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Übersicht der Kandidaten zur Kirchengemeinderats-
wahl in der Domgemeinde St. Nikolai Greifswald

Gehen Sie wählen!
Am 13. und 27. November 2016
jeweils nach dem Gottesdienst 

von 11 bis 14 Uhr

Manja Olschowski
34 Jahre alt, Lehrerin an der Montes-
sori-Schule

Durch meine Tochter und ihre 
Aufnahme in den Dom-Kindergarten 
habe ich unsere Gemeinde vor eini-
gen Jahren kennengelernt. Sie aktiv 
mitzugestalten, dafür zu sorgen, dass 
wir als Gemeinde uns und unseren 
Werten treu bleiben, war mir seitdem 

ein wichtiges Anliegen. Im Kirchengemeinderat möchte ich gern 
meine Arbeit für die Bibliothek des Geistlichen Ministeriums fortset-
zen. Darüber hinaus liegen mir aber auch die Kinder- und Jugendar-
beit sowie die Flüchtlingshilfe am Herzen.

Jacqueline Wehner
Ab August 2016 leite ich den Kinder-
garten St. Nikolai, dessen Träger die 
Domgemeinde ist.

In der Region Vorpommern lebe ich 
seit 2008, in Greifswald nun schon 
seit zwei Jahren. Ich bin 48 Jahre alt 
und habe eine zwölfjährige Tochter. 
Von Beruf bin ich ev. Diakonin und 
habe langjährige Erfahrungen in 
Kindergärten, der Schule und der   

 Gemeindearbeit sammeln können.

Ich kandidiere für den Kirchgemeinderat, da ich eine enge und 
lebendige Verbindung von Kindergarten und Kirchengemeinde als 
wichtig empfinde. Ein Miteinander wünsche ich mir bunt und vielfäl-
tig. Ich möchte mich dafür engagieren, dass es auch für Eltern und 
Kinder Berührungspunkte mit der Gemeinde gibt, die nicht zu den 
regelmäßigen Kirchenbesuchern zählen.

Alexander Ullmann
Geboren und aufgewachsen in 
Greifswald war für mich die Kirche 
und insbesondere die Gemeinde 
schon immer ein Ort des gemein-
samen Miteinanders und der Hilfe 
untereinander. Dies hat wieder an 
Bedeutung gewonnen seit meine 
Tochter den Dom-Kindergarten 
besucht und ich mich aktiv an der 
Gestaltung des Kindergartenalltags 

als Elternratsvorsitzender, auch im Kindergartenausschuss, einbrin-
gen kann. Mir liegt besonders das Wohl der Kinder am Herzen, so 
dass ich mich gerne in diesem Bereich einbringen möchte.

Mitarbeiter 
Zur KGR-Wahl stehen zwei Mitarbeiter_Innen der Domgemeinde, 
allerdings gibt es nur einen Mitarbeiterplatz im Kirchgemeinderat.

Anzahl der Mitglieder  
Der KGR des Doms besteht aus 11 gewählten Mitgliedern und dem 
Pfarrer der Gemeinde.

Sabine Spilker
Mein Name ist Sabine Spilker, 47 Jah-
re, Mutter zweier Töchter,  Psycholo-
gin. Seit 15 Jahren fühlen wir uns mit 
der Domgemeinde eng verbunden. 

Mit meiner Kandidatur für den KGR 
verbinde ich den Wunsch, dass 
unsere Gemeinde auch weiterhin 
Menschen über verschiedene  Gene-
rationen und Nationalitäten hinweg 

Raum und Halt bietet, ihren christlichen Glauben in der Gemein-
schaft leben zu können. Dafür möchte ich mich einsetzen.

Frank Dittmer
Das Leben in der Domgemeinde 
mitzugestalten, hat mir bisher viel 
Freude gemacht. Dies möchte ich als 
Mitarbeiter der Domgemeinde und 
als Mitglied des Kirchengemeinderats 
gerne fortsetzen.

Im Mittelpunkt stehen für mich das 
Miteinander der Gemeindegruppen 
und die musikalische und liturgische 

Nutzung des Doms, der für die Gemeinde, aber auch für die vielen 
Gäste und Besucher ein offenes Haus  sein soll. In Fragen der Sanie-
rung und Gestaltung des Doms möchte ich den begonnenen Dialog 
in der Gemeinde weiterhin fördern und begleiten.



Christine Deutscher
Seit vielen Jahren gestalte ich das 
Gemeindeleben am Dom in unter-
schiedlichen Bereichen mit. Derzeit 
bin ich u.a. als Lektorin aktiv und 
organisiere die monatlichen Gemein-
deabende. Nach einer Pause von drei 
Jahren möchte ich jetzt wieder im 
Kirchengemeinderat mitarbeiten und 
dabei sein, wenn Entscheidungen für 
die Gemeinde diskutiert und gefällt   

 werden.

