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

 
Mitgliederbrief 03/08 

 
Sehr geehrte Mitglieder, 
 
nun in der Vorweihnachtszeit, darf ich Ihnen noch einige Informationen aus unserem 
Traditionsverband zum Jahresende mitteilen. 
 
Zunächst möchte ich aber in die Vergangenheit zurückblicken. 
 
Anfang September ist leider unser Vereinsmitglied Herr Klaus Geiger, ehemals beschäftigt bei 
der Standortverwaltung Külsheim, verstorben. Wir werden ihm auf jeden Fall ein ehrendes 
Gedenken bewahren. Seinen Angehörigen gilt unser tiefes Mitgefühl. 
 
Seit meinem letzten Mitgliederbrief wurden durch unseren Traditionsverband einige Vorhaben 
durchgeführt, die ich kurz beleuchten möchte. 
 
Großer Markt 2008 
Im September hat unser Traditionsverband, wie in den beiden Jahren zuvor, mit einer 
Mannschaft am Pokalschießen des Schützenvereins im Rahmen des Großen Marktes der Stadt 
Külsheim mit großem Erfolg teilgenommen. 
Unser Team hat einen beachtlichen 2. Platz der Gruppe 2 belegt und durfte hierfür einen Pokal 
entgegen nehmen. Teilgenommen haben, StFw a.D. Gaab, StFw a.D. Woitaschek, StFw a.D. 
Väth, OStFw a.D. Wolpert, OStFw Müller, OStFw Rother. 
Dem Teamleiter, Herr StFw a.D. Paul Gaab, darf ich für das Management der Mannschaft und 
die Organisation der anderen Vorhaben im Zusammenhang mit dem Großen Markt recht 
herzlich danken. 
Am Donnerstag den 11.09.2008 haben wir mit ca. 25 Teilnehmern am Umzug, im Rahmen des 
Großen Marktes, erstmalig mit unserem Vereinsshirt teilgenommen.  
Bei allen Teilnehmenden darf ich mich für ihr Mitmachen recht herzlich bedanken. Wer noch ein 
Vereinsshirt bestellen möchte kann dies jederzeit bei unserem Vorstandsmitglied Herrn G. Düll 
nachholen. Ich denke wir sollten an diesen Vorhaben auch zukünftig festhalten. 
 
Haus und Straßensammlung  „Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge“ Külsheim 
Auch dieses Jahr führte der Traditionsverband am 07.11.2008 von 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr die   
Haus und Straßensammlung mit der Unterstützung der Reservistenkameradschaft Külsheim 
durch. 
Wir, die ehemaligen, sowie aktiven Soldaten und ehemalige oder aktive Angehörige der 
Wehrverwaltung haben wieder mit viel Engagement die Arbeit des Volksbundes deutscher 
Kriegsgräberfürsorge erfolgreich unterstützt.  
An der Sammlung haben sich folgende Mitglieder sehr tatkräftig engagiert: 
Frau Adelmann M., Frau Schmitt G., Frau Väth E., Frau Seidenspinner E., Frau Rother L-S., 
Frau Hauk W., Herr StFw a.D. Väth H., Herr StFw a.D. Patz G., Herr StFw a.D. Hussy W.,    
Herr StFw a.D. Gaab P., Herr OStFw Müller H., Herr OStFw Rother A. 
Von der Reservistenkameradschaft Külsheim waren wieder mit dabei: 
Herr Pelz G., Herr Krumrey H.                                                                                                     … 
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Das Sammelergebnis bestätigte eindrucksvoll die Bemühungen unserer Sammler, den, es 
wurde annähernd der Betrag wie die beiden Jahre zuvor erzielt. 
Sammelergebnis: 2008 Külsheim Stadt 1395,03 € (2007: 1549,39 € 2006: 1.466,30 €) 
Nach getaner Arbeit trafen sich die Sammler im Vereinsraum und ließen den Tag bei einer 
Brotzeit ausklingen. 
Ich möchte mich auf diesem Wege bei allen Mitgliedern, sowie bei den Kameraden der 
Reservistenkameradschaft, die im Rahmen der Haus und Straßensammlung „Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge“ mitgeholfen haben, recht herzlich bedanken und hoffe bereits 
jetzt schon auf eine Unterstützung durch Sie bei der Sammlung in 2009. 
Ich darf außerdem den Dank unseres Bürgermeisters Herrn Kuhn, an Sie weitergeben. 
 
