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                                       Fax: 01801/001932801 
                           E-Mail:  vorstand@traditionsverband-kuelsheim.de 
                                                                                              Homepage: www.traditionsverband-kuelsheim.de 

An  
die Mitglieder des 
Traditionsverbandes der ehemaligen Angehörigen 
des Standortes Külsheim e.V. 
 

 
Mitgliederbrief 02/07 

 
 
Verehrte Mitglieder, 
 
 
nachdem unser Panzerfest im Juni, sowie der Große Markt im September vorüber sind, 
möchte ich Sie mit einigen Informationen auf dem Laufenden halten. 
 
Zuerst blicke ich in die Vergangenheit. 
 
Unser Panzerfest im Juni, wie mir viele Gäste mitgeteilt haben, war eine sehr gelungene 
Veranstaltung. 
Trotz einsetzendem Regen an diesem Tag, konnten wir mit ca. 200 bis 250 Gästen ein 
wunderbares Fest auf dem StOÜbPl im Bereich Wolferstetten feiern. Dieses Panzerfest war 
unser erstes größeres Fest, welches wir mit dem Traditionsverband durchführten. Dafür war 
es eine tolle Veranstaltung, welche im Schwerpunkt durch Herrn StFw Mümpfer und Frau 
Adelmann organisiert wurde. Auch haben wir bei diesem Fest einige Erkenntnisse 
gewonnen, welche wir versuchen werden, beim nächsten Fest zu berücksichtigen. 
Bei dieser Veranstaltung hat sich wieder einmal ganz besonders gezeigt, nur wenn sich 
unsere Mitglieder und nicht nur die Vorstandschaft,  aktiv einbringen, ist die Bewältigung 
eines solchen Großvorhabens möglich. Hier bitte ich, dass das eine oder andere Mitglied in 
der Zukunft noch etwas offensiver aktiv zu werden. Auch bitte ich Sie, dass Sie ihre Mithilfe 
anbieten und nicht auf einen Anruf oder eine Bitte warten. 
Ich darf Herrn StFw Mümpfer und Frau Adelmann an dieser Stelle nochmals unseren Dank 
für ihr Engagement übermitteln. 
Darüber hinaus möchte ich es aber nicht versäumen, auch allen anderen, die das 
Panzerfest, egal in welcher Form auch immer, unterstützt haben, recht herzlich danken. 
Ohne Ihre Mithilfe oder Spenden wäre so ein Fest nicht durchführbar gewesen. 
Last but not least, möchte ich mich auch bei allen anwesenden Gästen, besonders bei 
denjenigen, die eine weite Anreise auf sich genommen haben, für ihr Kommen nochmals 
recht herzlich bedanken. 
 
 
Im Juli ist leider unser Vereinsmitglied Herr StFw a.D. Folker Wiesemann völlig überraschend 
verstorben. Wir werden ihm auf jeden Fall ein ehrendes Gedenken bewahren. 
Seiner Frau, sowie der Familie, gilt unser tiefes Mitgefühl. 
Ich darf mich aber auch an dieser Stelle bei den Kameraden recht herzlich bedanken, die an 
der Trauerfeier mit mir gemeinsam teilgenommen haben. 
 
 

… 
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Im September hat unser Traditionsverband, wie im Vorjahr, mit einer Mannschaft am 
Pokalschießen des Schützenvereins im Rahmen des Großen Marktes der Stadt Külsheim mit 
folgenden Mitgliedern mit großem Erfolg teilgenommen. 
Frau Schneider J, Herr StFw a.D. Gaab, Herr OStFw Müller, Herr StFw a.D. Väth, und ich. 
Unser Team hat einen beachtlichen 1. Platz der Gruppe 2 belegt und durfte bei der 
Siegerehrung am Samstag den 08.09.2007 in der Festhalle einen Pokal entgegen nehmen. 
Dem Teamleiter, Herr StFw a.D. Gaab, darf ich für die Organisation der Mannschaft recht 
herzlich danken. 
 
Am Donnerstag den 06.09.2007 hat unser Traditionsverband mit ca. 25 Teilnehmern am 
Umzug im Rahmen des Großen Marktes teilgenommen.  
Ich darf mich bei allen Teilnehmenden am Umzug, für Ihr Mitmachen recht herzlich 
bedanken. War es doch eine super Veranstaltung die allen sehr viel Spaß gemacht hat und 
die Teilnehmerzahl ist ja im Vergleich zum Vorjahr diesmal deutlich höher gewesen.  
Auch hier konnte sich unser Traditionsverband in der Vereinslandschaft der Stadt Külsheim 
wieder einmal vorzüglich präsentieren.  
Alles weitere, sowie die Bilder, können Sie in unserer Homepage im Bereich der Berichte 
einsehen. Viel Spaß beim surfen. 
 
