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Von Josef Sturm 
Allersberg (jsm) Berichte und eine Bilderrückschau standen im Mittelpunkt der 
Jahresversammlung der Arbeitnehmer Bewegung (KAB) Allersberg. Zum neuen Präses des 
Ortsverbandes und damit zum Nachfolger von Pfarrer Peter Tontarra wurde zunächst Pfarrer 
Peter Wenzel ernannt. 
In seinem geistlichen Wort sagte hielt der neuernannte Präses fest, dass die KAB für ihn 
Neuland sei, denn an seinem bisherigen Wirkungsort habe es diese nicht gegeben. Er habe 
aber in den Monaten seiner kurzen Zeit in Allersberg die KAB bereits als sehr lebendigen 
und fröhlichen Ortsverein kennengelernt, in dem viele eine Heimat finden. Es sei ganz 
wichtig, den Menschen ein bisschen Heimat und Geselligkeit zu geben, denn viele sind 
alleine. Das macht die KAB, die den sozialen Aspekt nicht vergisst, betonte er. Abschließend 
rief er alle auf, die Karwoche bewusst mitzufeiern, denn diese spiegelt unser ganzes Leben 
mit Freude, Leid, Wünschen und Hoffnung wider, ehe er wünschte, dass Ostern, das 
schönste Fest im Kirchenjahr weil es um Aufbruch geht, für alle ein Fest der Hoffnung wird. 
Von einem erfolgreichen Vereinsjahr konnte Vorsitzender Xaver Deppner berichten und viele 
Aktivitäten in Erinnerung rufen. Die Geschehnisse reichten unter anderem von der 
Teilnahme an der Jubiläumsfeier in Untermässing und an Kreisveranstaltungen über 
Maiandacht und Radtour nach Eichelburg, Verabschiedung von Pfarrer Tontarra und 
Einführung von Pfarrer Wenzel bis zum Grillfest, Filmabenden und Weinfest. Es fanden 
Vorträge und Betriebsbesuche in der Berufsschule und bei der Firma Riffelmacher & 
Weinberger in Roth statt und es wurde zusammen mit dem Bund Naturschutz eine 
Unterschriftenaktion gegen Ceta gestartet. Im Einsatz war die KAB weiter beim Pfarrfest und 
Weihnachtsmarkt, mit dabei beim Kirchweihzug und Volkstrauertag und beim Familien-
Besinnungstag in Zell. Gelungen war der Dreitagesausflug in die Dolomiten, auch wenn 
dabei das Wetter nicht so ganz mitspielte, erinnerte Deppner, und außerordentlich groß war 
der Zuspruch bei der Adventfeier. Gut angekommen sind auch der Faschingsball und das 
gemeinsam mit Kolping und Frauenbund durchgeführte Friedensgebet sowie die insgesamt 
23 Besuche zu Geburtstagen und Ehejubiläen und vieles mehr. Es war wieder einiges los im 
Vereinsjahr, hielt der Vorsitzende fest, ehe er allen Dank sagte, die mithelfen, damit alle 
Aktionen und Veranstaltungen stets bestens gelingen. 
Frauenvorsitzende Rita Engelmann konnte von der Mitwirkung der Frauen beim 
Begegnungstag in Allersberg berichten und von der jüngsten Aktion, dem Binden von 950 
Palmbüscheln und dem Verkauf zu Gunsten der Mission und der Sebastianskirche. Gefreut 
haben sich die Frauen besonders über die Mitwirkung von Diakon Kilian Schmidt und über 
den Besuch von Pfarrer Wenzel, der die Aktion des rührigen Teams lobte. Engelmann 
kündigte an, dass sie bei den Wahlen 2018 nicht mehr für das Amt zur Verfügung stehe und 
wünsche, dass eine jüngere Nachfolgerin gefunden werde. 
124 Mitglieder gehören der KAB Allersberg an, informierte Schatzmeisterin Elisabeth Rupp. 
Ihrem Haushalt war weiter zu entnehmen, dass für rund 500 Euro Liederbücher für 
Beerdigungen von der KAB angeschafft wurden zum Verbleib in der Sebastianskirche und 
dass neben weiteren Spenden auch der Weihnachtstrucker unterstützt wurde. Sie rief weiter 
den Riesenerfolg der KAB-Gruppe beim Allersberger Faschingszug in Erinnerung. Nach 
langjähriger Pause sei man als Mexikaner mit Maus „Speedy Gonzales“ dabei gewesen. Es 
gab viel Lob von allen Seiten und es habe beim Bau des Wagens und bei der Vorbereitung 
unter Organisator Manfred Schmid ein tolles Miteinander geherrscht. Allen habe es riesig 
Spaß gemacht und so werde man auch 2018 wieder dabei sein, sagte sie. Weitere 
Mitstreiter sind willkommen und erwünscht, lautete ihr Aufruf zum Mitmachen. 
In seiner Vorschau wies Xaver Deppner besonders auf das KAB-Thema „Altersarmut“ hin, 
ehe er wichtige Termine aus dem Jahresprogramm bekanntgab. An beiden Tagen, 6. / 7. 
Mai, werde die KAB bei der Primizfeier von Kilian Schmidt dabei sein und am 8. Mai die 
Maiandacht in Allersberg gestalten. Die Radtour an Christi Himmelfahrt führt diesmal nach 
Kronmühle und der Dreitagesausflug vom 8. Bis 10. Juli ins Stubaital, informierte er. Geplant 
ist weiter neben den bekannten Veranstaltungen am 7. Oktober ein Ausflug zum 
Baumwipfelpfad Ebrach und nach Escherndorf, am 11. Oktober ein Besuch der 
Windkraftanlage Schutzendorf und neben Weinfest, Besinnungstag, Weihnachtsmarkt und 



Adventfeier auch ein Vortrag über Klimaarbeit. Der Faschingsball ist auf  28. Januar 2018 
terminiert, sagte Deppner, ehe er aufforderte, auch den Schaukasten bei der Kirche zu 
beachten und mit dem KAB-Gebet die Versammlung schloss, die eine Bilderschau über 
zurückliegende Ausflüge abrundete. (st) 
 


