
KAB ist im Jubiläumsjahr
kreativ, verjüngt und gestärkt
VEREINE Katholische Arbeitnehmer-Bewegung sieht sich gut aufgestellt.
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DiebeliebtenKreativmärkteimFrühjahrundSpätherbstwilldie KABauchwei
terhinveranstalten,ebensodenMartinszug. Archivfoto:SimoneBahrmann

VonReinhardLüdeke

Neviges.Der Generationswechsel
ist gelungen: Nach einem Jahr als
neuer Vorsitzender zog Berthold
Ufermann jetzt bei der General
versammlung der Katholischen
Arbeitnehmer-Bewegung (KAB)
Neviges eine positive Bilanz. Der
47-Jährige hatte im Januar 2008
das Amt von Klaus-Dieter
Schwerfel übernommen, der
31 Jahre lang an der Spitze des
Nevigeser Ortsvereins gestanden
hatte.

Im hundertsten Jahr ihres Be
stehens sieht sich die KAB im
Wallfahrtsort gut aufgestellt.
Man habe Bewährtes fortgeführt,
aber auch neue Akzente gesetzt,
sagte Ufermann. Erfolgreiche Ak
tionen wie die traditionellen
Kreativrnärkte oder den Martins

umzug werde es auch künftig ge
ben. Daneben wurde für junge
Familien nach der Sonntagsniesse
in Tönisheide ein Frühstücks
Treff etabliert und erstmals ein
Familienwochenende angeboten
worden. Ziel der Fahrt im April
war Haltern am See.

Die alten Vorstandsmitglie
der, die teils seit Jahrzehnten_im
Amt waren, seien auch ~eiterhin
eingebunden, um den Übergang
nicht zu drastisch zu gestalten,
sagte der neue Vorsitzende. Der
Wechsel in Neviges erfolgte zeit-

gleich zum Umbruch im Diöze
sanverband. Dessen junger neuer
Vorsitzender Tim Kurzbach war
Gast der Generalversammlung
und hatte unter anderem über die
Rückbesinnung auf die christli
che Soziallehre referiert. Den Ne
vigeser Verband bezeichnete er
als "einen geistlichen Mittelpunkt
der KABin der Diözese".

Mitgliederzahlist auf
13Sangewachsen
Die Mitgliederzahl der KABist im
vergangenen Jahr um zwölf auf
jetzt 135 gestiegen. "Entschei
dend ist dabei, dass wir jünger
werden", sagte Berthold Ufer
mann. Ein Drittel der Mitglieder
zähle inzwischen weniger als
60 Jahre: "Damit gehören wir zu
den jungen Vereinen."

Festaktzum100-jährigenBestehen
am 17.Maiin der"Glocke"
Zwei Ereignisse anlässlich des
hundertjährigen JubiläUms ragen
aus dem umfangreichen Jahres
programm heraus: Am 17. Mai
feiert man mit einem Gottes
dienst und anschließendem Fest
akt in der Glocke ,,100 Jahre KAB
Neviges".

Außerdem ist für den 5. Sep
tember im Rahmen des Dorfkir

chentags Tönisheide eine politi
sche Podiumsdiskussion mit Ver
tretern unter anderem aus Ge

werkschaft, Bundesagentur für
Arbeit und Arbeitsministerium

geplant. Mit Birgit Zenker habe
bereits die Bundesvorsitzende der

KAB ihr Kommen zugesagt, kün
digte Ufermann an.