Nun zu einigen Informationen über wesentliche Vorhaben, die in der zweiten Jahreshälfte 
2007 noch stattfinden werden. 
 
Am 10.10.2007 wird im Rahmen einer Vorstandsitzung die Jahresvorhabenübersicht des 
Traditionsverbandes für 2008 erarbeitet. Hierzu bitte ich Sie, falls Sie Vorschläge für evtl. 
Veranstaltungen etc. mit einbringen möchten,  sich an ein Vorstandsmitglied zu wenden und 
diesem  Ihren Vorschlag mitzuteilen. Wir sind über jegliche Anregungen/Vorschläge im 
Vorfeld sehr dankbar. 
 
Ich möchte Sie nochmals auf unsere Fahrt ins Museum nach Sinsheim am 20.10.2007 
aufmerksam machen. Die Abfahrt ist um 0900 Uhr am Kasernentor. 
Der  für uns vergünstigte Eintrittspreis beträgt 11,50 Euro für Erwachsene und Kinder ab 7 
Jahre und beinhaltet auch den Besuch des 3D Kino´s. 
Hierzu wird uns ein Bus zur Verfügung stehen, welcher zusätzlich mit 5,00 Euro berechnet 
wird. Die Rückkehr ist gegen 1700 Uhr geplant. 
Für Essen und Trinken steht ein Restaurant zur Verfügung, oder sie nehmen sich 
Verpflegung mit.  
Wenn Sie teilnehmen möchten, bitte ich Sie, sich bis spätestens 12.10.2007 bei Herrn    
StFw a.D. Hussy K., unter der Tel.09345/1396,  verbindlich anzumelden. 
 
 
Als weiteren großen Höhepunkt im Jahr 2007, führt der Traditionsverband mit dem 
Heeresmusikkorps 12 aus Veitshöchheim am 08.11.2007 ein Benefizkonzert in der Festhalle 
in Külsheim durch. 
Ich bitte Sie alle, rege an diesem Konzert teilzunehmen und wenn möglich noch Werbung für 
diese Veranstaltung in Ihrem Freundes - und Bekanntenkreis zu machen.  
Ist dieses Konzert doch für eine gute Sache. Soldaten aktiv oder Ehemalige, bitte ich, wenn 
möglich, im Dienstanzug teilzunehmen. 
Unser Ziel sollte es sein, die Festhalle so voll wie möglich zu bekommen, um somit ein 
ordentliches Spendenergebniss zu erzielen. Die Vorbereitungen für dieses Konzert laufen 
schon seit dem Frühjahr und ich bin überzeugt, dass alles wie immer super vorbereitet ist. 
Die Vor- und Nachbereitungen wird ein kleines Team für Sie erledigen.  
Ich bin mir sicher und ich freue mich mit Ihnen gemeinsam, einen außergewöhnlichen Abend 
zu erleben.                                                                                                                               … 
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Alle weiteren Informationen für das Benefizkonzert entnehmen Sie bitte der beiliegenden 
Information. Sollten Sie noch Flyer, Poster oder Plakate für eine evtl. 
Werbung/Bekanntmachung in Ihrem Umfeld benötigen, so bitte ich Sie,  sich ungeniert an 
mich zu wenden. 

 
Am 16.11.2007, führen wir wieder, wie im letzten Jahr, die Haus und Straßensammlung 
„Deutscher Kriegsgräberfürsorge“ in der Stadt Külsheim durch. Die Sammlung wird von  
1330 Uhr bis ca. 1930 Uhr andauern. Im Anschluss wird es auch noch eine Brotzeit geben. 
Hierzu benötigen wir ca.18 Sammler. Die Reservistenkameradschaft Külsheim wird, wie 
2006, ebenfalls unterstützen. 
Ich bitte Sie, unterstützen Sie wenn möglich diese Sammlung. Hier spreche ich insbesondere 
die in der Nähe wohnenden Mitglieder an und bitte Sie um Ihre Unterstützung. 

 
Wie sich letztes Jahr gezeigt hat, ist es besonders hilfreich, wenn die Bürger der Stadt 
Külsheim im Rahmen der Sammlung, ggf. bekannte Gesichter sehen und von der 
Notwendigkeit dieser Sammlung überzeugt werden. 
Wer an dieser Sammlung unterstützen möchte, bitte ich mir dies verbindlich bis zum 
24.10.2007 mitzuteilen (Tel. 09345/6497 oder  five.rother@freenet.de). 
Alle weiteren Informationen erhalten die Sammler zeitgerecht von mir. 

 
Darüber hinaus unterstützt der Traditionsverband die Feierstunde der Stadt Külsheim im 
Rahmen des Volkstrauertages am 18.11.2007. um ca. 1030 Uhr. 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, 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 08.11.2007  
(Tel. 09345/6497 oder five.rother@freenet.de) verbindlich über Ihre Teilnahme informieren.  
Alles weitere spreche ich mit den Teilnehmern zeitgerecht ab. 

