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

An
die Mitglieder
Traditionsverband ehemalige Angehörige
des Standortes Külsheim e.V.
Mitgliederbrief 01/09
Sehr verehrte Mitglieder,
nachdem nun unsere Mitgliederversammlung am 27.03.2009 (ohne Wahlen)
28 Mitgliedern vorüber ist, möchte ich Ihnen noch ein paar Zeilen zukommen lassen.

mit

Ich darf Sie darüber informieren, dass das Protokoll der Mitgliederversammlung, wie die
Jahre zuvor, in unserer neuen Homepage zur Einsicht für Sie eingestellt wird. In diesem
Zusammenhang ist es mir ein besonderes Bedürfnis unseren Administratoren, Herrn Hptm
d.R. Stefan Obertanner, sowie Herrn Uffz d.R. Holger Schietinger, im Namen aller Mitglieder
herzlichen Dank für ihre Mühe übermitteln. Sie haben die Homepage in vielen Arbeitsstunden
NEU gestaltet und zukunftsorientiert aufgebaut.
Viel Spaß wünsche ich Ihnen allen beim surfen auf den neuen Seiten des
Traditionsverbandes. Sofern Sie Verbesserungsvorschläge für die Homepage haben, so
lassen Sie uns diese wissen.
Hier nochmals die Homepageadresse:

www.traditionsverband-kuelsheim.de

Unsere Mitgliederzahl (Stand März 2009 165 Mitglieder) hat erstmalig seit Gründung des
Traditionsverbandes stagniert. Gerade jetzt wo wir in naher Zukunft unsere Traditionsräume
einweihen möchten, wäre es evtl. möglich in unserem privaten, sowie ehemaligen
dienstlichen Bekannten und Freundeskreis nochmals auf uns aufmerksam zu machen, um
evtl. das Eine oder andere Mitglied noch zu werben.
Wie Sie ja wissen, stand das Jahr 2008/2009 unter dem Schwerpunktvorhaben:
„Einrichten der Traditionsräume in der ehem. Prinz-Eugen-Kaserne Gebäude 2“
Wir liegen aus meiner Sicht derzeit gut in unserem Zeitplan, so dass es eigentlich möglich
sein könnte, bis zu unserer geplanten Einweihungsfeier am 13.06.2009 alle Räume, sowie
den Flur, zur Eröffnung fertig gestellt zu haben.
Dies sollte allerdings auch unser aller Ziel sein, denn halb fertige Räume sollten wir auf
keinen Fall der Öffentlichkeit präsentieren.
Viele Mitglieder haben im Laufe der letzten Monate eine Menge vorbildliche Arbeit geleistet,
so dass wir auf das bis jetzt Erreichte Stolz sein können. Es gab natürlich auch ein paar
Helfer, die sich durch besonderen Einsatz verdient gemacht haben. Allen Helfern möchte ich
nochmals für Ihren Einsatz und Ihr Engagement recht herzlich im Namen aller Mitglieder
danken.
Dennoch möchte ich es auch nicht versäumen Sie nochmals zur Mithilfe in den
verbleibenden Wochen bis zur Einweihungsfeier in den Traditionsräumen ganz besonders zu
bitten.

-2Es kann in Rücksprache jederzeit in den Räumen gearbeitet und die restlichen Arbeiten
erledigt werden, dazu ist ein Empfang der Schlüssel bei Herrn OStFw Müller, StFw a.D. Väth
oder bei mir jederzeit möglich.
Allerdings möchte ich Ihnen auch nicht verhehlen, dass es absolut notwendig ist, mehrere
Helfer an den letzten verbleibenden Wochenenden Fr/Sa vor Ort zu haben, da die gleichen
Helfer, welche bislang treu vor Ort waren, um die Restarbeiten zu erledigen, hierzu nicht
ausreichen werden. Natürlich wäre schön, wenn die in der Nähe wohnenden helfen könnten.
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 sollten wir auf
jeden Fall aufbringen. Danach können wir es ruhiger angehen lassen und uns zukünftig auf
unsere Veranstaltungen konzentrieren.
In den Unterlagen finden Sie die Einladung für die Einweihungsfeier am 13.06.2009 ab
1500 Uhr, welche von unserem Kassierer, Herrn StFw a.D. Gerd Mümpfer, federführend
koordiniert und organisiert wird. Ich bin mir sicher, es wird wieder eine tolle Veranstaltung mit
vielen bekannten Gesichtern werden.
Deshalb würde mich freuen, wenn ich eine große Anzahl unserer Mitglieder und Freunde bei
der Einweihungsfeier begrüßen könnte. Auch unsere ehemaligen Patengemeinden haben
eine Einladung von mir erhalten, um evtl. den Traditionsraum ihrer ehemaligen Pateneinheit
zu besuchen und in Erinnerungen wach werden zu lassen.
Darüber hinaus mache ich Sie auf folgende Veranstaltungen in nächster Zeit
aufmerksam:
+ 07.05.2009 1900 Uhr Vereinsraum monatlicher Stammtisch
+ 04.06.2009 1900 Uhr Vereinsraum monatlicher Stammtisch
+ 13.06.2009 1500 Uhr ehem. U-H-G Prinz-Eugen-Kaserne Einweihungsfeier Trd-Räume
+ 02.07.2009 1900 Uhr Vereinsraum monatlicher Stammtisch
+ 31.07.2009 1830 Uhr kulturelle Veranstaltung Teilnahme Konzert in Weikersheim

Ich darf Sie dennoch alle bitten, nehmen Sie rege an unseren angebotenen Veranstaltungen
teil, denn der Aufwand, der sich hinter solchen Vorhaben verbirgt, und die Arbeit die mit
diesen Veranstaltungen verbunden sind, sollte auch gerechtfertigt sein.
Ich wünsche Ihnen weiterhin alles erdenklich Gute, sowie Gesundheit und Erfolg im Jahr
2009 und verbleibe
mit freundlichen/kameradschaftlichen Grüßen
Ihr

Armin Rother

