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Mitgliederbrief 01/2020
Liebe Vereinsmitglieder,
ich möchte mich heute wieder mit ein paar Informationen in dieser andauernden schwierigen Zeit
mit dem Corono Virus, welcher uns immer noch fest im Griff hat, wie jedes Jahr in der
Vorweihnachtszeit an Sie wenden.
Zu Beginn, möchte ich mit Ihnen gemeinsam unseren verstorbenen Vereinsmitgliedern Herrn
Andreas Schmölz sowie Herrn StFw d.R. Helmut Ratz, welche in diesem Jahr verstorben sind,
besonders gedenken. Auch gedenken wir unseren bereits schon in den vergangenen Jahren
verstorbenen Vereinsmitgliedern und möchten uns gemeinsam an viele schöne Momente mit ihnen
erinnern.
Zunächst aber ein kleiner Rückblick.
Dankbar dürfen wir auf die dennoch mögliche Durchführung von 2 Vorstandssitzungen, einem
Stammtisch und die Herbstwanderung, seit März 2020 der neuen CORONA Zeitrechnung
zurückblicken.
Waren dies doch Momente, bei denen wir den VIRUS einfach mal vergessen und unsere
Freundschaft/Kameradschaft pflegen konnten. Berichte über diese Veranstaltungen konnten Sie auf
unserer Homepage, die trotz Corona immer auf dem aktuellsten Stand von Wilfried Gans gehalten
wird, einsehen. Danke an dieser Stelle an unseren unermüdlichen Admin OSF a.D. Wilfried Gans.
Über die allg. Lageentwicklung im Zusammenhang der Corona Pandemie und der derzeit
geltenden Einschränkungen „Teil Lockdown“ in Deutschland, sowie die eingehenden Ansprachen
und Bitten der Kanzlerin und des Ministerpräsidenten, denke ich, brauche ich Sie heute nicht
informieren. Wer weiß, welche Maßnahmen und berechtigte Einschränkungen mittlerweile, bis Sie
dieses Informationsschreiben in den Händen halten, noch darüber hinaus festgelegt wurden.

Wir müssen aus meiner Sicht stets bedenken, dass die Masse unserer Mitglieder aufgrund des
Alters zur Risikogruppe weiterhin zählt und hier ist denke ich absolut besondere Vorsicht geboten.
Deshalb steht bei all unserer Überlegungen in diesem Zusammenhang, nach wie vor die
Gesundheit jedes einzelnen im Mittelpunkt, welche höchste Priorität hat. Deshalb werden wir auch
weiterhin nichts überstürzen und nicht notwendige Veranstaltungen/Feiern in der jetzigen Situation
nicht durchführen. Dies entspricht auch dem Wunsch der Kanzlerin nicht notwendige Feiern nicht
durchzuführen.
Bei der zweiten Vorstandssitzung seit März, welche unter Einhaltung der Abstands-/Hygieneregeln
am 08.10.2020 in den Traditionsräumen durchgeführt wurde, konnten wir dennoch viele Punkte
besprechen und festlegen. Voraussichtlich wird uns gem. den Prognosen der Experten, der Virus
vermutlich noch bis ins Frühjahr hinein auf jeden Fall fest im Griff haben. Dennoch haben wir bei
der Vorstandssitzung am 08.10.2020 einen Veranstaltungskalender für 2021 erarbeitet, welchen
Sie heute ebenfalls als Anlage erhalten. Besser einen Plan, als keinen und wir müssen schauen
welche Veranstaltungen tatsächlich stattfinden können. Dabei bitte ich Sie zu beachten, sofern Sie
keine Einladung für die geplanten Veranstaltungen erhalten, können Sie davon ausgehen, dass
diese Veranstaltung nicht durchgeführt wird.
In der Folge der Vorstandssitzung wurden die Einschränkungen massiver und wir haben gemeinsam
intensiv über die Durchführung, der doch zur schönen Tradition gewordenen Veranstaltungen die
noch 2020 angestanden hätten, online beraten. Aufgrund der Corona Situation und den damit
einhergehenden Regeln, haben wir nahezu einstimmig beschlossen, die folgenden geplanten
Veranstaltungen in diesem Jahr ausfallen zu lassen.
+ 03.12.2020 Vorstandsitzung mit anschl. Stammtisch
+ 15.12.2020 Jubiläum 15 Jahre Traditionsverband
+ 17.12.2020 Weihnachtsbaumschlagen mit kl. Weihnachtsfeier
+ 31.12.2020 Silvesterfeier
Äußerst Schade ist auch, dass wir unser 15 jähriges Jubiläum nicht mal im kleinen Kreis begehen
können.
Herzlichen Dank nochmals an dieser Stelle an alle Vorstandsmitglieder, dass sich ALLE bereit erklärt
haben, ihr Amt ohne Wahl ein weiteres Jahr ausüben. In diesem Zusammenhang hoffe ich, dass wir
in 2021 eine Mitgliederversammlung mit Wahlen durchführen können.
Auch bin ich für die guten Kontakte mit den Führungskräften des neuen PzBtl 363 in Hardheim,
allen voran dem Kommandeur Herrn Oberstleutnant Pascal Pane, dankbar.
Besonders dankbar sind wir auch, dass das Panzerbataillon 363 Hardheim, ab diesem Jahr die
Sammlung Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, welche wir seit 2006 bis vergangenes Jahr,
also 14 Jahre mit großen Erfolg durchgeführt haben, übernommen hat.
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Bei allen Mitgliedern darf ich mich, sowie im Namen der Vorstandsmitglieder für jegliche
Unterstützung in allen Belangen unseres Traditionsverbandes recht herzlich bedanken. Unsere
Gemeinschaft braucht Sie alle, egal ob aktiv hier vor Ort oder auch als passives Mitglied
bundesweit!!
Ebenfalls möchte ich mich auch in aller Namen bei unseren Vorstandsmitgliedern, die ihr Amt stets
mit großem Engagement übers Jahr hinweg erledigt haben, bedanken. DANKE!
Natürlich darf ich mich bei Allen, die sich im Laufe dieses Jahres, egal wie, wieder mit eingebracht
haben, oder auch als Gast hier vor Ort bei einer Veranstaltung mit dabei waren, recht herzlich
bedanken. Den Veranstaltungen und die damit verbundene Arbeit, macht nur Sinn, wenn diese
auch angenommen wird.
Der Stadt Külsheim, insbesondere unserem Bürgermeister Herrn Thomas Schreglmann, sowie der
Hauptamtsleiterin Frau Simone Hickl–Seitz, darf ich für die stets unkomplizierte wohlwollende
Unterstützung, sowie die kooperative und freundschaftliche Zusammenarbeit recht herzlich danken.
So freue ich mich mit der Vorstandschaft auf viele gute Begegnungen in 2021 mit Ihnen.
So möchte ich Ihnen heute zum Schluss auf diesem Weg weiterhin alles Gute und eine besinnliche
ruhige Adventszeit wünschen. Ihrer Familie-/Angehörigen ein gesegnetes Weihnachtsfest, ein
erfolgreiches und zufriedenes Jahr 2021, verbunden mit den allerbesten Wünschen, insbesondere
Gesundheit und Wohlergehen. Bleiben Sie gesund, auch in der Hoffnung, dass wir uns alle bald
wieder treffen können.
Mit freundlichen/kameradschaftlichen Grüßen
Ihr

Armin Rother
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