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Verehrte Mitglieder des Traditionsverbandes! 

 
 

Ich möchte Ihnen, nun mit dem zweiten Mitgliederbrief einige weitere Informationen  über unseren 
Traditionsverband zukommen lassen um Sie auf dem Laufenden zu halten. 
 
Wie Sie ja alle wissen, ist unser Traditionsverband seit 26.05.2006 am Amtsgericht in Wertheim als Verein 
eingetragen und Ihnen müsste die aktuelle Satzung etc. vorliegen. 
 
Nun stehen wir kurz vor der Schließung der Prinz-Eugen-Kaserne und der damit verbundenen Auflösung der 
Einheiten am Standort Külsheim zum 30.09.2006. 
 
Ab 01.10.2006 wird der Traditionsverband auch auf die Unterstützung der Soldaten am Standort Külsheim nicht 
mehr zurückgreifen können und muss somit seine Maßnahmen/Aktivitäten selbst bewältigen. 
Dennoch wird uns die StOV mit ihren Angehörigen sowie die Stadt Külsheim wie bereits besprochen behilflich sein. 
 
Es gilt aber heute nochmals allen Verantwortlichen am Standort Külsheim herzlichen Dank zu sagen, die unseren 
Traditionsverband mit Rat und Tat in dieser Anfangsphase unterstützt haben. 
Besonderen Dank gilt es den Soldaten der 4./PzBtl 363 auszusprechen, die zum einen die Sonderausstellung am 
Großen Markt vorbereitet, sowie das gesamte Material aus den Einheiten des Standortes in der Halle 35  
(ehemals InstKp 360) akribisch genau eingelagert, sowie katalogisiert haben. 
Darüber hinaus, allen Einheiten/O-H-G/U-H-G, die ihre Traditionsgegenstände oder sonstiges Material für den 
Traditionsverband bereitgestellt haben, möchte ich hiermit ebenfalls recht herzlich danken. 
 
Nun bleibt dieses umfangreiche Material in der Halle 35 vorläufig eingelagert, um später aus diesem 
Materialfundus unsere Traditionsräume/Gebäude zu gestalten. Die Stadt Külsheim hat uns dankender Weise diese 
Lagerhalle bis auf weiteres zur Verfügung gestellt. 
Unsere Traditionsräume werden voraussichtlich in der ehemaligen Prinz-Eugen-Kaserne eingerichtet. Sobald die 
Entscheidung seitens der Stadt über das Gebäude getroffen ist, werden wir dies in Angriff nehmen. 
Dieses Gebäude mit seinen Räumen soll nicht nur eine Ausstellung der Einheiten des Standortes Külsheim 
erhalten, sondern auch weitere Räumlichkeiten, wie z.B. einen Uffz-Raum, der als Besprechungsraum oder 
Stammtischtreffpunkt genutzt werden kann. Dies alles kann jedoch erst mit der Vorstandschaft beschlossen 
werden wenn das Gebäude und die Räumlichkeiten feststehen. 
Bei diesem Projekt gilt es jedoch, ohne wenn und aber durch die Mitglieder, die Ärmel hochzukrempeln. 
 
Unser Vorstand des Traditionsverbandes hat bereits 6 Vorstandsitzungen durchgeführt um die Weichen für die 
Zukunft zu stellen. 
 
Die Teilnahme am „Großen Markt“ Vereinspokalschießen und am Umzug etc ist nun bereits auch vorüber, wobei 
sich hier unser Traditionsverband das erste mal in der Öffentlichkeit der Stadt Külsheim präsentierte.  
Herzlichen Dank für die Vorbereitungen und Ihre Teilnahme an diesen Vorhaben. 
 
Der derzeitige Mitgliederstand beträgt 135 Mitglieder. 
 
Als Anlage haben wir Ihnen eine Mitgliederliste mit Ihrer jeweiligen E-Mail Adresse beigefügt. Ich bitte Sie, Ihre Mail 
Adresse zu prüfen und ggf. bei Fehlern, dies Herrn Mümpfer unbedingt mitzuteilen. 
Die Vorstandschaft hat beschlossen, in Zukunft alle Mitteilungen/Einladungen etc. ausschließlich über E-Mail an 
Sie weiterzuleiten damit die Portogebühren entfallen. 
Mitglieder die keine E-Mail Adresse haben, werden weiterhin per Post versorgt. Ich hoffe, Sie haben dafür 
Verständnis. 
Darüber hinaus, werden derzeit alle Vorhaben rechtzeitig im Amtsblatt Külsheim, sowie in den „Fränkischen 
Nachrichten“ und der Tauberzeitung rechtzeitig veröffentlicht. 
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Der Traditionsverband hat sich zur Aufgabe gemacht, im Internet mit einer eigenen Homepage aufzutreten. 
Dieses Projekt wurde durch Herrn Hptm Rapp bislang verfolgt und ist in Kürze im Netz freigeschaltet. Hier werden 
wir in Zukunft auch alle aktuellen Information für Sie einstellen. Herrn Hptm Rapp herzlichen Dank dafür. 
Für evtl. Verbesserungsvorschläge, insbesondere über ein Mitglied aus unserem Verband, welches die Homepage 
weiter bearbeitet und dauerhaft pflegt, würden wir uns freuen. Ich bitte Sie, nehmen Sie mit mir oder einem 
Vorstandsmitglied hierzu Verbindung auf. 
 
