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Külsheim, 14.09.2013

Mitgliederbrief 01/2013

Liebe Mitglieder des Traditionsverbandes,
heute darf und möchte ich Sie/euch mal wieder kurz über unseren Sachstand im Rahmen des
Umzuges der Traditionsräume sowie über weitere Themen informieren.
Wie Sie sicherlich meinen Mitteilungen und der Homepage entnehmen konnten, haben wir
erfolgreich unsere Vision bei der Neugestaltung-/Umzug in unsere neuen Traditionsräume
punktgenau, Dank Ihrer Hilfe erfüllt.
Stand unserer Umzugsmaßnahmen:
1.) Unser Material ist in 3 Kellerräumen tiptop eingeräumt und eingelagert
2.) Btl-Gefechtsstand mit Meldekopf in einem Kellerraum, fast fertig aufgebaut
3.) Folgende Traditionsräume sind fertig umgezogen und wieder aufgebaut
+ Fahnen/Empfangsraum
+ PzBtl 363 mit Patenschaften US/CZ/Ö und TrdVbd ehem PzRgt 7 u. 2
+ PzBtl 364 mit Patenschaft US und TrdVbd ehem 14. PzDiv
+ 1./PzBtl 363 u. 1./PzBtl 364
+ 2./PzBtl 363 u. 2./PzBtl 364
+ 3./PzBtl 363 u. 3./PzBtl 364
+ 4./PzBtl 363 u. 4./PzBtl 364
+ 3./-/4./361 PzBtl 361 / 5./- / 6./ PzBtl 363
+ selbständige Einheiten und StOV
+ Mannschaftsstube
+ Büro
+ Flur

+ Außenanlage
+ Vereinsraum, Decke eingebaut, nun fehlt noch der Boden/Einbauküche/Inventar
Wie gesagt, Ziel war es, bis zum Großen Markt 2013 im September umgezogen und außer
unserem Vereinsraum, fertig zu sein. Dieses Ziel haben wir erfolgreich gemeistert.
Deshalb möchte mich bei allen, die sich bislang, egal wie, engagiert und treu mit eingebracht
haben, wieder an dieser Stelle besonders bedanken.
Ohne Ihre/eure aller Hilfe wäre dies so nicht möglich gewesen. DANKE!
Nun gilt es im Herbst noch den Vereinsraum unter der bewährten Federführung von unserem
Vorstandsmitglied Wilfried Gans fertig zu stellen. Hierzu bitte ich Wilfried weiterhin treu zu
unterstützen um auch diese Aufgabe erfolgreich zu Ende zu führen.
Sicherlich wird es am Ende noch einen großen Arbeitseinsatz für alle geben und zwar im
Herbst/Winter, ein sogenanntes großes Putzwochenende zum Abschluss aller Arbeiten, damit alles
in neuem Glanz ohne Staub erscheint. Hoffe wir können dies noch vor Sylvester erledigen.
Unser neues Ziel soll es sein, dass wir, wer möchte, unsere Sylvesterparty in unseren neuen Räumen
feiern können.
Darüber hinaus denke ich, werden wir in 2014 eine gebührende Einweihungsfeier vornehmen,
wobei wir auch wieder der breiten Öffentlichkeit die neuen Räume vorstellen möchten. Zu diesem
Thema wird sich die Vorstandschaft im Laufe der nächsten Vorstandssitzungen besprechen.
Auch darf ich Ihnen mitteilen, dass unsere neue Homepage, Dank der intensiven Arbeit von Stefan
Obertanner, Holger Schietinger und insbesondere von unserem Vorstandsmitglied Wilfried Gans,
nun online ist. Viel Spaß beim surfen. www.traditionsverband-kuelsheim.de

