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Mitgliederbrief 01/11 

 
Liebe Mitglieder des Traditionsverbandes, 

 

nachdem unsere Grillfeier im Juni dieses Jahres, sowie der „Große Markt“ im September nun vorüber 
sind, möchte ich Ihnen noch einige Informationen für das restliche Jahr zukommen lassen. 
 
Zuerst blicke ich aber mit Ihnen gemeinsam kurz in die Vergangenheit. 

 
Zu Beginn 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, bei Ihnen 
für Ihr besonderes Engagement um den Traditionsverband und der Tradition, welcher wir uns 
verschrieben haben, recht herzlich bedanken. 
Ich weiß, es ist nicht immer leicht einen Termin freizuschaufeln, um auch an der einen oder anderen 
Veranstaltung 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. 
 
Ich darf mich bei allen Helfern, welche zum Gelingen der Grillfeier im Juni und den zuvor 
stattgefundenen Veranstaltungen egal in welcher Form auch immer Sie beigetragen haben, recht herzlich 
bedanken. Leider wurde die Grillfeier „ehemaligen Treffen“ nicht in dem Maße angenommen wie wir es 
uns erhofft hatten. 
Ich denke aber, dies war dennoch ein sehr würdiger Rahmen, unserem Altbürgermeister Günther Kuhn 
für sein besonderes Engagement um den Traditionsverband nochmals Danke sagen zu können. 
Wäre er uns nicht so helfend gegenüber gestanden und hätte uns bei der Gründung und der Schaffung der 
Traditionsräume von Herzen unterstützt, so gäbe es uns in dieser Form heute nicht. Ihm gilt unser aller 
Dank. 
Den Bericht und die Bilder über diese Veranstaltung können Sie ja gerne in unserer Homepage einsehen. 
 
Auch darf ich an dieser Stelle unseren neuen Bürgermeister, Herrn Thomas Schreglmann, nochmals recht 
herzlich als Vereinsmitglied begrüßen. Er hat sich im Juni bei einer Vorstellung des Verbandes durch 
mich, spontan zu einer Mitgliedschaft bereit erklärt. Wir sind sicher, auch bei Ihm jegliche Unterstützung 
zu erfahren.  
 
Im September hat unser Traditionsverband, wie in den Jahren zuvor, mit einer Mannschaft am 
Pokalschießen des Schützenvereins im Rahmen des „Großen Marktes“ der Stadt Külsheim mit folgenden 
Mitgliedern erneut mit sehr großem Erfolg teilgenommen. 



Herr StFw a.D. Gaab (Teamchef), Herr OStFw a.D. Müller, Herr StUffz a.D. van der Straeten, Herr 
OStFw a.D. Koprowski, Herr OStFw a.D. Wolpert und ich. Unser Team hat einen beachtlichen 3. Platz 
bei den Herrenmannschaften erneut belegt und den fünften Pokal in Folge für den Traditionsverband 
errungen. 
Dem Teamleiter, Herrn StFw a.D. Gaab, darf ich für die Organisation der Mannschaft recht herzlich 
danken. 
Auch hat der Traditionsverband am Donnerstag den 08.09.2011 erneut mit ca. 12 Teilnehmern mit 
unserem Vereinshirt am Umzug im Rahmen des „Großen Marktes“ teilgenommen.  
Ich darf mich bei allen Teilnehmenden am Umzug für ihr Mitmachen herzlich bedanken. War es doch 
wieder eine super Veranstaltung, die allen sehr viel Spaß bereitet hat. 
Alles weitere, sowie die Bilder etc. oder die Teilnahme am Großen Markt können Sie in unserer 
Homepage im Bereich der Berichte einsehen. Viel Spaß beim surfen!  
An dieser Stelle mal wieder ganz herzlichen Dank unseren Administratoren Herrn Hptm d.R. Stefan 
Obertanner und Herrn Uffz d.R. Holger Schietinger, sowie unseren neuen Administratoren an der Spitze, 
Herr OStFw a.D. Gans, Herr OStFw a.D. Koprowski und OStFw a.D. Wolpert die treu unsere Homepage 
auf Vordermann halten. 
 
Nun zu einigen weiteren Informationen über wesentliche Vorhaben, die in der zweiten Jahreshälfte 
2011 noch stattfinden werden. 
 
