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Mitgliederbrief 01/2016 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 

 

nun, in der Vorweihnachtszeit, möchte ich Ihnen traditionell ein paar Zeilen zukommen lassen. 
 

Zunächst aber ein kleiner Rückblick. 

Ich bin sehr froh darüber, dass nach intensiver Arbeit in den vergangen Jahren nun wieder etwas 

mehr Ruhe in unseren Traditionsverband eingekehrt ist und wir uns schönen Kameradschaft 

förderlichen Veranstaltungen ohne großen Aufwand in unseren tollen Räumen widmen können.  

Deshalb war das Jahr 2016 ein Jahr, welches eigentlich, außer unserer großartigen Jubiläumsfeier 

im April, welche uns stark gefordert hat, wie geplant in aller Stille mit unseren gewohnten doch 

schon zur Tradition gewordenen Standardvorhaben abgelaufen ist. 

Mit großer Dankbarkeit blicke ich auch in das Jahr 2016 zurück und bin sehr froh und glücklich, 

dass wir bislang keine Todesfälle in unseren Reihen zu verzeichnen haben. Ist dies doch ein tolles 

Gefühl, mit allen Kameraden und Freunden an Bord in das neue Jahr 2017 starten zu dürfen. 

Seit meinem letzten Mitgliederbrief im Dezember 2015 wurden durch unseren Tradtionsverband 

wieder folgende Vorhaben, wie immer bestens durchgeführt. 

+ Stammtische (i.d.R. jeden ersten Donnerstag im Monat) 

+ Winterwanderung im Februar 2016 

+ Mitgliederversammlung mit Wahlen März 2016  

+ Jubiläumsveranstaltung 10 Jahre TrdVbd im April 2016 

+ Vortrag Notar Merklein im Mai 2016 

+ Teilnahme am Großen Markt im September 2016 

+ Sammlung Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge im Okt/Nov 2016 

+ Teilnahme am Jahresabschlussempfang der Stadt Külsheim Dezember 2016 

+ Weihnachtsbaumschlagen im Dezember 2016 

+ gepl. Silvesterfeier in den TrdR im Dezember 2016 
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Ich denke ich brauche heute an dieser Stelle, nicht noch einmal auf jedes einzelne Vorhaben 

eingehen, da die Berichte Ihnen bereits zugegangen sind bzw. die Berichte und die jeweiligen 

Bilder zu den Veranstaltungen wie immer aktuell auf unserer Homepage  

www.traditionsverband-kuelsheim.de  

nachzulesen bzw. einzusehen sind. An dieser Stelle möchte ich mich aber besonders bei unserem 

Vorstandsmitglied Wilfried Gans und den Administratoren Stefan Obertanner und Holger 

Schietinger recht herzlich für die Aktualisierung und stetige Bearbeitungen unserer Homepage 

bedanken. 

 

Deshalb liebe Vereinsmitglieder, bin ich wie immer allen, die sich im Laufe diesen Jahres, egal wie, 

wieder mit eingebracht haben oder auch als Gast hier vor Ort bei einer Veranstaltung dabei 

waren, äußert dankbar. Ich möchte darüber hinaus auch meine besondere Dankbarkeit zum 

Ausdruck bringen, für all die Mitglieder, die Land auf, Land ab, nach wie vor mit ihren Gedanken 

und vor allem auch mit Herzblut mit dabei sind und sogar teilweise immer wieder einzelne 

Geldspenden in Verbundenheit getätigt haben. Recht herzlichen Dank hierfür! 

 

Nun lassen Sie mich mit Ihnen gemeinsam noch etwas in die Zukunft blicken.  

Im Rahmen der Vorstandsitzung am Mittwoch den 10. November 2016 haben wir die 

Jahresvorhabenübersicht des Traditionsverbandes für 2017 erarbeitet, welche ich Ihnen heute mit 

diesem Mitgliederbrief ebenfalls zukommen lasse.  