 
Verehrte Mitglieder, auch im Zusammenhang unserer geplanten Traditionsräume kann ich 
Ihnen heute Neues berichten. Gemäß den Informationen von Herrn Bürgermeister Kuhn, wird 
der Traditionsverband den oberen Flur Gebäude 3 (ehem. Stabsgebäude) zum Einrichten 
der Traditionsräume, sowie Kellerräume im gleichen Gebäude um Material einzulagern 
erhalten. 
Es ist abzusehen, dass wir die Halle 35 ggf. in naher Zukunft räumen müssen, da diese einer 
zivilgewerblichen Anschlussnutzung durch die Stadt zugeführt werden muss. Dies bedeutet 
für unseren Traditionsverband, dass wir nun zügig, aber mit der nötigen Ruhe und einem 
Plan mit den Arbeiten, sowie dem Einrichten der Räume beginnen müssen.  
Sollten wir doch versuchen, die uns noch zur Verfügung stehende Zeit so intensiv wie 
möglich für die Maßnahmen zu nutzen. Ist doch dieses Engagement für die Zukunft. 
Derzeit wird ein Konzept, in welchem Raum welches Ausstellungsthema eingerichtet werden 
soll, unter Führung von Herrn OStFw Müller mit weiteren Mitgliedern bis zur Vorstandsitzung 
am 10.10.2007 erarbeitet. Über jeden Vorschlag, wie wir die Traditionsräume einrichten 
sollten, sind wir froh. Teilen Sie diese Vorschläge bitte Herrn OStFw Müller               
(Tel.: 09342/3285) mit. 
Wer sich nicht äußert, muss auch später mit dem zufrieden sein, wie es eingerichtet ist. 
 

… 
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Darauf folgend, muss unverzüglich mit dem Streichen der Räume vor dem Einrichten 
begonnen werden.  
Unsere Idee ist es, für einzelne Räume Verantwortliche zu finden, die die Umsetzung der 
Ausstellung für diesen Raum federführend in die Hand nehmen. Unsere Absicht ist es nach 
wie vor, aus der Halle heraus, die Traditionsräume zu gestalten und im Anschluss das 
restliche Material sauber geordnet in die Kellerräume einzulagern.  
Ich bitte Sie, auch wenn Sie nicht federführend einen Raum oder die Federführung der 
Streicharbeiten übernehmen können, so helfen Sie bitte aktiv mit. Es wäre wunderbar, wenn 
Sie mich bis 09.10.2007 informieren würden, wer einen Raum federführend gestalten und 
einrichten kann. 
Bei diesem Mammutprojekt  gilt es wirklich alle Kräfte in unserem Traditionsverband zu 
mobilisieren, da diese Aufgabe  zeitlich sonst nicht umsetzbar ist. 
Ich zähle auf Ihre aktive Mithilfe und bedanke mich bereits jetzt schon für Ihr Engagement. 
 

 
Anbei nochmals die Zusammenfassung der weiteren Vorhaben: 
 
 + 04.10.2007  1900 Uhr Stammtisch im „Grünen Baum“ in Steinfurt 
 
  
 + 10.10.2007  1900 Uhr Vorstandsitzung „Kaserne/Frankenstube“ 
 
 

 + 20.10.2007  1000 Uhr Besuch Museum in Sinsheim 
    (Anmeldung bei Herrn StFw a.D. Hussy K. bis 12.10.2007 Tel.09345/1396) 

 

  
+ 08.11.2007  1930 Uhr Benefizkonzert mit dem HMK 12 

      (siehe Beilage) 

  
+ 16.11.2007    ab 1330 Uhr Haus und Straßensammlung  

      „Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge“ 
      (Anmeldung Teilnahme bei Herrn OStFw Rother A. bis 24.10.2007 Tel. 09345/6497) 
 

  
+ 18.11.2007    ca.  1030 Uhr Teilnahme am Volkstrauertag 

      (Anmeldung Teilnahme bei Herrn OStFw Rother A. bis 08.11.2007 Tel. 09345/6497) 

 

  
+ 19.12.2007  1500 Uhr Weihnachtsbaumschlagen 

    (Anmeldung bei Herrn StFw a.D. Hussy K. bis 17.12.2007 Tel.09345/1396) 
 

 
 

Es würde mich freuen, wenn ich Sie bei dem einen oder anderen Vorhaben persönlich 
begrüßen dürfte 
 
und verbleibe 
mit kameradschaftlichen Grüßen 
 
 
im Original gezeichnet 
 
 
 
Ihr 
Armin Rother OStFw 


