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Mitgliederbrief 01/2012

Liebe Vereinsmitglieder,
nun wie immer in der Vorweihnachtszeit, möchte ich Ihnen noch kurz ein paar Zeilen zukommen
lassen, sowie Sie über einige Themen und Anstehendes in unserem Traditionsverband informieren,
auch wenn dieses Jahr ohne größere Veranstaltungen und Vorkommnisse vorüber gegangen ist.
Zunächst möchte ich aber mit Ihnen gemeinsam in die Vergangenheit blicken.
Seit meinem letzten Mitgliederbrief im Dezember 2011 wurden durch unseren Tradtionsverband
erneut, wie jedes Jahr zuvor, unsere bereits zur Tradition gewordenen Vorhaben in alter, guter,
zuverlässiger Manier durchgeführt.
+ Stammtische (i.d.R. jeden ersten Donnerstag im Monat)
+ Winterwanderung im Februar 2012
+ Mitgliederversammlung mit Wahlen März 2012
+ Öffnung der Traditionsräume im März 2012
+ Öffnung Traditionsräume beim Feuerwehrfest Mai 2012
+ Vortrag Notar Merklein im Juli 2012
+ Grillfeier im Juli 2012
+ Teilnahme am Großen Markt im September 2012
+ Informationsveranstaltung für Ehemalige im Oktober 2012
+ Sammlung Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge im November 2012
+ Teilnahme an der Gedenkfeier Volkstrauertag im November 2012
+ Teilnahme am Jahresabschlussempfang der Stadt Külsheim Dezember 2012
+ Weihnachtsbaumschlagen im Dezember 2012
+ gepl. Silvesterfeier in den TrdR im Dezember 2012
+ Vorstandsitzungen

Bei erster Betrachtung ist dieses Jahr rückblickend eigentlich ein ganz ruhiges Vereinsjahr, mit
keinen besonderen Herausforderungen oder Vorhaben gewesen. Aber wir haben eben nun mal in
der Vereinslandschaft von Külsheim, ein besonderes Alleinstellungsmerkmal, da unsere Mitglieder
nur ansatzweise hier in Külsheim wohnen.
Und gerade deshalb bin ich allen, die sich im Laufe dieses Jahres, egal wie, wieder mit eingebracht
haben oder auch als Gast hier vor Ort bei einer Veranstaltung dabei waren, äußert dankbar. Ich
möchte darüber hinaus auch meine besondere Freude und Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, für
all die Mitglieder, die Land auf, Land ab, mit Ihren Gedanken und vor allem auch mit Herzblut mit
dabei sind, sogar teilweise einzelne Geldspenden in Verbundenheit durchführen. Danke!
Natürlich weiß ich, dass wenn man zwischen den Zeilen beobachtet und liest, es manchmal nicht
immer einfach ist, für die eine oder andere Veranstaltung Mitstreiter zu finden oder auch eine
ausreichende Anzahl an Teilnehmern, damit die Veranstaltung Sinn macht. Aber ich denke, wenn
wir ehrlich, offen, fair und geradlinig miteinander umgehen und uns austauschen, so findet sich
immer ein Weg diese Problematik zu kompensieren und unsere Ziele gem. Satzung zu erreichen.
All diese Veranstaltungen, die wir durchgeführt haben, sind mit Berichten und Bildern nun wieder
aktuell auf unserer Homepage nachzulesen und einzusehen. An dieser Stelle möchte ich mich
besonders bei unserem Vorstandsmitglied Wilfried Gans und den Administratoren Stefan
Obertanner und Holger Schietinger recht herzlich für die Aktualisierung und stetige Bearbeitungen
unserer Homepage bedanken. Ist dies doch bei uns eins, oder das wichtigste Informationsmedium
für alle Interessierten. DANKE!!
Darüber hinaus, möchte ich mich an dieser Stelle bei unserem Schriftführer Reinhold Wolpert,
besonders bedanken, der immer alles was ich zu Papier bringe (und dies ist nicht wenig) und viele
Dinge darüber hinaus erstellt, bearbeitet und an alle weiterleitet. Ebenso möchte ich auch dem
Dritten im Bunde in der Hauptvorstandschaft, unserem Kassierer Gerd Mümpfer, für dieses
besondere Engagement und die tadellose Kassenführung im Namen aller Mitglieder über die Jahre
hinweg recht herzlich bedanken. Ohne solche Hauptakteure in unserer Vorstandschaft, wären all
die mannigfachen Aufgaben nicht zu erfüllen. DANKE!!
Und besonders möchte ich mich bei all denen bedanken die im Laufe des Jahres eine Veranstaltung
als Projektverantwortlicher übernommen, vorbereitet und durchgeführt haben. Mann kann Euch gar
nicht genug hierfür danken!!
Nun lassen Sie mich mit Ihnen gemeinsam noch etwas in die Zukunft blicken.
Ich muss Ihnen heute allerdings noch einige Informationen zum Jahreswechsel mit ins Jahrbuch
2013 schreiben, die nicht ganz nach unseren Vorstellungen waren und sind.
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Zuerst darf ich Sie auf unseren Veranstaltungskalender in der Anlage aufmerksam machen.
Bei näherer Betrachtung werden Sie feststellen, dass außer dem Benefizkonzert im November
2013, welches ja bei der letzten Mitgliederversammlung gemeinsam festgelegt wurde dies
durchzuführen, nichts Neues oder anderes an Vorhaben mit aufgenommen wurde.
Dies hat einen besonderen Grund.
In der Vorstandsitzung am 06.12.2012 wurde durch unseren Bürgermeister Thomas Schreglmann,
auf meinen Wunsch hin, die Vorstandschaft über folgenden Sachverhalt direkt informiert.
Der Bürgermeister trug vor, das am Montag 03.12.2012 bei der nichtöffentlichen Sitzung im
Gemeinderat das Thema "Neubau des REWE-Markt" in der ehem. Kaserne Külsheim und damit
auch die Zukunft des Gebäudes 3 (derzeitige Heimat des TrdVbd) besprochen wurde.
Die Stadt stehe bereits seit Monaten in Verhandlungen mit REWE über die Standortfrage des neu
geplanten REWE in Külsheim.
REWE wies eine Planung der Stadt, in der die ersten beiden Gebäude links erhalten bleiben sollen
zurück. Wenn REWE neu baut, dann nur vorne am jetzigen Standort der Gebäude in der u.a. die
BAK und der Tradtionsverband untergebracht sind.
Man machte sich auch seitens der Stadt Gedanken, wo bzw. in welches Gebäude man den
Tradtionsverband langfristig unterbringen könne, sei doch die Bundeswehr seit 40 Jahren mit dem
Standort Külsheim tief verwurzelt, und die Erinnerungen an diese Zeit zu erhalten es Wert sei.
Es sei derzeit die Option angestrebt das ehem. alte Stabsgebäude 363 (Gebäude 22) oberer Flur
und Kellerräume zur Verfügung zu stellen. Ebenso seien Unterstützungen seitens der Stadt Külsheim
finanziell, sowie auch durch Unterstützung des Bauhofes usw. angedacht und geplant.
Sollte alles normal verlaufen und alle Vertragshürden und Behördenhürden genommen, wird das
Bauvorhaben wohl im Herbst 2013 angegangen (Abriss und Baubeginn) so die Zeitschiene bei
REWE.
Dies heißt für uns, klar ausgesprochen, wir müssen in 9 Monaten umgezogen sein.
Die bereits bei meinem persönlichen Gespräch mit dem Bürgermeister und an diesem Abend
ausgesprochenen Hilfeleistungen unserem Traditionsverband gegenüber, bewerte ich als nicht
selbstverständlich und dieses kann gar nicht oft genug positiv gewürdigt werden.
Wir alle, der Traditionsverband stehen nun vor einem Wendepunkt in der Vereinsgeschichte.
Ich sehe dies als besondere Herausforderung an und ich bin mir sicher, wir werden diesen
besonderen Auftrag erfolgreich bewältigen, wenn alle an einem Strang mitziehen.
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Traditionsräume derzeit Gebäude 3

