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Mitgliederbrief 02/2020 zum                          Traditionsverband am 14.12.2020 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 

 

ich möchte mich heute, trotz der stets zunehmend schwierigen Zeit mit dem Corona Virus, 

welcher uns Tag ein Tag aus beschäftigt, kurz innehalten und an unser 15-jähriges Jubiläum 

des Traditionsverbandes erinnern und aufmerksam machen. 

 

 
 

Ja es ist unglaublich, wie schnell doch seit der Gründungsversammlung am 14.12.2005 mit 49 

Gründungsmitgliedern, 15 erfolgreiche Jahre vergangen sind. Bei unserer ersten 

Mitgliederversammlung im März 2006 hatten wir bereits 106 Mitglieder an Bord und Stand 

heute haben wir einen Mitgliederbestand von 186 im Traditionsverband zu verzeichnen. 

Schön und beruhigend ist es, dass die Anzahl der Mitglieder bislang noch nicht rückläufig 

war und ich hoffe dies bleibt noch lange zum Wohle und Bestehen des Traditionsverbandes 

so. 

Natürlich möchten wir gerade auch heute gemeinsam an all die Mitglieder uns erinnern, die in 

diesen 15 Jahren leider von uns gegangen sind und möchten uns an die vielen schönen 

Momente mit ihnen erinnern. 

 

Schade, dass wir uns heute nicht persönlich in den Traditionsräumen wie geplant treffen und 

auf unser Jubiläum die Korken knallen lassen können, sowie gemeinsam anstoßen und ein 

paar schöne Stunden verbringen können. Erheben wir einfach, allerdings nicht gemeinsam, 

das Glas auf das Jubiläum unseres Traditionsverbandes. 
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Selbstverständlich können wir alle gemeinsam mit Fug und Recht, stolz auf 15 erfolgreiche 

Vereinsjahre zurückblicken. Denken wir doch gerne an die vielen Veranstaltungen in den 

Traditionsräumen, bei Wanderungen, Ausflügen oder sonst wo und insbesondere auch an die 

herausragenden Benefizkonzerte zurück. Herzlich danken möchte ich allen Mitgliedern, die 

sich besonders eingebracht und bei diesen Veranstaltungen engagiert haben. Natürlich gilt es 

auch allen Mitgliedern zu danken, welche stets an den Veranstaltungen teilgenommen haben, 

denn ohne Teilnehmer macht keine Veranstaltung Sinn. 

 

Ebenfalls 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! 

 

Der Stadt Külsheim, insbesondere Herrn Bürgermeister a.D. Günther Kuhn und Herrn 

Bürgermeister Thomas Schreglmann, sowie auch Herrn Hauptamtsleiter i.R. Günter Bischof 

und Frau Hauptamtsleiterin Simone Hickl–Seitz, gilt es für stets unkomplizierte 

wohlwollende Unterstützung, sowie die kooperative und freundschaftliche Zusammenarbeit 

in den vergangenen 15 Jahre recht herzlich zu danken. Wären die Verantwortlichen und allen 

voran BgM a.D. Günter Kuhn uns nicht immer wohlgesonnen gewesen, gäbe es den 

Traditionsverband in dieser Form so nicht. 

 

Gerade jetzt, in einer Zeit, wo es gilt Abstand zu halten, ist es nicht immer einfach bei all den 

Einschränkungen die Kameradschaft/Freundschaft intensiv zu pflegen und Kontakt zu halten. 

Ich hoffe, dass diese Zeit bald vorüber ist und wir uns wieder LIVE gemeinsam bei 

Veranstaltungen intensiv treffen können. 

 

 

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

Adventszeit wünschen. Ihren Familien/Angehörigen ein gesegnetes Weihnachtsfest, ein 

erfolgreiches und zufriedenes Jahr 2021, verbunden mit den allerbesten Wünschen, 

insbesondere Gesundheit und Wohlergehen. Bleiben Sie und Ihre Lieben gesund, auch in der 

Hoffnung, dass wir uns Alle bald wieder treffen können. 

 

Mit freundlichen/kameradschaftlichen Grüßen 

Ihr 

 

 

Armin Rother 