Teilnahme am Volkstrauertag am 16.11.2008 in Külsheim 
Viele ehemalige/aktive Soldaten, sowie Beschäftigte der Wehrverwaltung nahmen an der 
Gedenkfeier im Rahmen des Volkstrauertages am 16.11.2008 in Külsheim  teil. 
Die Gedenkfeier wurde durch den Traditionsverband mit Unterstützung von Kameraden der 
Reservistenkameradschaft Külsheim, wie in 2006&2007, in Uniform unterstützt und gab ihr 
somit unter anderem einen sehr würdigen Rahmen. Leider ist es fast nicht mehr möglich 4-6 
Kameraden in Uniform für diese Veranstaltung aus unseren Reihen zu gewinnen. Die Zukunft 
wird zeigen, wie wir dieses Vorhaben weiterhin unterstützen können. Auch ehemalige Soldaten 
dürfen, sofern Sie eine dauerhafte Trageerlaubnis vom FwRes des jeweiligen 
Landeskommandos haben, die Uniform an einer solchen Veranstaltung natürlich tragen. 
Folgende Kameraden haben die Gedenkfeier in Dienstuniform unterstützt:  
StFw a.D. Väth, StFw a.D. Mümpfer, OStFw Rother, sowie zwei Kameraden der RK-Külsheim. 
Ich darf mich nochmals bei allen die anwesend waren, recht herzlich bedanken.  
Auch hier darf ich den Dank unseres Bürgermeisters Herrn Kuhn, an Sie weitergeben. 
 
Traditionsgebäude/Räume 
Leider konnten wir unser ursprüngliches Ziel, die Einweihungsfeier der Räume im Spätsommer 
2008, nicht verwirklichen. Dies liegt einfach an der Menge der Arbeit und der Verfügbarkeit der 
Helfer, die mit diesem Großprojekt verbunden ist. 
Wir haben es aber dennoch geschafft, zeitgerecht die Halle 35 zu räumen und unser gesamtes 
Material ordentlich in die Räume-/Kellerräume des ehemaligen Stabes einzulagern. 
Darüber hinaus sind einzelne Räume in unserem Traditionsgebäude nahezu fertig oder bereits 
fertiggestellt. Dies ist doch eine großartige Leistung, wie ich meine, auf die wir alle stolz sein 
können. 
Auf diesem Wege möchte ich mich im Namen aller, bei all denjenigen, die sich uneigennützig 
bei den Arbeiten mal mehr, mal weniger mit eingebracht haben recht herzlich für ihr 
Engagement bedanken und Sie alle bitten weiterhin in der letzten Phase der Gestaltung der 
Traditionsräume mit anzupacken, denn es gibt noch eine Menge Arbeit in den jeweiligen 
Räumen oder im Flur, welcher auch noch zu gestalten ist. 
Wir hatten nun ein kleine Verschnaufpause über den Sommer hinweg. Wir sollten gemeinsam 
versuchen, wie letztes Jahr in der kalten Jahreszeit, in der vielleicht der eine oder andere mehr 
Zeit zur Verfügung hat, mit vereinten Kräften zum Endspurt überzugehen. Schön wäre es, wenn 
die Arbeiten mit Masse bis Ende April 2009 erledigt wären. So könnten wir im Mai oder Juni 
unsere Einweihungsfeier wie geplant durchführen. 
Es sind nun bereits mehr als zwei Jahre seit Auflösung der Einheiten des Standortes vergangen 
und wir sollten nun versuchen die Einweihung der Räume im Mai/Juni 2009 durchzuführen. 
Eine spätere Einweihung ebenfalls kollidiert mit anderen Vorhaben, welche wir in 2009 noch 
durchführen möchten. 
Bitte halten Sie deshalb mit ihrem Engagement nicht hinterm Berg, sondern bieten Sie sich an, 
sofern Sie helfen können und wollen. Rundrufe wird es in Zukunft keine mehr geben, da diese 
zu zeitintensiv sind und eben nicht gerade immer mit Erfolg gekrönt waren. 
Ihre Ansprechpartner in diesem Zusammenhang sind nach wie vor OStFw Müller, StFw a.D. 
Väth H, sowie ich. 

