
Die Herrieder Pfarrgemeinderäte  

stellen sich vor  
 

Bei den Pfarrgemeinderatswahlen am 20. März 2022 haben sich für unsere Pfarrei Gläubige aus verschiedenen Generationen und 
Professionen für das ehrenamtliche Gremium des Pfarrgemeinderates zur Wahl gestellt.  
 
Unter dem Motto „Christ sein. Weit denken. Mutig handeln“ haben in der Pfarrei Herrieden von 2.461 wahlberechtigten Katholikin-
nen und Katholiken insgesamt rund 600 von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht, wodurch folgende Pfarrgemeinderäte während 
der nächsten vier Jahre in der Öffentlichkeit für die Anliegen der Herrieder Katholikinnen und Katholiken eintreten werden:  
 

 

Anja Fischer  
Hohenberg  
38 Jahre, verheiratet, ein Kind  
Verwaltungsangestellte  
 
„Ich möchte Freude und Neugier an Glaube, Kirche 
und einer lebendigen Gemeinde wecken!“ 

1. Vorsitzende 

 

Peter Leis  
Herrieden 
56 Jahre, verheiratet, ein erwachsenes Kind 
Verwaltungsbeamter  
 
„Kirche - das sind wir!  
Alle können zu einer lebendigen Gemeinde beitragen." 

2. Vorsitzender  

 
 

 

Miriam Ertl 
Winn  
39 Jahre, verheiratet, zwei Kinder  
Erzieherin 
 
„Ich möchte mich für eine „lebendige“ Kirche einsetzen,  
in der wir Glauben miteinander leben und auch für unsere 
Gemeinde erlebbar machen.“                                                                         Schriftführerin  

 

Magdalena Bayer  
Herrieden  
53 Jahre, verheiratet, drei erwachsene Kinder 
Selbständig  

 
„Wir können viel, wenn wir nur nachhaltig wollen;  
wir können Großes, wenn tüchtige Kräfte sich vereinen.“  
(Adolph Kolping)  

 



 

Norbert Brumberger  
Herrieden 
60 Jahre, verheiratet, vier Kinder 
Lehrer 
 
„Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist und jedem  
Gemeinschaft, Heimat und Geborgenheit bietet." – 
Dazu möchte ich meinen Beitrag leisten. 
 

 

Andrea Loscher  
Herrieden 
43 Jahre, verheiratet, zwei Kinder  
Kauffrau 
 

„Diejenigen, die sich nicht auf neue Methoden einlassen,  
müssen immer wieder mit den alten Unzulänglichkeiten rechnen.  
Zeit ist nämlich der größte Erneuerer.“ 
(Francis Bacon) 
 

 
 

Barbara Niederauer 
Herrieden 
53 Jahre, verheiratet, zwei Kinder  
Diplom-Kauffrau  
 
„Ein vielfältiges und bereicherndes Pfarrgemeindeleben  
liegt mir am Herzen, damit der Glaube für die nächsten  
Generationen sichtbar bleibt.“ 
 

 

Bernadette Richter  
Herrieden 
66 Jahre, drei Kinder, sechs Enkel 
Pädagogische Mitarbeiterin  
 
„Ich würde gerne mithelfen, dass unsere Pfarrei wieder  
lebendiger wird, damit alle miteinander Gemeinschaft,  
Hoffnung und Freude erleben können.“  
 

 

Martina Roth-Ubl 
Herrieden 
65 Jahre, verheiratet, zwei Söhne 
Rentnerin (Juristin) 
 
„Im Pfarrgemeinderat ist es mir wichtig, die Wertschätzung der 

Ehrenamtlichen in der Pfarrei besonders in den Blick zu nehmen, Kontakt 
mit Vereinen und Verbänden zu unterhalten, die ökumenische 

Zusammenarbeit zu unterstützen und dafür Sorge zu tragen, dass die 

Wünsche und Belange der Pfarrangehörigen bei der Organisation des 

Pfarrei-Lebens berücksichtigt werden.“  

 

 

 

Die vielfältigen Aufgaben des Pfarrgemeinderates bestehen darin, den Pfarrer sowie das Pastoralteam zu unterstützen und mit 
diesen alle die Pfarrgemeinde betreffenden Fragen zu erforschen, zu beraten und gemeinsam entsprechende Maßnahmen zu be-
schließen bzw. für deren Durchführung Sorge zu tragen sowie die Pfarrgemeinde regelmäßig hierüber zu informieren.   

 
Wir Mitglieder des Pfarrgemeinderates möchten uns auf diesem Wege ausdrücklich  

für Ihr Vertrauen bedanken und freuen uns auf spannende Aufgaben, konstruktiven Austausch  
und abwechslungsreiche Begegnungen in unserer Pfarrgemeinde! 