Ich möchte Ihnen hiermit unsere Homepageadresse, sowie unsere E-Mail Adresse des Verbandes mitteilen: 
 Homepage: www.traditionsverband-kuelsheim.de 
 E-Mail:        vorstand@traditionsverband-kuelsheim.de 
 
Eine Verlinkung mit der Homepage der Stadt Külsheim wird in Kürze ebenfalls durchgeführt. 
 
In der außerordentlichen Vorstandsitzung am 22.08.2006 wurde beschlossen, dass unter der Trägerschaft des 
Traditionsverbandes in Zusammenarbeit mit dem Kunstverein Külsheim und in Absprache der Stadt Külsheim ein 
Kunstdenkmal im Bereich gegenüber dem Tor 1 der Prinz-Eugen-Kaserne errichtet werden soll. Weitere 
Informationen und der Aufruf zur Mitarbeit ergehen hierzu rechtzeitig. 
 
An unserem monatlichen Stammtisch treffen sich derzeit immer ca. 10-15 Mitglieder und dieser Stammtisch wird 
auch zur Informationsweitergabe durch Vorstandsmitglieder über Aktuelles des Traditionsverbandes genutzt. Ich 
kann Sie nur auffordern, nehmen Sie rege daran teil um ggf. auch Informationen zu erhalten. Die weiteren Termine 
in 2006 und 2007 können Sie der Vorhabensübersicht entnehmen. 
 
Wie Sie ja der Anlage entnehmen können, ist der Veranstaltungskalender für 2007 bereits fertig gestellt. 
Ich bitte Sie, bringen sie sich aktiv in einzelne Maßnahmen und Vorhaben mit ein, denn unser Verband sollte nicht 
nur aus einer aktiven Vorstandschaft bestehen. Also, wer bei einem Projekt mithelfen möchte, wende sich an den 
Projektverantwortlichen der jeweils in der Vorhabenübersicht steht.  
Darüber hinaus wollen wir noch das Kunstdenkmal, sowie das Traditionsgebäude und viele weiteren Maßnahmen 
2007 durchführen, wobei jede Hand gebraucht wird. Ich hoffe dann, in den folgenden Jahren ist die Masse der 
Arbeit erst einmal getan und wir können uns auf die Veranstaltungen konzentrieren. 
 
In unserer Vorstandschaft wurde beschlossen, keine weiteren Werbemaßnahmen für Neumitglieder gegen 
Gebühren durchzuführen. Wir bitten Sie einfach in Ihrem Bekannten-/Freundeskreis alle ehemaligen Angehörigen 
des Standortes Külsheim anzusprechen und auf unseren Verband aufmerksam zu machen um evtl. weitere 
Mitglieder zu werben. 
 
Wie Sie ja alle wissen, habe ich das Amt des ersten Vorsitzenden gem. Satzung nur bis zur nächsten 
Mitgliederversammlung übernommen.  
Nach heutigem Stand, werde ich für das Amt des ersten Vorsitzenden bei der Mitgliederversammlung am 
30.03.2007 aus privaten-/persönlichen nicht mehr zur Verfügung stehen.  
 
Ich bitte Sie deshalb heute schon, sich in den verschiedensten Kreisen Gedanken zu machen sowie vorbereitende 
Gespräche zu führen, damit wir bei der Mitgliederversammlung einen neuen ersten Vorsitzenden zügig wählen 
können. 
 
 
Nun zum Schluss, 
ich bitte Sie, an den Veranstaltungen-/Aktivitäten des Traditionsverbandes weiterhin teilzunehmen, sowie die Arbeit 
aktiv zum Wohle der Tradition unserer Einheiten/Verbände und der STOV zu unterstützen. 
 
 
Ich verbleibe mit kameradschaftlichen Grüßen 

 
Ihr 

 

 

 

Rother, Armin 

 
Als Anlage haben wir Ihnen heute folgende Unterlagen beigefügt: 
 + Vorhabenübersicht 2007 
 + Mitgliederliste mit E-Mail Adressen 
 + Beitrittserklärung 


