Neuer Regionalvorstand gewählt
Nachdem sie die Aufgabe bisher schon
kommissarisch übernommen ha e, ist Eveline
Stronk nun o ziell Regionalsprecherin der Region
Ost des Kreuzbunds. Die Mitglieder sprachen ihr das
Vertrauen bei der Regionalversammlung aus, die
coronabedingt mit einjähriger Verspätung in
Ruhpolding sta and. Sie löst Manfred Hirtes ab, der
für seine Verdienste besonders geehrt wurde. Neuer
stellvertretender Regionalsprecher ist Franz Knössl
aus Ruhpolding.
Bei wunderbarem Herbstwe er trafen sich 34 der
286 geladenen Mitglieder der Region
sowie DV- Vorstand Franz Kellermann und dessen
neuer Stellvertreter Peter Grüner.
Die bis dato kommissarische Regionalsprecherin
Eveline Stronk erö nete die Versammlung und
bedankte sich zuerst bei ihrem Vorgänger Manfred
Hirtes, der das Amt des Regionalsprechers von 2008
bis 2020 inneha e, für seinen Einsatz im Kreuzbund
und anderen Verbänden. Eveline betonte die
Wich gkeit der Wahlen, um der verbreiteten
Meinung, dass „ja eh schon alles ausgemacht sei“,
entgegen zu treten. Weitere Bewerber um den
Posten des Regionalsprechers und des Stellvertreters
meldeten sich auf ihre Frage hin jedoch nicht.
Ein Dank galt Anni und Franz Knößl für die gelungene Organisa on dieser
Veranstaltung sowie allen Beteiligten für den Au au und die mitgebrachten Leckereien.
Zum Abschluss ihrer Einführung überreichte Eveline Stronk Manfred Hirtes noch ein kleines Abschiedsgeschenk.
Der scheidende Regionalsprecher hielt darau in einen kurzen Rückblick auf seine immerhin zwöl ährige
Amtszeit. Abschließend bedankte er sich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und schloss
augenzwinkernd mit den Worten: „Ab jetzt wird ein anderer Wind wehen!“
Franz Kellermann bezeichnete Manfred als einen Freund, dessen Engagement im Kreuzbund eine
„Herzensangelegenheit“ gewesen sei. Etwas bedrückt betonte er, dass durch sein Ausscheiden eine gewisse
Leere entstanden sei. Als Anerkennung seiner Leistungen überreichte er Hirtes eine hohe Auszeichnung des
Caritas-Verbandes, die dieser sichtlich gerührt dankend entgegennahm. Seine Frau Hildegard Le l dur e sich
über einen großen Blumenstrauß freuen, den ihr Sonja Egger zum Dank für die Unterstützung ihres Ehemanns
überreichte.
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Zum Schluss des ersten Teiles der Versammlung stellte sich der neue stellvertretende DV-Vorstand Peter Grüner
vor. Wegen eines anstehenden MPU-Tests ha e er auf Empfehlung seiner Verkehrspsychologin 2003 eine
Selbsthilfegruppe besucht. Bereits zwei Jahre später war er stellvertretender Gruppensprecher. In der Folge
engagierte sich Grüner als Männerbeau ragter und Arbeitskreissprecher. Ein weiteres Betä gungsfeld ist die
Modera on von „Kreuzbund-Kompakt“. Seit der Wahl 2021 bekleidet er das Amt des stellvertretenden DVVorstands und ist zuständig für die Ö entlichkeitsarbeit.

Nach einer kurzen Pause folgte die Wahl des Regionalsprechers und dessen Stellvertreters.
Als Kandidaten standen Eveline Stronk aus Freilassing als Sprecherin und Franz Knössl aus
Ruhpolding als deren Stellvertreter zur Verfügung.
Eveline ist seit 2010 Mitglied im Kreuzbund und leitet seit 2012 die Freilassinger
Selbsthilfegruppe „St. Rupert“. 2012/13 absolvierte sie die Ausbildung zum freiwilligen
Suchtkrankenhelfer. Sie engagiert sich besonders in der Ö entlichkeitsarbeit und übt darüber hinaus eine
ehrenamtliche Tä gkeit bei der Telefonseelsorge aus.
Franz Knössl gründete 2010 zusammen mit seiner Frau Anni die Gruppe Ruhpolding.
Seit 2011 ist er KB-Mitglied. 2011 übernahm er die Stelle als Gruppenleiter. Auch er absolvierte die Ausbildung
zum freiwilligen Suchtkrankenhelfer.
Die Wahl wurde, im Gegensatz zur aufwändigen DV-Abs mmung, per Handzeichen durchgeführt. Beide
Kandidaten wurden, unter jeweiliger S mmenthaltung des zu Wählenden, eins mmig in ihrer neuen Funk on
bestä gt.
In ihren Einstandsreden betonten Eveline und Franz die Wich gkeit des Kreuzbunds, den sie als „große Familie“
sehen!
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Gegen 16 Uhr endete dieses Zusammentre en.

