  
Der Vorstand möchte sich bei allen Teilnehmern des Grillfestes bedanken. Ein besonderes Dankeschön gilt all 
denjenigen, die durch ihre Mithilfe zum Erfolg des Grillfestes beigetragen haben, wie z.B. all den Salat- und 
Kuchenspendern, die zur Vielfalt des Angebotes beigetragen haben. Erst ein auftretender Wetterschauer konnte 
gegen Abend das Beisammensein abrupt beenden. Wir freuen uns schon, das Grillfest nächstes Jahr wiederholen zu 
können. 
 
Bootstour Taubergießen 
Am Sonntag, den 22.September, trafen sich jeweils Mitglieder des Traditionsverein 
AG 51 Immelmann und der Kameradschaft ehemaliger Soldaten Eschbach an 
verschiedenen Orten, um vom Busunternehmen Will abgeholt zu werden. 
Nachdem die letzten Gäste in Freiburg eingesammelt wurden, bekamen die 
Teilnehmer von Kamerad Ullrich frische Brezeln. Nach einer kurzen Fahrt auf der 
Autobahn erreichte die Gruppe den Startpunkt ‚Saukopfbrücke‘ im Taubergießen. 
Anschließend wurden wir in drei Gruppen aufgeteilt und begannen bei 
erstaunlich schönem Wetter unsere Bootstour. 

 
Dadurch, dass die Boote einen großen Abstand zueinander hatten, genoss jedes 
Boot seine eigenen Eindrücke von dem Naturschutzgebiet. Auf Grund des niedrigen 
Wasserstandes konnten wir an den steilen Ufern teilweise Eingänge der Nutria 
Bauten sehen. Zudem wurde darauf hingewiesen, dass eine Population von Bibern 
im Hinblick auf den Wasserstand genau beobachtet werden muss. Seltene Vögel, 
wie den Eisvogel begleiteten uns neugierig in sicherem Abstand und auch 
prachtvolle Schwäne kamen interessiert zu uns ans Boot. Insgesamt gleiteten wir auf 
der blauen Elz etwa zwei Stunden durch den Taubergießen. 
 

Nach dem Ausbooten hatten wir nur einen kurzen Weg zum Bus zu gehen, 
der uns dann zur ‚Ellenbogenwaldhütte‘ brachte, bei der wir rasteten. Nach 
dem gemeinsamen Aufbau der Tische und Bänke genossen wir das von den 
Kameraden aus Leck gespendeten, frischgezapften ‚Flensburger Pils‘, sowie 
die von den Kameraden ehemaliger Soldaten bereitgestellten Rot- und 
Weißweine, mit denen wir auf den Geburtstag von Max Immelmann 
anstoßen konnten. Das bereitgestellte Mittagessen rundete diesen Ausflug 
zur Zufriedenheit aller ab, sodass alle noch den Aufenthalt zum Austausch 
genutzt haben. 
Gegen 15 Uhr traten wir die Rückreise zu unseren Ausgangspunkten an. Die 
erstmalige Kooperation beider Vereine war ein voller Erfolg und könnte 
jederzeit wiederholt werden.  
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Aktuelles 
 
Schlachtplattenessen 
 
Wir werden die alljährliche Tradition aufrechterhalten und am 29.11.2019 um 18.30 Uhr das beliebte, umfangreiche 
Schlachtplattenessen im Gasthaus Horst Müller in Feldkirch durchführen. Bitte meldet euch bis zum 12.11.2019 per 
E-Mail an vorstand@ag51i.de an, sodass die Familie Müller entsprechenden der Teilnehmerzahl für uns planen kann.  
Der Selbstkostenbeitrag für Mitglieder beträgt 5,00 € und wird an der Abendkasse eingesammelt. Wir hoffen auf 
eure Mundpropaganda, auf dass das Nebenzimmer voll werde und wir im Kameradenkreis wieder einen schönen 
Abend verbringen können. 
 
 
Nikolaus im Museum 
 
Der im letzten Jahr eingeführte Besuch des Nikolaus im Museum fällt dieses Jahr aus. Dies liegt daran, dass wir 
dieses Jahr bereits zwei gesellige Veranstaltungen durchgeführt haben. 
 
 
Mitteilung: 
 

Durch unvorhersehbare Schwierigkeiten konnte der in der Eulenpost Nr.3 angeküntigte Einzug des 
Mitgliedsbeitrages nicht Mitte September durchgeführt werden. Der neue Abbuchungstermin ist Anfang 
November. 
 
 
Als neue Mitglieder begrüßen wir sehr herzlich: 

• Ulrich Thomas 
• Ralf Goebel 
• Annette Kapplinghaus 
• Klaus Breckwoldt 

 
Es ist immer eine Freude, neue Mitglieder in unserer Mitte begrüßen zu dürfen. 
 
Somit haben wir einen aktuellen Mitgliederstand von 354 Mitgliedern. 
 
 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 

mailto:vorstand@ag51i.de

	Liebe Vereinsmitglieder,