Nun möchte ich weiteres in der Rückschau beleuchten.
Unsere Vorhaben und die Grillfeier dieses Jahres, sowie der „Große Markt“ im September sind nun
auch schon wieder vorüber und ich möchte Ihnen auch noch weitere Informationen für das restliche
Jahr zukommen lassen.
Alle Vorhaben die wir bislang in 2013 durchgeführt haben sind mit Bild und Text jeweils in der
Homepage nachzulesen, deshalb gestatten Sie mir nicht auf die einzelnen Veranstaltungen
einzugehen.
Ich darf mich an dieser Stelle bei Ihnen allen, die Sie, egal an welcher Veranstaltung, als Helfer,
Gast oder Besucher dabei waren und die Tradition in unserem Verband hoch gehalten haben, für
Ihr besonderes Engagement um den Traditionsverband und der Tradition, welcher wir uns
verschrieben haben, recht herzlich bedanken.
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Ich weiß, es ist nicht immer leicht einen Termin freizuschaufeln, um auch an der einen oder anderen
Veranstaltung oder bei einem Arbeitseinsatz bei uns ins Külsheim dabei sein zu können. Termine,
sei es beruflich, familiär oder der gleichen, aber auch die weite Anreise der Masse unserer
Mitglieder, machen eine Teilnahme häufig unmöglich. Ich denke gerade wir Külsheimer haben für
diese Problematik besonderes Verständnis, wenn dies ein Hinderungsgrund ist.
Auch möchte ich heute allen Mitgliedern in der Ferne meinen Dank übermitteln, halten uns doch
auch Sie durch Ihre Mitgliedschaft die Treue und helfen so, dass unser Traditionsverband auch
finanziell in der Lage ist seine laufenden Kosten zukünftig zu decken. Hierfür gilt an Sie mein
besonderer Dank! Bitte halten Sie an Ihrer Mitgliedschaft weiterhin unverändert, im Sinne der
Tradition, fest. Dies kann gar nicht genug gewürdigt werden.
Nun zu einigen weiteren Informationen über wesentliche Vorhaben, die in der zweiten Jahreshälfte
2013 noch stattfinden werden.
Am Mittwoch den 30.10.2013 beginnend, führen wir wieder, wie in den letzten Jahren, die Hausund Straßensammlung „Deutscher Kriegsgräberfürsorge“ in der Stadt Külsheim unter meiner
Organisation durch. Die Sammlung wird vom Mittwoch 30.10.2013 bis Montag den 04.11.2013
18.30 Uhr andauern. Wir treffen uns im Vereinsraum zur Ausgabe der Unterlagen und Büchsen.
Die Durchführung der Sammlung obliegt jedem Sammler in diesem Zeitraum selbst.
Im Anschluss wird es auch, wie immer, am Montag den 04.11.2013 um 18.30 Uhr noch eine
Brotzeit zum Abschluss geben. Für diese Sammlung benötigen wir wieder ca. 18 Sammler. Die
Reservistenkameradschaft Külsheim wird, wie die Jahre zuvor, ebenfalls unterstützen. Dennoch bitte
ich Sie alle, machen Sie mit, da dieses Jahr einige Stammsammler wegen Terminüberschneidungen
ausfallen. Danke bereits jetzt für Ihre Hilfe.
Wer an dieser Sammlung unterstützen möchte, bitte ich mir dies verbindlich bis zum 24.10.2013
mitzuteilen (Tel. 09345/6497 oder five.rother@freenet.de).
Darüber hinaus unterstützt der Traditionsverband die Feierstunde der Stadt Külsheim im Rahmen
des Volkstrauertages am Sonntag den 17.11.2013. um ca. 10.30 Uhr am Ehrenmal auf dem
Standortübungsplatz. Bei dieser Feierstunde möchten wir wieder aktiv mit Soldaten im GrDA als
Ehrenwache und Kranzträger unterstützen.
Auch Pensionäre dürfen, sofern Sie eine Trageberechtigung für den DA haben, gerne in Uniform
teilnehmen.
Weitere Teilnehmer sind natürlich von unserm Traditionsverband erwünscht und herzlich
willkommen. Die Anzahl der in Uniform unterstützenden, sollte mindestens 6 – 8 Soldaten sein.
Auch hier bitte ich Sie rege, insbesondere die in der Nähe Wohnenden, zu unterstützen. Die
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Mitglieder die in Uniform teilnehmen möchten, sollten mich bis 08.11.2013 (Tel. 09345/6497
oder five.rother@freenet.de ) verbindlich über Ihre Teilnahme informieren.
Alles weitere spreche ich mit den Teilnehmern zeitgerecht ab.
Als absoluten größten Höhepunkt in der Veranstaltungsserie im Jahr 2013, führt der
Traditionsverband nach den riesigen Erfolgen in 2007, 2009 und 2011, erneut mit dem
Heeresmusikkorps 12 aus Veitshöchheim am Donnerstag den 14.11.2013 ein Benefizkonzert in
der Festhalle in Külsheim durch.
Ich bitte Sie alle wieder zahlreich an diesem Konzert teilzunehmen und wenn möglich, noch
Werbung für diese Veranstaltung in Ihrem Freundes - und Bekanntenkreis zu machen. Dazu können
Sie unser Plakat aus der Homepage, z.B. für Mails, in Ihrem Bekanntenkreis verwenden.
Nur eine volle Festhalle begründet dies besondere Engagement, was sich hinter diesem Konzert
verbirgt.
Ist doch auch dieses Konzert wieder für eine gute Sache. Unser Ziel sollte es sein, die Festhalle bis
auf den letzten Platz zu füllen, um somit auch wieder ein ordentliches Spendenergebnis zu erzielen.
Natürlich sind auch weitere Spenden, welche auf das angegebene Konto überwiesen werden
können, herzlich willkommen und wichtig.
An den Vorbereitungen für dieses Konzert arbeite ich bereits seit dem Frühjahr und ich bin
überzeugt, dass wieder alles wie die Jahre zuvor super vorbereitet sein wird. Die Vor -und
Nachbereitungen wird ein kleines Team für Sie erledigen.
Ich bin mir sicher und ich freue mich mit Ihnen gemeinsam, auch wieder einen außergewöhnlichen
Abend in Külsheim mit besonderem Flair und Kultur erleben zu dürfen. Frau Jung hat ihr Kommen
auch seit langem wieder zugesagt und ich freue mich, Sie in Külsheim erneut begrüßen zu dürfen.
Alle weiteren Informationen für das Benefizkonzert entnehmen Sie bitte der beiliegenden
Information.
Sollten Sie noch Flyer, Poster oder Plakate, auch elektronisch für eine evtl.
Werbung/Bekanntmachung in Ihrem Umfeld benötigen, so bitte ich Sie, sich an mich zu wenden.
Ich wünsche Ihnen weiterhin alles erdenklich Gute, Erfolg und insbesondere Gesundheit und
verbleibe mit freundlichen/kameradschaftlichen Grüßen und einem hoffentlich baldigem
Wiedersehen

Ihr

Armin Rother
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