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Mitgliederbrief 01/2022 

 

Liebe Mitglieder des Traditionsverbandes, 

 

ich möchte mich heute, in dieser doch immer schwieriger werdenden Zeit, mit den vielen globalen 

Problemen auf dieser Welt, die sich bis vor unsere Haustüre und in unsere Leben hinein auswirken, 

innehalten, und Ihnen ein paar Zeilen im Advent, sowie zu Weihnachten schreiben. 

 

Wir konnten dieses Jahr, bis auf das geplante Weißwurstfrühstück im Januar, fast alle geplanten 

Veranstaltungen tatsächlich LIVE durchführen, was uns alle sicherlich außerordentlich gefreut hat. Es 

ist einfach schön, sich im Kreis der Vereinsmitglieder treffen zu können und unsere 

Kameradschaft/Freundschaft weiterhin zu pflegen, getreu dem § 12 des SG „Kameradschaft“.  

 

War doch unsere Mitgliederversammlung im März dieses Jahr mit Wahlen eine Runde 

Veranstaltung, vor allem deshalb, da alle Vorstandsmitglieder Ihre Ämter weiter, oder ein anderes 

begleiten und somit die Wahlen nur eine Formsache war. Herzlichen Dank dafür!! 

 

Die Grillfeier im Juli, sowie die Herbstwanderung im September waren gelungene Veranstaltungen, 

bei welchen die Kameradschaft/Freundschaft gepflegt werden konnte. Ich glaube wir hatten uns 

alle nach solchen intensiven sozialen Kontakten nach der Pandemie gesehnt. 

Allerdings waren jedoch leider beide Veranstaltungen nur noch mit 50 % der Teilnehmer im 

Vergleich zum Vorjahr besucht. Die Stammtische sind in der Regel mit 10 – 15 Gästen gut besucht. 

Schön war, dass der Erste Kommandeur PzBtl 363 OTL Pascal Pane aus Hardheim, kurz vor seiner 

Übergabe im September dieses Jahres noch seinen Vortrag bei uns mit ansprechender 

Teilnehmerzahl sowie interessanten Informationen abhalten konnte. Alle weiteren Berichte mit 

Bildern zu den Veranstaltungen im Jahr 2022, können bei Interesse auf unserer Homepage gerne 

eingesehen werden. An dieser Stelle wie immer herzlichen Dank unserem Administrator OStFw a.D. 

Wilfried Gans, welcher mit viel Zeitaufwand unsere Homepage stets auf aktuellem Stand hält. 
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Danke auch an ALLE die Mitglieder, welche sich einer Veranstaltung angenommen oder unterstützt 

haben!! Sowie all denen die als Gast mit dabei waren. 

 

Erfreulich ist auch, dass der Mitgliederbestand dennoch etwas auf nun 189 Mitgliedern 

angestiegen ist und immer wieder das eine oder andere Neumitglied erfreulicherweise begrüßt 

werden kann. Insbesondere darf ich an dieser Stelle unser neues Mitglied, Herrn OTL Andreas 

Kirchner, neuer Kdr PzBtl 363 in Hardheim sowie die neuen Mitglieder aus dem Bereich PzBtl 363 

aus Hardheim, welche dem TrdVbd beigetreten sind, herzlich in unserem TrdVbd begrüßen.  

Jetzt gilt es nur noch gemeinsamen Aktivitäten zu entwickeln. Insbesondere auch deshalb, da die 

1./PzBtl 363 mit der Stadt Külsheim eine Patenschaft eingegangen ist, denn wir sind ja als TrdVbd 

ein Teil von Külsheim. Mal schauen, was sich hieraus in der Zukunft entwickelt. 

Nachdem nunmehr wieder ein Jahr vergangen ist, möchte ich mich, auch in aller Namen, bei 

unseren Vorstandsmitgliedern, welche teilweise seit Bestehen des Traditionsverbandes ihr Amt stets 

mit großem Engagement über die Jahre hinweg ausgeübt haben, bedanken. Danke auch an die 

Vorstandsmitglieder für die stets kameradschaftliche Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. 

Bei allen Mitgliedern darf ich mich, sowie auch 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!!  

Im Rahmen der Vorstandsitzung am Donnerstag, den 27. Oktober 2022 wurden die Vorhaben des 

Traditionsverbandes für 2023 erarbeitet und beschlossen, worüber ich Sie heute mit der 

Jahresvorhabenübersicht informieren möchte. Sollten Sie evtl. einen Vorschlag für eine 

neue/andere Veranstaltung haben, so teilen Sie uns dies bitte mit.  

Gerne möchten wir wieder unser bereits zur Tradition gewordenes Weißwurstfrühstück im Januar, 

welches 2021/2022 ausfallen musste, durchführen. Allerdings ist die Teilnehmerzahl auf 40 

Personen begrenzt, deshalb entscheidet die Reihenfolge der Anmeldung über Ihre Teilnahme. 

Einladung anbei. 

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 hoffentlich viele gute Begegnungen in 2023 mit Ihnen. 

 

So möchte ich Ihnen heute zum Schluss auf diesem Weg eine ruhige restliche Adventszeit 

wünschen. Ihrer Familie-/Angehörigen ein gesegnetes Weihnachtsfest, ein erfolgreiches und 

zufriedenes Jahr 2023, verbunden mit den allerbesten Wünschen, insbesondere Gesundheit und 

Wohlergehen. Bleiben Sie alle und Ihre Lieben gesund und bleiben Sie uns wohlgewogen. 

Es grüßt Sie herzlich 

Ihr 

 

Armin Rother 


