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An  
die Mitglieder des 
Traditionsverband ehemalige Angehörige 
des Standortes Külsheim e.V. 

 
Mitgliederbrief 01/08 

 
Verehrte Mitglieder, 
 
nachdem nun unsere Mitgliederversammlung am 28.03.2008 harmonisch vorüber ist, gilt es, 
Sie aus meiner Sicht mit einigen Informationen zu versorgen. 
 
Wie Sie in der Anlage „Vorstandsmitglieder“ unschwer erkennen können, haben sich fast alle 
alten Vorstandsmitglieder erneut zur Wahl gestellt und wurden in ihren Ämtern 
beeindruckend bestätigt.  
Bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern möchte ich mich recht herzlich für Ihr 
Engagement in der Vergangenheit bedanken. 
Mir persönlich gibt dieses Wahlergebnis die nötige Ruhe und Zuversicht, auch in Zukunft 
unseren Traditionsverband in engagierten Händen zu wissen. 
Ich darf allen Vorstandsmitgliedern, egal ob wiedergewählt oder neu im Amt, zu Ihrer Wahl 
recht herzlich gratulieren und freue mich auf eine kameradschaftliche, faire Zusammenarbeit 
mit Ihnen. 
Ich bin mir auch sicher, dass wir mit dieser Mannschaft in Zukunft im Interesse unserer 
Mitglieder, sowie der Ziele die wir uns gem. Satzung gesetzt haben, weiterhin erfolgreich 
arbeiten werden. 
Für das mir erneut gegenübergebrachte Vertrauen, möchte ich mich bei Ihnen recht herzlich 
bedanken. 
An unserer Mitgliederversammlung nahmen erfreulicherweise wieder sehr viele Mitglieder 
(43) teil. 
Insbesondere gilt es den Teilnehmern Dank auszusprechen, die eine weite Anreise und 
Kosten auf sich genommen haben. Meinen besonderen Dank hierfür. 
 
Das Protokoll der Mitgliederversammlung können Sie im Internet auf unserer Homepage in 
Kürze einsehen, bzw. wird gem. Satzung bei der nächsten Mitgliederversammlung in 2009 
bekannt gegeben. 
 
Wie Sie ja wissen, steht das Jahr 2008 unter dem Schwerpunktvorhaben: 

 
„Einrichten der Traditionsräume in der ehem. Prinz-Eugen-Kaserne“ 

 
Wir liegen derzeit gut in unserem Zeitplan, der uns vorgegeben ist. Wie Sie ja vermutlich 
wissen, müssen wir bis spätestens Ende dieses Jahres die Halle 35 an die Stadt übergeben 
haben. Dies dürfte, wenn die Arbeiten so weitergeführt werden, kein Problem sein. 
Auch hier möchte ich nochmals dem Bürgermeister der Stadt Külsheim, Herrn Günther Kuhn, 
sowie Herrn Hauptamtsleiter Günter Bischof und Herrn ROAR Hemberle vom BwDLZ sehr 
herzlich für die Unterstützung in diesem Bereich danken. 
Aber ich möchte es auch nicht versäumen, ALLEN HELFERN die sich bislang in die 
Ausgestaltung der Traditionsräume eingebracht haben, sehr herzlich zu danken. 



Unserem stellvertretenden Vorsitzenden, Herrn OStFw Herbert Müller, der die Aufgabe des 
Projektleiters für die Gestaltung der Traditionsräume übernommen hat, möchte ich für sein 
besonderes Engagement im Namen aller recht herzlich danken.   
Ich bitte Sie alle, engagieren Sie sich weiterhin mit all der Ihnen zur Verfügung stehenden 
Kraft bis zur Fertigstellung der Räume, denn ich denke dieses Engagement sind wir den 
Frauen und Männern die am Standort Külsheim über Jahrzehnte für Frieden und Freiheit 
ihren Dienst vorbildlich absolviert haben schuldig. 

 
Vorstandsmitglieder Traditionsverband gewählt am 28.03.2008 

                                 
v. li. Herr Hussy K. (Beisitzer), Herr Schwab R. (Kassenprüfer), Herr Väth H. (Schriftführer), Herr Hussy W. (Beisitzer), Herr Düll G.  
(Beisitzer), Herr Patz G. (Beisitzer), Herr Brand W. (Beisitzer), Herr Mümpfer G. (Kassierer), Herr Gans W. (Beisitzer), Herr Rother A.         
(1. Vorsitzender), Frau Adelmann M. (Beisitzer), Herr Hamann U. (Beisitzer), Herr Müller H.  (2. Vorsitzender), Herr Gaab P. (Beisitzer),  es 
fehlen leider auf dem Bild: Herr Hemberle B. (Beisitzer), Herr May W. (Beisitzer), Frau Schmitt E. (Kassenprüfer) 

 
Darüber hinaus finden Sie in den Unterlagen die Einladung für den Sicherheitspolitischen 
Vortrag am 04.06.2008 durch Herrn GenLt a.D. Gert Gudera. Ich würde mich freuen, wenn 
ich eine große Anzahl unserer Mitglieder bei diesem Vortrag begrüßen dürfte. 
 
Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass ich aus gesundheitlichen Gründen nun einige Wochen 
nicht vor Ort sein werde. Auch danach muss ich etwas kürzer treten, aber dies dürfte mit der 
derzeitigen Mannschaft des Vorstandes kein Problem darstellen. 
Ich darf Sie dennoch alle bitten, nehmen Sie rege an unseren angebotenen Veranstaltungen 
teil, denn der Aufwand, der sich hinter solchen Vorhaben verbirgt, sollte auch gerechtfertigt 
sein. 
Alle Vorhaben können Sie dem Ihnen vorliegenden Veranstaltungskalender entnehmen. 
 
Sollten Sie ebenfalls Interesse an einem  Vereinsshirt haben, so können Sie dies bei 
unserem Vorstandsmitglied Herrn Günther Düll bestellen (Tel: 09345/1290). 
Wie bei der Mitgliederversammlung besprochen, möchten wir bei ausreichender 
Teilnehmerzahl eine Kegelrunde des Traditonsverbandes ins Leben rufen, hierzu bitte ich 
Sie, falls Sie mitkegeln möchten, Herrn Reinhold Wolpert zu informieren (Tel. 09345/1833). 
 
Ich wünsche Ihnen weiterhin alles erdenklich Gute, sowie Gesundheit und Erfolg im Jahr 
2008 und verbleibe 
 
mit kameradschaftlichen Grüßen 
Ihr 
 
im Original gezeichnet 
 
Armin Rother 