Am Freitag den 04.11.20011 beginnend, führen wir wieder, wie in den letzten Jahren, die Haus- und 
Straßensammlung „Deutscher Kriegsgräberfürsorge“ in der Stadt Külsheim unter meiner Organisation 
durch. Die Sammlung wird am Freitag von 13.30 Uhr bis Montag den 07.11.2011 18.30 Uhr andauern. 
Wir treffen uns im Vereinsraum. Durch diese Änderung in der Durchführung über mehrere Tage, hoffen 
wir mehr Sammler mobilisieren zu können und evtl. auch mehr Bürger in Külsheim bei der Sammlung 
anzutreffen. 
Im Anschluss wird es auch, wie immer, am Montag um 18.30 Uhr noch eine Brotzeit in unserem 
Vereinsraum geben. Für diese Sammlung benötigen wir wieder ca. 18 Sammler. Die 
Reservistenkameradschaft Külsheim wird, wie die Jahre zuvor, ebenfalls unterstützen. 
Ich bitte Sie, unterstützen Sie wenn möglich diese Sammlung. Hier spreche ich insbesondere die in der 
Nähe wohnenden Mitglieder an.  
Wer an dieser Sammlung unterstützen möchte, bitte ich mir dies verbindlich bis zum 20.10.2011 
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 13.11.2011. um ca. 10.30 Uhr am Ehrenmal auf dem 
Standortübungsplatz. Bei dieser Feierstunde möchten wir 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 Mitglieder die in Uniform 
teilnehmen möchten, sollten mich bis 27.10.2011 (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 in diesem Jahr, führt der Traditionsverband 
nach den riesigen Erfolgen in 2007 und 2009, erneut mit dem Heeresmusikkorps 12 aus Veitshöchheim 
am Donnerstag den 10.11.2011 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 all das Engagement was sich hinter diesem Konzert befindet. 



Ist doch auch dieses Konzert für eine gute Sache. Unser Ziel sollte es sein, die Festhalle bis auf den 
letzten Platz zu füllen, um somit auch wieder ein ordentliches Spendenergebniss 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 in 2007 und 2009 super vorbereitet sein wird. Die Vor -und Nachbereitungen wird 
ein kleines Team für Sie erledigen. Auch haben wir es geschafft ca. 140 Sitzplätze mehr dieses Jahr zur 
Verfügung zu haben, da wir den rechten Hallenteil ebenfalls bestuhlen werden. Also keine Sorge, jeder 
Gast erhält einen Sitzplatz, Sie müssen nur kommen. 
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 ungeniert an mich zu wenden. 
 
Nun noch zu einigen allgemeinen Informationen für Sie. 
Die Stammtische werden eigentlich in unserem Vereinsraum super angenommen und haben sich in 
unserem Monatskalender etabliert. Auch sieht man hin und wieder mal neue Gesichter oder Mitglieder 
die eben zufällig in der Nähe sind. 
Die Besichtigung der Traditionsräume ist an folgendem Tag im Herbst wieder für jegliche Besucher 
möglich: 
Sonntag den 16.10.2011 von 14.00 – 17.00 Uhr  Für Kaffee und Kuchen wird ebenfalls an diesem Tag  
gesorgt sein. 
Darüber hinaus, ist eine Besichtigung der Traditionsräume in Rücksprache mit einem unserer 
Vorstandsmitglieder außerhalb dieser Termine natürlich jederzeit möglich. 
Nochmals für Sie zur Information: 
Gemäß Vorstandsbeschluß können Vereinsmitglieder unseren Vereinsraum für private Feiern gegen eine 
Gebühr anmieten. Dieser wird in sauberen Zustand übergeben und ist gereinigt ohne Mängel wieder 
zurück zu übergeben. Anmeldungen und Absprachen sind bitte rechtzeitig an mich zu richten. 
 
Ich darf Sie nun alle bitten, nehmen Sie rege an unseren angebotenen Veranstaltungen im Rest des Jahres 
teil, denn der Aufwand, der sich hinter solchen Vorhaben verbirgt und die Arbeit die mit diesen 
Veranstaltungen verbunden sind, sollten auch gerechtfertigt sein. 

 
Ich wünsche Ihnen weiterhin alles erdenklich Gute, Erfolg und insbesondere Gesundheit und verbleibe 
mit freundlichen/kameradschaftlichen Grüßen 
 
Ihr 

 
 

Armin Rother 


