
Jahreshauptversammlung und Neuwahlen der KLJB Heilbrunn

Im Oktober hielt die KLJB Heilbrunn wieder ihre Jahreshauptversammlung im Jugendheim ab. Vorsitzende 
Rebecca Kaun zeigte sich über die große Teilnahme sehr erfreut, von den 40 Mitgliedern waren 30 an-
wesend. Besonders hob sie hervor, dass die Mitgliederzahl in den letzten zwei Jahren von 21 auf 40 fast 
verdoppelt werden konnte. Leider sei auch ein ak� ves Mitglied erst vor Kurzem verstorben.
Schri� führerin Lena Weinzierl ließ s� chpunktar� g die Ak� vitäten des vergangenen Jahres Revue passie-
ren. So konnte sie über das Nikolausgehen, die Weihnachtsfeier, die Teilnahme an der Ak� on „Sauber 
macht lus� g“, beim Gründungsfest der KLJB Wörth an der Donau, an der Party der KLJB Arrach und über 
vieles mehr berichten. Auch das tradi� onelle Johannifeuer werde alljährlich organisiert. Bei der Vorschau 
auf die kommenden Termine ist auch wieder viel geboten.
Als Nächstes steht die Organisa� on des Weinfestes an. Auch der Nikolausdienst und die Weihnachtsfeier 
werden wieder auf Programm sein. Beim Gründungsfest der Krieger- und Soldatenkameradscha�  werde 
man ebenfalls ak� ve Hilfe anbieten.

Turnusmäßig standen die Neuwahlen an. Bürgermeister Andreas Urban bedankte sich vorab bei der bishe-
rigen Vorstandscha�  für die ak� ve Einbringung in Gemeinde und Dorf. “Haltet weiter so gut z’amm”, sagte 
er. Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzende bleibt Rebecca Kaun, zweite Vorsitzende Ste-
fanie Hofste� er. Kassiererin Vanessa Bü� ner und zweite Kassiererin Julia Bugl wurden ebenfalls wieder-
gewählt. Als Kassenprüfer fungieren Daniel Kainzbauer und Marie Blüml. Zur ersten Schri� führerin wurde 
Maralen Schwarzmaier und zu deren Vertretung Marie Blüml gewählt. Getränkewart sind nun Stefanie 
Hofste� er und Luca Althammer. Die drei Fahnenjunker sind Christoph Käufl , Manuel Hecht und Simon 
Wolf. Als Beisitzer gehören Christoph Käufl , Katrin Groß und Timo Baumgartner der Vorstandscha�  an. 
Melanie Seidl vom Kreisjugendring gratulierte der neuen Vorstandscha�  und sprach ihren Dank für die 
ak� ve Teilnahme an kirchlichen Festen aus.
Auch der Kreisvorsitzende des KLJB-Kreisverbandes, Christoph Poiger, gratulierte zur Verdoppelung der 
Mitgliederzahl und wies darauf hin, dass das “K” für katholisch in den Gruppen nicht vergessen werden 
solle. Zudem lud er für die am 29. Oktober sta�  indende Herbst-Kreisversammlung und die am 1. Advents-
wochenende sta�  indende Studienfahrt nach Leipzig ein.
Abschließend wurde noch von einem Mitglied bemängelt, dass es im Jugendheim keinen Handyempfang 
gebe. Man werde in absehbarer Zeit einen WLAN-Anschluss seitens der Gemeinde mit dem Bürgermeis-
ter disku� eren. Mit einem Dank und der Hoff nung auf eine gute Zusammenarbeit und viel Unterstützung 
schloss die bisherige und neue Vorsitzende Rebecca Kaun die diesjährige, sehr harmonisch verlaufene 
Versammlung. 
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