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Heinz Christmann, 62  
Rechtsanwalt 
 
Ich kandidiere - jetzt erst recht - 
wieder, weil wir nur gemeinsam 
Kirche sind und Veränderungen 
nur von innen passieren können. 
Ich engagiere mich besonders für 
die Sternsinger, den Pfarrbrief und 
die Ökumene, sowie ganz allge-
mein für die "Sichtbarkeit" unserer 
Pfarrei nach aussen.  
 

Monika Trinker, 65   
Hausfrau 
 
Ich kandidiere für den PGR, weil 
mir der Zusammenhalt und die 
Gemeinschaft in unserer Kirchen-
gemeinde am Herzen liegen. 
Besonders wichtig sind mir die 
Chöre/Kirchenmusik, die Pfarrfes-
te und die Ökumene. 

 

Bipinson Jospeh Pathalil, 40  
Sozialarbeit 
 
Ich kandidiere, weil ich die Fami-
lien der Gemeinde im PGR ver-
treten möchte und weil ich mit 
meinen Fähigkeiten die Zukunft 
unserer Kirchengemeinde mitge-
stalten will. Außerdem möchte ich 
durch mein Engagement, die 
nächste Generation durch Vorbild 
motivieren, Verantwortung zu 

übernehmen. 

 
 

Wolfgang Bauer, 61  
Diplomkaufmann 
 
Also warum kandidiere ich: Aktu-
ell geht die katholische Kirche bei 
uns durch eine schwere Zeit und 
scheint an Attraktivität zu verlie-
ren. Daher ist es mir ein speziel-
les Anliegen, dass wieder mehr 
Mitmenschen Zugang zu dieser 
unserer Kirche finden. Und dazu 
braucht es einen starken Pfarr-
gemeinderat. 

 

Renate Fichtinger, 50  
Juristin 
 
„Was mir wichtig ist? Laiendiens-
te, Kirchenmusik und neuartige 
Gottesdienstformate, z.B. für 
Familien und Jugendliche zu ge-
stalten. Daneben möchte ich 
auch weiterhin die Öffentlich-
keitsarbeit im Pfarrverband vo-
ranbringen.“ 

Dr. Norbert Kilian, 67  
Chirurg 
 
"Über viele Jahrzehnte – auch in 
anderen Bundesländern tätig - 
war die Kirche für mich ein stabiler 
Faktor. Daher möchte ich mich 
jetzt mit meiner Mitarbeit einbrin-
gen und gleichzeitig unsere Ge-
meinde besser kennenlernen. 
Meine wesentlichen Interessen 
liegen in der aktuellen Gestaltung 
der kath. Kirche einschließlich 
Ökumene sowie dem Themenfeld, 
wie kann ich Kinder, Jugendliche 
und zweifelnde Erwachsene in der 
Kirche halten bzw. für sie gewin-
nen, Stichwort: Attraktivitätsstei-
gerung" 

 