… 
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Mitgliederstand 
Leider hatten wir im vergangenen Jahr einzelne Vereinsaustritte zu verzeichnen. Da kam z.B. 
die Begründung, „ich kann ja eh nie an einer Veranstaltung in Külsheim teilnehmen, da es doch 
zu weit von meinem Wohnort entfernt ist“ oder ähnliches. 
Liebe Mitglieder, ich denke, dies ist der falsche Ansatz-/Gedanke. Auch Mitglieder, welche 
aufgrund der Entfernung selten oder gar nicht an Veranstaltungen teilnehmen können, sind in 
unserem Traditionsverband ebenso wie die nah wohnenden als Mitglied gerne gesehen.  
Schon allein die Erinnerungen an den ehemaligen Panzerstandort Külsheim sollten Grund 
genug sein, als Mitglied bei uns im Traditionsverband zu bleiben. Auch gebe ich ehrlich zu, 
benötigen wir die Mitgliedsbeiträge um die anfallenden Kosten zukünftig tragen zu können. 
Es wäre toll, wenn Sie evtl. noch Ehemalige in ihrem Freundes-/ Bekanntenkreis auf unseren 
Traditionsverband aufmerksam machen könnten und evtl. somit das eine oder andere neue 
Mitglied geworben werden kann. 
Natürlich hatten wir 2008 auch neue Mitglieder, welche beigetreten sind, zu begrüßen. Sie alle 
darf ich nochmals in unserer Gemeinschaft recht herzlich willkommen heißen. 
 
Nun lassen Sie mich noch etwas in die Zukunft schauen. 

Veranstaltungen in 2009 

 
Wie Sie der Beilage „Jahresveranstaltungskalender“ entnehmen können, haben wir 
beschlossen die Veranstaltungen Stammtische bzw. die Vorstandsitzungen in 2009 in unserem 
NEUEN Vereinsheim (im ehemaligen Stab) durchzuführen. 
Unser Ziel ist es damit langsam Leben in die Traditionsräume einziehen zu lassen, denn unser 
Vereinsraum, sowie die anderen Räume, wurden ja gerade hierfür geschaffen. 
Räume ohne Nutzung oder ohne Zutrittsmöglichkeit anderer wollten wir ja nicht erstellen, sonst 
wäre jeder Euro und jeder Tropfen Schweiß zu viel investiert gewesen. 
Die jeweiligen Verantwortlichen der einzelnen Stammtische in 2009 würden sich freuen, evtl. 
eine Mitteilung von Ihnen vorab zu erhalten wer teilnimmt, um somit auch eine Kleinigkeit zu 
Essen in der richtigen Anzahl bereitstellen zu können. DieTermine, sowie die Verantwortlichen, 
können Sie dem Jahresveranstaltungskalender entnehmen. 
 
Über unsere bereits zur Routine gewordenen Veranstaltungen im Laufe eines jeden Jahres, 
haben wir dennoch 2009 folgende zusätzliche Highlights als Vorhaben mit eingeplant. 
 
+ Vortrag durch Herrn OTL d.R. Richter Entstehung/Entwicklung der Panzertruppe April 09 
+ Einweihungs-/Eröffnungsfeier der Traditionsräume bei Fertigstellung im Mai/Juni 09 
+ Teilnahme an einer kulturellen Veranstaltung z.B. Konzert im Juli 09 
+ Besuch und Besichtigung der Firma Würth Industrie Service GmbH & Co. KG im Oktober 09 
+ Benefizkonzert mit dem Heeresmusikkorps 12 in der Festhalle in Külsheim am 19.11.09 
 