Johanna Hertzsch
Lehrerin an der Martinschule  
Greifswald

Ehrenamt ist unverzichtbar

Als Christin in der DDR aufgewach-
sen, war Kirche für mich immer der 
Ort, an dem ich Gottesnähe, Gemein-
schaft und grundlegenden Halt für 
mein Leben erfahren habe. Das ist 
heute für mich immer noch so. Seit 

nunmehr drei Jahren bin ich Mitglied im Kirchengemeinderat der 
Domgemeinde und arbeite im Kitaausschuss, im Personalausschuss 
und im Vorstand mit. Es ist mir wichtig, Gemeindeleben aktiv mit 
zu gestalten. Besonders am Herzen liegt mir dabei die Stärkung des 
Miteinanders der verschiedenen Gruppen in unserer Gemeinde.   

Matthias Hilliger
Mein Name ist Matthias Hilliger, ich 
bin 59 Jahre alt und ein waschechter 
Greifswalder. In der Domgemeinde 
bin ich getauft und konfirmiert wor-
den und fühle mich dort zu Hause. 
Der Gottesdienst, die Gemeinschaft 
und das Gespräch in der Gemeinde 
sind für mich sehr wichtig.

Seit einigen Jahren gestalte ich 
mit Ton- und Lichttechnik die Vorbereitung und Proben sowie die 
Durchführung für die Chrisvesper am Heiligenabend gerne mit. Ich 
möchte mich der Kadidatur im Kirchengemeinderat stellen, denn 
das gibt mir die Möglichkeit aktiver am Gemeindeleben teil zu 
haben und bei Entscheidungen mitzuwirken.

Mariana Dombrowski
Mein Name ist Mariana Dombrowski, 
ich bin 40 Jahre alt, verheiratet und 
habe 4 Kinder. 

Mein Beruf: medizinisch-technische 
Assistentin, Hausfrau und Mutter.  
Seit 3 Jahren gehöre ich zum Kir-
chengemeinderat unserer Gemeinde.  
Meine Schwerpunkte sind Kinder-
gottesdienst, Flüchtlingshilfe und 

Kindergarten. Gerne möchte ich weitere Jahre unsere Gemeinde 
unterstützen bzw. vertreten.

Daniel Zenner
Ich bin 40, habe drei Kinder unter-
schiedlichen Alters und arbeite als 
Grafikdesigner und Zirkuspädagoge.

Für mich ist die Gemeinde ein Ort des 
Lebens und des Miteinanders. Wich-
tig ist mir ein lautstarkes Bekenntnis 
der Kirche zu Gerechtigkeit, Frieden 
und Bewahrung der Schöpfung. 

Engagieren möchte ich mich insbe-
sondere für Kinder, Jugend und Familien in der Gemeinde und eine 
einladende Gestaltung des Doms.

Alexander Teumer
Ich bin 39 Jahre alt und habe mit 
meiner Partnerin zwei Kinder. Ob-
wohl wir vor einigen Jahren aus der 
Greifswalder Innenstadt nach Eldena 
gezogen sind, fühle ich mich noch 
immer mit der Domgemeinde sehr 
verbunden. Als Mathematiker versu-
che ich beruflich, den genetischen 
Ursachen von Krankheiten auf die 
Spur zu kommen. Daneben bin ich 

freiberuflich als Netzwerkadministrator tätig. Da mir der Umgang 
mit Zahlen vertraut ist, würde ich gerne im Kirchengemeinderat die 
Arbeit des Finanzausschusses unterstützen.

Mirjam Herklotz
39 Jahre, Wissenschaftliche Mitarbei-
terin an der Ernst-Moritz-Arndt-Uni-
versität Greifswald

Ich bin seit 2002 Greifswalderin, 
gehöre seit ca. 4  Jahren offiziell zur 
Domgemeinde und bin seit 7 Jahren 
im Kindergottesdienstkreis dieser Ge-
meinde aktiv. Da meine drei Kinder in 
den Kindergarten St. Nikolai gingen 

bzw. noch gehen, möchte ich mich für die Belange des Kindergar-
tens engagieren. 

Mein weiteres Interesse gilt dem Kirchenasyl in der Domgemein-
de, auch weil ich bei meiner Arbeit an der Universität Greifswald 
internationale Studierende und Geflüchtete beim Erlernen der 
deutschen Sprache unterstütze.

Herzlich eingeladen sind Sie zur Vorstellung der 
Kandidaten in einer Gemeindeversammlung im 
Anschluss an den Gottesdienst im Dom am  
6. November 2016 

Doreen Geuther
Seit 8 Jahren bin ich Mitglied des 
Kirchgemeinderates. Mit meinen be-
ruflichen Erfahrungen als Architektin 
engagiere ich mich besonders für die 
Themen der Sanierung und Innen-
raumgestaltung des Domes und für 
die Erhaltung und Nutzung unserer 
Gebäude. 

Neben diesen sichtbaren Elementen 
liegt mir die Gestaltung des Gemeindelebens, die Pflege unserer 
„inneren Beziehungen“ am Herzen. Dieses „besondere Miteinander“ 
ist für mich ein Wert, den es zu pflegen gilt. Mit unseren 3 Kindern 
verbinden wir auch 9 Jahre Erinnerungen an die Kindergartenzeit. 
Mir ist es wichtig, dass sich auch künftig Kinder, Eltern und die 
begleitenden Betreuer/-innen im Kindergarten wohl fühlen und 
dass alle haupt- und ehrenamtlich engagierten Menschen in unserer 
Gemeinde Wertschätzung für ihre Arbeit erfahren.


