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Erinnert an den alten Standort:
die Tür des tlYachhäuschens.

.n. 
ie Verbundenheit bleibt. Auch

I f acht Jahre, nachdem der

t-, Standort Külsheim, der

zvletzt dra Bezeichnung, I alzerzerl,-

trum Südwesf' erhalten hatte,

geschlossen und die leffien Truppen-
teile veratschiedet oder außer Dienst
gestellt wurden, ist die Verbundenheit
der - ehemaligen Angehörigen des

Standortes Külsheim zu ihrer Prinz-
Eugen-Kaserne, von den Soldaten lie-
bevoll P-E-K genannt, immer noch
deuflichzu qpü,ren.

Schon am I 4. Dezernber 2005, gut
ein dreiviertel Jahrvor der Schließung

der Kaserne, waren in der Unteroffi-
zierheimgesellschaft (JHG) Prinz-
Eugen-Kaserne in Külsheim 49 Grün-
drmgsmitglieder zusammengekom-
men, um den,,Traditionsverband der
ehemaligenAngehörigen des Standor-

In Külsheim wird Tiadition groß geschrieben
tes Külsheim e.Vi' aus derTaufezuhe-
ben. InderFolgezeitwar der Zuspruch
enorm. Schon im Wärz 2006 zählte der

Traditionsverband I 06 Mitglieder, im
Juni 2013 bereits l7l Mitglieder.

Der Verein hat ntm Ziel, die Tra-

dition des Standortes KtiLlsheim und
das Brauchtum der Soldaten zu erhal-
ten und zu fürdern, den Mitarbeitern
der Bundeswehrverwaltung ,nd den

ehemaligenAngehörigen des Standor-

tes Külsheim eine Erirmerungsstätte

zu geben und den Zusammenhalt zu

festigen.

Erreicht wurde und wird dies zum
einen durch die in einem ehemaligen

Stabsgebäude der Kaserne errichteten
Traditionsräume, zum anderen durch
zahlreiche Aktivitäten, eine gute Ver-
bindung zur Stadt Kälsheim und den

ehemaligen Patengemeinden sovrie zu
anderen Traditionsverbänden. In hm-
derten StundenArbeit wurden die Tra-
ditionsräume von den Mitgliedern des

Traditionwerbandes ausgestaltet. Zu
finden sind hier alle ehemaligen Ein-
heiten und Verbdnde, die in der über
4O-jährigen Geschichte des Standor-

tes Kidsheim beheimatet waren, aber

auch deren Vorgänger- rmd Traditi-
onsfruppenteile. Eine Fülle von Fotos

und Exponaten lassen dasWirken der

vielen Angehörigen des Standortes

und derer, die sich mit ihm verbrmden

f ühlten, lebendig werden.

Neben den Truppenteilen, die in
der Prinz-Eugen-Kaseme stationiert
waren, werden aber auch die interna-
tionalen Patenschaften zu Verbdnden

aus den USA, Tschechien und Öster-
reich sowie die Patenschaften zu den

umliegenden Gemeinden abgebildet.

In einer komplett eingerichteten
Mannschaffsstube mit Bett und Spind
kann man sich noch einmal ,,wie
daffals" flihlen. Auf dem an die ehe-

malige Kaserne angrenzenden Stand-

ortübungsplatz liegt die Erinnerungs-
stätte des,Faruerzettvrns Südwesf '
mit Gedenksteinen, großem Batail-

lonswappen und zwei Kettenfahrzeu-
gen. Im UffzJOffz-Raum des Verban-

des werden neben dem monatlichen
Stammtisch historischd, militärhisto-
rische und sicherheitspolitische Vor-
täge abgehalten.

Daneben gibt es zahkeiche wie-
dei*elnende Veranstaltungen, bei de-

nen sich der Traditionsverband e,nga-

giert, etwa die al§ährliche Teilnahme

am Fesfimzug anlässlich des Großen

Marktes der Stadt Ktilsheim im Sep-

tember oder die Sammlung für die
Kriegsgräberf üLrsorge im Oktoter und
November sowie die Teilnahme an

Gedenkveranstalhmgen am Volks-

trauertag, aber auch die unter Feder-

flibnmg des 1. VorsiEenden des Ver-
bandes,Armin Rother, alle zwei Jahre

stattfindende Ausrichtung des Be,ne-

fiz-konzerts des Heeresmusikkorps 12

ausVeitshtichheim imNovember oder
das Weihnachtsbaumschlagen im
Dezember. Der Traditionsverband hätt
engen Kontakt zu denAusstellungsbe-
reichen,,Fübrungskultut'' und,,Ein-
blicke in die Geschichte der Panzer-

ennricklung" der Firma Würth Indu-
strie Service, die aufdem Trillberg in
Bad Mergentheim, dem ehemaligen
Standort der Pa:rzerbrigade 36, behei-
matet ist.

Aktuell sind Kameradschaft rmd
Tatkaft wieder besonders gefordert.

EinUmzug derTraditionsräume in das

zweite Stabsgebäude des Standortes

erfordern noch einmal viel Herzblut
und hunderte vonArbeitsshrnden, um
die Traditionsräume dort neu entste-

hen zu lassen, da dasjetzige Gebäude

abgerissenwird. EineAuftabe, die die
Mitglieder des Traditionsverbandes

erneut mit Bravour meistbm werden,

um die Tradition der Einheiten des

Standortes Kälsheim weiterhin wach
zu halten. Weitere Informationen sind
auf der Homepage des TrdVbd abruf-
bar. www.taditionsverband-kuesl-
heim.de Oltvsn Rtcnrrn