Auch darf ich Sie wieder bitten wo immer es Ihnen möglich ist an unseren Vorhaben, bzw. 
Veranstaltungen teilzunehmen oder diese aktiv zu unterstützen. Allein der Aufwand und das 
Engagement dessen, der eine Veranstaltung organisiert, sollte Grund genug sein um, wenn 
möglich, an einer Veranstaltung teilzunehmen.  
Ich möchte Sie aber auch heute schon ganz besonders um Ihre Teilnahme und Unterstützung 
an unserem Benefizkonzert am 19.11.2009 bitten. Wir sollten gemeinsam versuchen am Erfolg 
von 2007 anzuknüpfen, damit dieser Aufwand auch gerechtfertigt wird. Ein Benefizkonzert ohne 
Ihre Mithilfe, bzw. Ihre Teilnahme am Konzert oder evtl. eine Spende, ist fast undenkbar.  
Hier muss, wie auch bei allen anderen Aktivitäten-/Vorhaben, nach dem Motto gehandelt 
werden:  „ nur gemeinsam sind wir stark und können dieses Vorhaben schultern“. 
 
 
 

… 
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Sonstige Informationen 
 
Im Zusammenhang der Fertigstellung der Traditionsräume wird sich die Vorstandschaft noch 
zeitgerecht Gedanken machen, ob ggf. und an welchem Tag-/Uhrzeit die Räume zur 
Nutzung/Besichtigung der Öffentlichkeit zugängig gemacht werden.  
Darüber hinaus wird mit Sicherheit über weitere Vorhaben zukünftig nachgedacht werden 
müssen, die in diese tollen Räume verlagert bzw. durchgeführt werden können.  
 
Zum Jahresende möchte ich mich bei meinen Vorstandsmitgliedern für die gute 
Zusammenarbeit recht herzlich bedanken. 
Bei Ihnen, verehrte Mitglieder, darf ich mich, sowie im Namen der Vorstandsmitglieder, für Ihre 
Unterstützung in allen Belangen unseres Traditionsverbandes besonders bedanken und bitte 
Sie sich mit Ihrem Engagement auch in 2009 wieder mit einzubringen. 
Es würde mich freuen Sie persönlich beim einen oder anderen Vorhaben persönlich begrüßen 
zu dürfen. 
 
Der Stadt Külsheim, unserem Bürgermeister Herrn Günther Kuhn, sowie dem Hauptamtsleiter 
Herrn Günter Bischof, möchte ich für die stetige Unterstützung, sowie für das kooperative 
Miteinander recht herzlich danken. 
 
Auf folgende Vorhaben Anfang 2009 darf ich bereits jetzt schon aufmerksam machen: 
 
 +  08.01.2009       19.00 Uhr  Stammtisch im „Vereinsraum“ ehem. P-E-K 

Anmeldung bei Herrn OStFw Rother bis 05.01.2009  
 

 +  05.02.2009       19.00 Uhr  Stammtisch im „Vereinsraum“ ehem. P-E-K 
Anmeldung bei Herrn OFw d.R. G. Düll bis 02.02.2009  

 
 +  15.02.2009       11.00 Uhr Winterwanderung mit anschl. Einkehr 
                                                                (näheres siehe Veranstaltungskalender 2009) 
T./-      Anmeldung bei Herrn OStFw a.D. Gans bis 05.02.2009  
 
 +  05.03.2009       19.00 Uhr  Stammtisch im „Vereinsraum“ ehem. P-E-K 

Anmeldung bei Herrn StFw a.D. Patz bis 02.03.2009  
 

+  27.03.2009       18.00 Uhr Mitgliederversammlung  
     „Gaststätte Speer“ in Külsheim  

                                                                                    (Einladungen, sowie die Tagesordnung, ergeht rechtzeitig) 

 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie-/Angehörigen ein besinnliches Weihnachtsfest, ein 
erfolgreiches und zufriedenes Jahr 2009, sowie Gesundheit, Glück und Erfolg. 
Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen mit Ihnen in 2009 und verbleibe 
 
 
 
mit freundlichen/kameradschaftlichen Grüßen 
 
Ihr 
 
Im Original gezeichnet 
 
 
Armin Rother 


