
Birmenstorf: Vom 12. bis 14 . August findet zum siebten Mal ein Aufmarsch von 600 historischen Militärfahrzeugen statt

20 Jahre Convoy: Erinnerung an die Geschichte
72 Jahre ist es her, als am 
6. Juni 1944 alliierte Truppen
in der Normandie landeten, um
Europa vom Joch des Hitler-
Deutschlands zu befreien.
Zum siebten Mal erinnert der
«Convoy to remember» in
Birmenstorf an diesen
historischen Tag. Rund 600
militärgeschichtliche Fahrzeuge
und rund 25 000 Besucher aus
ganz Europa werden erwartet.

Mit Kriegsromantik, wie das 
Militärkritiker behaupten, 
hat das dreitätige Spektakel 

nichts zu tun. Vielmehr treffen sich 
in Birmenstorf alle drei Jahre Enthu-
siasten und Liebhaber von militäri-
scher Ausrüstung, die heute besten-
falls noch in Museen anzutreffen sind. 
Es sind Sammler und Hüter der Ge-
schichte, die am Militäroldtimertreffen 
aus aller Welt teilnehmen. Und es sind 
Menschen, die daran erinnern, wie es 
vor über 80 Jahren in Europa aussah. 

Legendäre Panzer-Demos
Die Organisatoren um OK-Präsident 
Adrian Gerwe und seinem Vize Louis 
Dreyer wollen mit ihrem Anlass an die 
Befreiung Europas im Zweiten Welt-
krieg erinnern. Damals landeten Hun-
derttausende alliierte Soldaten in der 
Normandie. Sie zahlten einen hohen 
Preis für die Befreiung Frankreichs und 
Europas. Der «Convoy to remember» 
stellt die historischen Fahrzeuge und 
Geräte aus dieser Zeit ins Zentrum. 
Aber nicht wie im Museum. Die Fahr-
zeuge werden bewegt und im simu-
lierten Einsatz vorgeführt. Bereits le-
gendär sind die Panzer-Demos in der 
Kiesgrube in Birmenstorf, bei denen 
das Publikum hautnah dabei sein kann. 

Die Organisatoren erwarten gegen 
25 000 Besucher und rund 600 Fahr-
zeuge aus rund 15 Nationen. Darun-
ter 30 Panzer aus den Jahren 1942 
bis 1985 sowie über 20 sogenannte 
«Reenactorgruppen» (Reenactment be-
zeichnet in Englisch die Nachinszenie-

rung geschichtlicher Ereignisse). Es 
wird also in Birmenstorf auch diesmal 
wieder ein Feeling geben, das an den 
«längsten Tag», den Tag der Landung 
der Alliierten am 6. Juni 1944, erinnert. 
Einer der Höhepunkte wird zweifellos 
der Überflug des Original-Flugzeuges 

C-47 Dakota sein, der während den
drei Tagen mehrmals täglich erfol-
gen wird.

Fallschirmjäger springen ab
«Convoy»-Kommunikationschef Louis 
Dreyer sagt: «Es ist eines der letzten 
Flugzeuge, die damals am D-Day dabei 
waren und aus denen US-amerikani-
sche Soldaten der 101. Luftlandedivi-
sion (101st Airborne Division) über der 
Normandie absprangen. Auch über 
Birmenstorf werden Fallschirmjäger 
aus der C-47 Dakota in Originalunifor-
men und Originalausrüstung der 101. 
Luftlandedivision abspringen. Wie 
Louis Dreyer sagt, handelt es sich bei 
den Fallschirmspringern um Schwei-
zer und Holländer, die es nicht erwar-
ten könnten, über Birmenstorf abzu-
springen. Das Flugzeug darf nicht in 
Birrfeld landen. Es muss nach Klo-
ten ausweichen, weil die Flugpiste im 
Birrfeld etwas zu kurz ist. 

Airfield in der Kiesgrube
Etwas ganz Ausserordentliches ist 
auch der Feldflugplatz (Airfield), der in 
der Nähe der Birmenstorfer Kiesgrube 
erstellt wird. Hier wird eine Original-

«Stinson L-4», die im Zweiten Welt-
krieg als leichtes Aufklärungs- und 
Suchflugzeug im Einsatz stand, star-
ten und landen. «Dafür haben wir ei-
gens vom Bundesamt für Zivilluftfahrt 
(Bazl) eine Bewilligung erhalten», sagt 
Louis Dreyer. Weitere Höhepunkte lie-
fern die Genietruppen, die mit ihrem 
gesamten Material mitsamt der neues-
ten Brücke anrücken, und die Dienst-
hundeführer der Militärpolizei zeigen 
mit ihren Hunden ihr Können. Und 
sozusagen als Krönung fliegt die Pa-
trouille Suisse am Himmel von Bir-
menstorf. 

Beat Gomes

Der «Convoy to remember» startet in Birmenstorf und kehrt auch hierher zurück. Es werden bis zu 25 000 Besucher erwartet. Fotos: zVg

Die Panzervorführungen in der Kiesgrube locken stets viele Besucher an. Es werden rund 30 Panzer aus den Jahren 1942 bis 1985 im Einsatz sein. 

Diese C-47 Dakota hat am D-Day 1944 zahlreiche Fallschirmjäger in die Normandie geflogen. Es ist eine der wenigen 
noch flugfähigen Maschinen der damaligen Invasion der Alliierten. Im Gedenken an diesen historischen Moment wer-
den über Birmenstorf original ausgerüstete Fallschirmjäger abspringen.  

Wie immer beim «Convoy» fährt die umfangreiche Kolonne von Birmenstorf 
über Brugg eine Route durchs Fricktal. Hier der Routenplan.  

101st Airborne Division

Am 5. Juni 1944 bereitete die 101. 
US-Luftlandedivision ihren ers-
ten Einsatz vor: die Luftlandung in 
der Normandie. Diese sollte 6700 
Soldaten mittels Fallschirmlan-
dung hinter die deutschen Linien 
bringen, um die Verteidigung der 
Strände für die geplante Seelan-
dung ausreichend zu schwächen. 
Doch durch das starke Flak-Ab-
wehrfeuer über Frankreich muss-
ten die Piloten aus ihrer Formati-
on ausbrechen, sodass die Soldaten 
der Division nach dem Absprung 
über die gesamte Normandie ver-
teilt waren. Sie waren von ihren 
Einheiten abgeschnitten, landeten 
allein hinter den deutschen Linien, 
und viele wurden noch in der Luft 
von deutschem Abwehrfeuer getö-
tet. Am Ende des ersten Tages hat-
te erst jeder dritte abgesprungene 
Soldat wieder zu seiner Einheit ge-
funden. 
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