
KANDIDAT/INN/EN ST. EMMERAM (IN ALPHABETISCHER REIHENFOLGE)

BLABL STEFANIE 
Verwaltungsfachwirtin 

35 Jahre 

„Ich möchte mich im 
Pfarrgemeinderat der 

Dompfarreiengemeinschaft 
einbringen für eine aktive und 
gelebte Gemeinschaft in den 

Gottesdiensten und im 
Pfarrleben, sowie für den offenen 

Tisch als festen Bestandteil 
unseres sozialen Engagements“ 

DEISCHL STEFAN 
Student 

19 Jahre 

„Ich wurde in St. Emmeram 
getauft, feierte dort meine 

Erstkommunion, wurde dort 
gefirmt und bin nun schon seit 10 

Jahren Ministrant. All die Jahre 
durfte ich die Gemeinschaft 

erleben und ein Teil davon sein. 
Nun möchte ich diese 

Gemeinschaft selbst aktiv 
mitgestalten.“ 

DR. FREY THOMAS 
Diplom-Ingenieur 

47 Jahre 

„Als Familienvater liegen mir 
besonders die Themen Schöpfung 

und Umwelt sowie Schule und 
Erziehung am Herzen. Gerne 
möchte ich dazu mit meinem 
beruflichen Hintergrund als 

Entwicklungsingenieur in der 
Energie- bzw. Automobilbranche 

und mit den persönlichen 
Erfahrungen mit unseren Kindern 

im PGR einen Beitrag leisten. 

IMM WOLFGANG 
Bankkaufmann 

51 Jahre 

„Ich möchte die Kirche von der 
Basis her mit unterstützen, 

gestalten, Vorbild sein, meine 
christliche Überzeugung mit 

einbringen und die Pfarrei, in der 
ich mich zuhause fühle, 

mitgestalten.“ 

DR. LÜBBERS 
BERNHARD 

Bibliothekar 

45 Jahre 

„Ich bin der Meinung, dass es 
gerade in diesen schwierigen 
Zeiten notwendig ist, sich zu 

engagieren. Ein Buch von 
Christoph Hickert trägt den Titel: 

„Nur wer sich ändert, bleibt 
lebendig“. Ich möchte gerne ein 

klein wenig dabei mithelfen, dass 
die katholische Kirche lebendig 

bleibt.“ 

MILTSCHITZKY 
WOLFGANG 

Lehrer 

60 Jahre 

„Ich möchte Pfarrer Gerl bei 
seiner Arbeit unterstützen.“ 



PLOHMANN CÄCILIA 
Dipl. Betriebswirtin 

60 Jahre 

„Ich kandidiere für den PGR, weil 
mir die Menschen, die zu uns in 
die Dompfarreiengemeinschaft 

kommen, am Herzen liegen.  
Ich möchte die frohe Botschaft 
Jesu von der unendlichen Liebe 

Gottes zu uns Menschen, die 
durch das Leben trägt, 

weitergeben und danach leben.“ 

PUSTET URSULA 
Dipl. Betriebswirtin 

53 Jahre 

„Ich lasse mich wählen, damit wir 
uns gemeinsam auf den Weg der 

Erneuerung begeben.“ 

REISSER ANGELA 
Rentnerin 

69 Jahre 

„Im Pfarrgemeinderat der 
Dompfarreiengemeinschaft 

werde ich mich vor allem in der 
Seniorenarbeit engagieren und in 

unserem Gemeindeleben auch 
weiterhin aktiv mitwirken.“ 

DR. RIGL THOMAS 
Theologe 

52 Jahre 

„Ich möchte dazu beitragen, in 
nicht einfachen Zeiten die Zukunft 

der Dompfarreiengemeinschaft 
als lebendige Gemeinde zu 

gestalten.“ 

SCHAFBAUER 
THOMAS 

Gastronom 

46 Jahre 

„Ich kandidiere, weil ich die 
Pfarrei unterstützen möchte.“ 

SKOPKO KENIA 
Kinderpflegerin 

45 Jahre 

„Im Pfarrgemeinderat der 
Dompfarreiengemeinschaft 

möchte ich mich engagieren für 
Familie und Erziehung.“ 


