
Bericht über die 125. Mitgliederversammlung der KAB 
Zeitlarn 

 

Am 22.09.2022 fand die 125. Mitgliederversammlung der KAB 
Zeitlarn statt.  

Zu Beginn der Veranstaltung begrüßte der Vorsitzende Herr Gebhard 
alle Anwesenden, neben dem Präses Herrn Pfarrer Schießl, auch die 
erste Bürgermeisterin Frau Andrea Dobsch und den 
Kreisvorsitzenden Christoph Aisch ganz herzlich. Frau Dobsch ist im 
Laufe des Jahres in die KAB eingetreten. Pfarrer Schießl und Herr 
Gebhard begrüßten sie im Ortsverband und überreichten ihr zu 
Beginn der Versammlung ein Willkommensgeschenk und das KAB-
Abzeichen.   

Nachdem das Protokoll 
der letzten 
Mitgliederversammlung 
verlesen war, 
informierte Herr 
Gebhard im 
Rechenschaftsbericht 
über die zahlreichen 
Veranstaltungen. Am 
08.05.2022 konnte der 
Ortsverband Zeitlarn 
sein 40-Jähriges 
Gründungsjubiläum mit 
einem Gottesdienst 
feiern. Daran schloss 
sich ein Festakt mit 
einem gemeinsamen 
Mittagessen an. Herr 
Gebhard verwies 
nochmals darauf, dass 
sich die KAB für ein 
besseres soziales 
Miteinander in der 

 

Gesellschaft einsetzt.  Er erinnerte an die vielen Veranstaltungen, 
Vorträge und Informationsveranstaltungen, Führungen, gemeinsame 
Sommerfeste und Adventsfeiern, Spendenaktionen u.a. seit 1992 für 



Uganda. Er erinnerte weiter an die vielen Anträge und Appelle, die 
vom Ortsverband Zeitlarn an die Politik gestellt wurden und die vielen 
Erlebnisse bei den gemeinsamen Tages- und Mehrtagesfahrten der 
KAB -Reisefreunde.  

In all den Jahren erschien regelmäßig ein Jahresheft, in dem alle 
Aktivitäten detailliert beschrieben wurden.  

Bei der 125. Mitgliederversammlung musste aber auch der Vorstand 
neu gewählt werden. Im Vorfeld gab es deshalb schon sehr lebhafte 
Diskussionen, weil auch, wie bei vielen anderen Vereinen der 
Nachwuchs fehlt und die vielen Älteren sich nicht mehr dauerhaft 
verpflichten wollen oder aus gesundheitlichen und Altersgründen es 
nicht mehr können. So gestaltete sich die Wahl als sehr schwierig.  
Frau Dobsch hatte sich bereits im Vorfeld bereiterklärt die 
Wahlleitung zu übernehmen, Beisitzer waren Herr Weinmann und 
Herr Aisch.  Herr Gebhard hat nicht mehr als KAB- Vorsitzender 
kandidiert. Da sich aber kein Nachfolger gefunden hat, hat er sich 
bereiterklärt kommissarisch im Amt zu bleiben. Frau Zirkelbach 
übernimmt die Funktion als stellvertretende Vorsitzende und Herr 
Ludwig Gerl ist als Kassierer wiedergewählt worden.  

Nach dem Wahlvorgang informierte Herr Gebhard über die geplanten 
Aktivitäten für die nächsten Monate. Einig waren sich alle 
Anwesenden, dass in Zukunft das umfassende Programm der KAB 
Zeitlarn nicht mehr in der Vielfalt angeboten werden kann. Es wurde 
nochmal an alle zur Mitarbeit appelliert.  

Gegen Ende der Versammlung informierte Herr Aisch noch über die 
Aktivitäten im Kreis- und Diözesanverband. 

Text: Angelika Aisch 

 

  

  


