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Mitgliederbrief 01/2018 

 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
nun, wie jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit, möchte ich Ihnen wie immer gerne ein paar 
Zeilen mit Informationen zukommen lassen. 
 
Zu Beginn, möchte ich mit Ihnen gemeinsam unseren verstorbenen Vereinsmitgliedern Elvira 
Schmitt und Peter van der Straeten, welche leider im vergangenen Jahr verstorben sind, 
gedenken. Darüber hinaus gedenken wir allen bislang verstorbenen Vereinsmitgliedern und 
halten einen Moment inne. Wir werden selbstverständlich alle in einem ehrenden Gedenken 
bewahren. 
 
Zunächst aber ein kleiner Rückblick. 
 
Ich bin sehr froh darüber, dass wir uns auch in diesem Jahr, wieder schönen 
Veranstaltungen, welche die Freundschaft und Kameradschaft gefördert haben, trotz des 
Großvorhabens „Benefizkonzert“ widmen konnten. DANKE dass Sie diese unterstützt haben 
und dabei waren. 
 
Seit meinem letzten Mitgliederbrief im Dezember 2017 wurden durch unseren 
Traditionsverband wieder, wie die Jahre zuvor, unsere bereits zur Tradition gewordenen 
Vorhaben in alter, guter Manier durchgeführt. Darüber hinaus, haben wir ein sechstes 
grandioses Benefizkonzert mit Ihrer Hilfe durchgeführt. Ich denke das Feedback aus allen 
Richtungen zeugt für diese außergewöhnliche Veranstaltung für den guten Zweck. Auch die 
Kriegsgräbersammlung im November dieses Jahres, mit dem höchsten Sammelergebnis seit 
Sammlungsbeginn 2006, wäre erneut einen eigenen Bericht Wert. Übersicht und Berichte 
aller Veranstaltungen mit Bildern, können Sie auf unserer Homepage selbstverständlich 
jederzeit einsehen, deshalb gehe ich auch nicht näher darauf ein. 
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Natürlich möchte ich auch dieses Jahr wieder DANKE in aller Namen, besonders unseren 
Administratoren der Homepage, vorne weg Herrn W. Gans, Herrn H. Schietinger und Herrn 
S. Obertanner für ihr großes Engagement um die großartige Informationsplattform zu rufen. 
Ich darf 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. 
 
Im Rahmen der Vorstandsitzung am Donnerstag den 08. November 2018 wurde die 
Jahresvorhabenübersicht des Traditionsverbandes für 2019 erarbeitet und beschlossen, 
welche ich Ihnen heute mit diesem Mitgliederbrief ebenfalls zukommen lassen darf. Alle 
zum Ritual geworden Veranstaltungen führen wir, selbstverständlich wieder durch. Sollten 
Sie evtl. einen Vorschlag für eine neue/andere Veranstaltung haben, so teilen Sie uns dies 
bitte mit. Gerne greifen wir in der Vorstandschaft Ihren Vorschlag auf. 
 
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!! An dieser Stelle möchte ich auch ganz besonders nochmals unsere 
Neumitglieder Hptm d.R. A. Krimmer, StUffz d.R. Deckert, HG d.R. Zimmermann, Frau G. 
Thaser, Hptm d.R. Geres, Hptm d.R. Koch, im Traditionsverband willkommen heißen. Schön, 
dass Sie bei uns im TrdVbd mit dabei sind. 
 
Der Stadt Külsheim, insbesondere unserem Bürgermeister Herrn Thomas Schreglmann, 
sowie dem Hauptamtsleiter a.D.  Herrn Günter Bischof sowie seiner Nachfolgerin im Amt 
Frau Simone Hickl –Seitz, darf ich für die stets unkomplizierte gute Unterstützung, sowie die 
kooperative und freundschaftliche Zusammenarbeit recht herzlich danken. 
 
So freue ich mich und die Vorstandschaft auf viele gute Begegnungen in 2019 mit Ihnen. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie-/Angehörigen ein gesegnetes Weihnachtsfest, ein 
erfolgreiches und zufriedenes Jahr 2019, verbunden mit den allerbesten Wünschen und 
insbesondere Gesundheit und Wohlergehen. 
 
Mit freundlichen/kameradschaftlichen Grüßen 
Ihr 
 
Armin Rother 


