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Wofür ich mich im Grossen Rat
stark machen möchte

für eine Politik, die Chancen eröffnet

Politik soll nicht bevormunden, sondern ein selbstbestimmtes Leben

ermöglichen. Zentral sind dafür eine bestmögliche Ausbildung unserer

Kinder, Freiheit bei der Wahl des Familienmodells und ausgezeichnete

wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Dazu gehören moderate Steuern,

eine angemessene soziale Absicherung und ein funktionierender

Rechtsstaat.

für eine nachhaltige Politik

Die Politik soll dann regulierend eingreifen, wenn die individuelle

Entfaltung zu Lasten anderer geht, insbesondere künftiger Generationen

oder der Umwelt. Es braucht daher insbesondere solide Staatsfinanzen

und eine Begrenzung des Verschleisses an Kulturland.

für eine transparente Politik

Ich stehe für einen grösstmöglichen, frühzeitigen Einbezug der Bevölkerung

in die politische Entscheidungsfindung und eine offene Kommunikation

der Behörden.

für mehr Miteinander und Gemeinsinn

Mit meinem Engagement in Familie, Kirche und Politik möchte ich

einen Beitrag leisten, den Zusammenhalt der Gesellschaft zu stärken.

Wir brauchen wieder mehr Miteinander, wenn wir die Herausforderungen

der Zukunft meistern wollen. Denn Demokratie ist eine Gesellschaft,

die ihre Zukunft gemeinsam gestaltet. Packen wir's an!

Ihre Unterstützung am 10. April 2016 würde mich sehr freuen.

Ganz herzlichen Dank, wenn Sie meinen Namen zweimal auf Ihre

Liste setzen!

dominik.diezi@bluewin.ch

Packen
wir's
an!

Dominik
Diezi
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Dominik Diezi

42 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, Berufsrichter und

Kirchenpräsident, Dr. iur., Rechtsanwalt

Darf ich mich kurz vor-
stellen?

Vielen Dank, dass Sie sich einen Moment Zeit nehmen, mich kennen-

zulernen. Gerne stelle ich mich kurz vor und erläutere Ihnen meine

politischen Anliegen.

Meine Wurzeln

Aufgewachsen bin ich in Steckborn und Kreuzlingen. Anschliessend

habe ich in Amriswil gelebt. Seit gut zehn Jahren bin ich nun mit mei-

ner Familie in Arbon zu Hause, wo wir uns sehr wohl fühlen.

Mein beruflicher Werdegang

Nach dem Rechtsstudium habe ich das Anwaltspatent erworben und

später noch doktoriert. Seit sechzehn Jahren bin ich nun am Bezirks-

gericht Arbon tätig, zunächst als Gerichtsschreiber und seit 2006 als

Richter.

Mein öffentliches Engagement

Seit meiner Kindheit bin ich in Vereinen und Gruppierungen aktiv.

2002 wurde ich ins Parlament der Landeskirche gewählt, wo ich die

Geschäftsprüfungskommission präsidiere. Seit gut fünf Jahren amte

ich als Präsident der katholischen Kirchgemeinde Arbon. 2015 wurde

ich ins Arboner Stadtparlament gewählt, wo ich die Einbürgerungs-

kommission leite. Zudem bin ich Mitglied der Parteileitung der örtlichen

CVP sowie Vizepräsident der Vereine Kinderhaus Arbon und Max

Burkhardt Haus Arbon.

Meine Freizeit

Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit meiner Familie. Ich wan-

dere oft in den Bergen und bin passionierter Skilangläufer. Ich lese viel

und besuche gerne kulturelle Veranstaltungen aller Art.


