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Traditionsverband der
ehemaligen Angehörigen
des Standortes KÜLSHEIM e.V.
1. Vorsitzender

An
die Mitglieder des
Traditionsverband ehemalige Angehörige
des Standortes Külsheim e.V.
Mitgliederbrief 02/08
Verehrte Mitglieder,
nachdem nun am vergangen Wochenende wieder einmal mit vielen Helfern in den
Traditionsräumen und der Halle 35 erfolgreich ein Arbeitseinsatz durchgeführt wurde, möchte
ich mich bei Ihnen allen recht herzlich für Ihre Mithilfe bei der Gestaltung der Traditionsräume
in den vergangenen Wochen und Monaten recht herzlich im Namen aller Mitglieder
bedanken.
Besonderes möchte ich mich aber bei den vielen Helfern bedanken, die die Holzdecke vom
ehem. Kp-Gebäude 2./- in den Vereinsraum, sowie den Laminatboden unter Federführung
von Herrn OStFw a.D. Gans unter Einbringung vieler Arbeitsstunden in exzellenter Weise
um- bzw. eingebaut haben.
Darüber hinaus gilt es unseren Elektrikern Herrn Kaufmann (BwDLZ) und Herrn H. Grimm
sowie Herrn G. Pelz der die Verputzarbeiten durchgeführt hat, recht herzlich für das
herausragende Engagement zu danken. Durch diese kontinuierliche Arbeit dieser Herren mit
Ihren Helfern, konnten wir nun am Wochenende gemeinsam im Vereinsraum, sowie den
anderen Räumen nun weiterarbeiten.
Der Arbeitseinsatz am kommenden Wochenende sowie auch an den darauf folgenden, wird,
wie angekündigt durchgeführt. Es gilt nun alle Räume themengerecht, bzw. Einheitsweise
einzurichten und das weitere Material in der Halle 35 zu sichten, zu verpacken, sowie in die
Räume im Traditionsgebäude, oder ggf. in den Keller zu bringen. Darüber hinaus gilt es eine
Menge an Kellerregalen in der Halle 35 abzubauen und im Traditionsgebäude in den
Kellerräumen wieder aufzubauen. Nachdem die Räume der Einheiten etc. und der
Vereinsraum soweit fertig gestellt sind, gilt es dem Flur einen neuen Farbanstrich zu
verpassen und diesen ebenfalls zu gestalten. Darüber hinaus liegen auch noch eine Menge
Kleinarbeiten an. Der Einbau einer Theke sowie die Küche im Vereinsraum, muss ebenfalls
noch erfolgen.
Wie Sie sehen, steht uns noch eine Menge Arbeit bevor und ich darf Sie bitten in Ihrem
Engagement nicht nachzulassen, bis wir alle Räume sowie den Flur eingerichtet und fertig
gestellt haben.
Ich denke, wir alle können bereits jetzt stolz auf das sein, was dort in den Räumen bereits
entstanden ist.
Sehr geehrte Mitglieder, es wurde gewünscht eine Regelung/Möglichkeit für den Besuch der
Gedenkstätte Panzerzentrum-Südwest auf dem StOÜbPL für Mitglieder des
Traditionsverbandes herbeizuführen. Dem Antrag meinerseits beim StOÄ Hardheim wurde
stattgegeben. Es ist nun für unsere Mitglieder möglich, gem. den Anweisungen des StOÄ
Hardheim den StOÜbPl „Gedenkstätte Panzerzentrum Südwest“ an Feiertagen oder an
Sa/So zu besuchen. Hierzu ist es allerdings notwendig, einen Berechtigungsausweis
mitzuführen.
…

-2Darüber hinaus müssen Sie sich entsprechend den Handlungsanweisungen zur Begehung
der Traditionsstätte „Panzer Zentrum Südwest“ verhalten.
Den Berechtigungsausweis, sowie eine Kopie der Handlungsanweisung, können Sie bei mir
dauerhaft gegen Unterschrift empfangen. Ich bitte Sie jedoch, sich an die Anweisungen zu
halten, damit uns diese Möglichkeit der Begehung langfristig erhalten bleibt.
(Die Handlungsanweisung habe ich für Sie zur Kenntnis mit beigelegt)
Unserer monatlicher Stammtisch wird, da das Soldatenheim geschlossen hat, nun für die
restliche Zeit dieses Jahres vorläufig bei „Aktiv Welt Külsheim“ im ehemaligen O-H-GGebäude durchgeführt. Wie es in 2009 weitergehen soll, werden wir Ihnen rechtzeitig
mitteilen.
Ich darf Sie nochmals an die Bestellaktion für unser Vereins-Poloshirt erinnern. Wir möchten,
wenn es gelingt, dieses Jahr bereits beim Umzug am „Großen Markt“ (11.09.2008) mit
diesem Poloshirt teilnehmen. Anbei Angaben zum Poloshirt.
Poloshirt in schwarz, mit Flexdruck Traditionsverband gem. Beschluss Preis: a,- 15,- €
Also, wer ein solches bestellen möchte, wendet sich bitte umgehend an Herrn Günther Düll,
Hauptstr. 82, 97900 Külsheim, Tel. 09345/1290.
Ich möchte Sie auch heute wieder auf die nächsten Veranstaltungen hinweisen:
+ Teilnahme Pokalschießen im Rahmen Großer Markt
+ Teilnahme am Umzug Großer Markt am 11.09.2009

 Anmeldung bei Herrn Gaab
 Anmeldung bei Herrn Gaab
bis 05.09.08 Tel. 09345/1870

+ Teilnahme Politischer Frühschoppen Großer Markt
+ 02.10.2008 Stammtisch „Aktiv Welt Külsheim“ (ehem. O-H-G- Gebäude)
Die weiteren Vorhaben in der zweiten Jahreshälfte entnehmen Sie bitte dem
Jahresveranstaltungskalender. Ich bitte Sie an unseren Veranstaltungen wenn möglich
teilzunehmen bzw. zu unterstützen.

Ich wünsche Ihnen einen erholsamen Sommerurlaub, weiterhin alles erdenklich Gute
und verbleibe
mit freundlichen/kameradschaftlichen Grüßen
Ihr
im Original gezeichnet
Armin Rother

Anlage
- Handlungsanweisung zur Begehung der Traditionsstätte Panzerzentrum Südwest