Es wird im kommenden Jahr kein besonderes Großvorhaben geben, da es dazu derzeit auch 

keinerlei Zwänge gibt. Sollten Sie aber dennoch Vorschläge für Veranstaltungen darüber hinaus 

haben, so bitte ich Sie, halten Sie damit nicht hinterm Berg, sondern teilen Sie diese uns mit. Wir 

sind über jeden Vorschlag dankbar. 

Darüber hinaus bitte ich alle Mitglieder über folgende Frage im Laufe der nächsten Monate 

nachzudenken. 

Wir haben in der diesjährigen Mitgliederversammlung und Vorstandsitzungen beschlossen, dass 

auf vielfachen Wunsch, wenn überhaupt und unter weiterer Aufgabenverteilung im Abstand von 3 

Jahren, evtl. ein Benefizkonzert erneut stattfinden könnte. Diese tatsächliche Entscheidung möchten 

wir gerne gemeinsam bei der anstehenden Mitgliederversammlung im März 2017 treffen. Dieser 

zeitliche Vorlauf ist unabdingbar, um ein Benefizkonzert, wenn überhaupt, dann in 2018 

durchführen zu können. 

Deshalb bitte ich Sie, liebe Mitglieder des Traditionsverbandes, mir mitzuteilen, ob Sie dies auch so 

wünschen und wer sich ggf. vorstellen kann, erneut oder erstmalig in Vorbereitung und 

Durchführung zu unterstützen. Nur wenn wir die Last dieser großen Aufgabe auf viele Schultern 

verteilen können, so sind wir vielleicht in der Lage dieses Mamutprojekt mit einem 

dementsprechenden Erfolg erneut zu schultern. 

 

http://www.traditionsverband-kuelsheim.de/
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Verehrte Vereinsmitglieder, den Traditionsverband gibt es nun bereits 11 Jahre und die Kosten für 

die verschiedensten Maßnahmen sowie Betriebskosten sind jeweils in den Jahren stets gestiegen.  

Derzeit reichen uns die Mitgliedsbeiträge übers Jahr hinweg gerade so aus und deshalb können  

keinerlei Rücklagen gebildet werden können noch weitere Investitionen/Käufe getätigt werden. 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt seit Gründung jährlich 15 €. Dies entspricht mtl. 1,25 € bislang und 

wurde seit 2005 noch nie erhöht. Deshalb sollten wir gemeinsam bei der nächsten 

Mitgliederversammlung im März 2017 über dieses Thema sprechen und wenn möglich, Ihre 

Zustimmung vorausgesetzt, den Mitgliedsbeitrag um 5 € also jährlich auf 20 € somit mtl. auf  

1,67 € erhöhen. Dadurch würde vorläufig sichergestellt, dass wir nicht die finanziellen eisernen 

Reserven angreifen müssen. 

 

Gern möchte ich mich zum Jahresende bei meinen Vorstandsmitgliedern für die sehr gute 

Zusammenarbeit im vergangenen Jahr recht herzlich bedanken. Bei allen Mitgliedern darf ich mich, 

sowie im Namen der Vorstandsmitglieder für jegliche Unterstützung in allen Belangen unseres 

Traditionsverbandes recht herzlich bedanken. 

Der Stadt Külsheim, insbesondere unserem Bürgermeister Herrn Thomas Schreglmann, sowie dem 

Hauptamtsleiter Herrn Günter Bischof, darf ich für die stets unkomplizierte Unterstützung, sowie die 

kooperative und freundschaftliche Zusammenarbeit recht herzlich danken. 

 

So freue ich mich auf viele gute Begegnungen in 2017 mit Ihnen. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie-/Angehörigen ein gesegnetes Weihnachtsfest, ein 

erfolgreiches und zufriedenes Jahr 2017, Gesundheit, verbunden mit den allerbesten Wünschen. 

 

Mit freundlichen/kameradschaftlichen Grüßen 

Ihr 

Armin Rother 