gepl. Räume Gebäude 22 für TrdVbd (ehem. Stab 363)

Wie Sie sehen, sind die Räume fast identisch und wir würden wieder einen eigenständigen Bereich,
den kompletten oberen Flur erhalten und dieses Gebäude soll auf keinen Fall zukünftig abgerissen
oder verkauft werden. Also eine langfristige Lösung für uns.
Die weiteren Schritte welche die Vorstandschaft nun bereits beschlossen hat: Noch im Dezember
wird eine vor Ort Besichtigung und Besprechung in den neuen Räumen mit der Stadt stattfinden.
Sobald die Frage der Genehmigung zum Bau, seitens des Gemeinderates beschlossen wurde, ist
es unsere Absicht eine vorgezogene Mitgliederversammlung (Januar) einzuberufen und über diese
Thematik zu beraten und einen Mitgliederbeschluss herbei zu führen. Darüber hinaus werden wir
bereits parallel mit den Materialien aus den Kellern ins neue Gebäude umziehen, um Zeit zu
gewinnen.
Meine Vision/Ziel wäre wie folgt:
1. Umzug der Kellerräume gemeinsam noch im Winter bis Februar 2013
2. Umzug/Aufbau der einzelnen Traditionsräume durch sogenannte Paten, selbständig und
Aufbau der Räume identisch wie derzeit (ein Umzug ist einfacher wie eine Neukonzeption)
3. Umzug Flur gemeinsam
4. Parallel kontinuierlich Umzug/Aufbau Vereinsraum (Fertigstellung kann später erfolgen)
Unterstützung wenn möglich durch viele Vereinsmitglieder und bitte auch Spenden, um ggf. die
finanziellen Kosten etwas aufzufangen. Verteilung dieser besonderen Last und Aufgabe wenn
möglich auf viele, viele, viele Schultern.
Aber über all die Möglichkeiten sollten wir gemeinsam ohne Denkblockaden trefflich an der
Mitgliederversammlung diskutieren und die Weichen positiv für die Zukunft unseres TdrVbd stellen.
Ich hoffe auf Sie alle.
Ihnen und Ihren Lieben eine besinnliche Rest-Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest mit
schönen besinnlichen und kraftschöpfenden Feiertagen und für das neue Jahr Glück und vor allem
Gesundheit! Ich freue mich auf neue Begegnungen im neuen Jahr mit Ihnen.
Mit freundlichen/kameradschaftlichen Grüßen

im Original gezeichnet
Armin Rother
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