
In den Stadtrat

Sven 
Johannsen

Wieder in die Schulpflege

Sebastiano 
Meier

Dietikon

Kompetent.
Erfahren.
Liberal.



Dietikon

– Betriebsingenieur ETH
– 47 Jahre alt
– verheiratet

Die Aussenperspektive

Dietikon ist die grösste Stadt zwischen 
Zürich, Basel und Bern und eine relativ 
steuergünstige obendrein. Beim Aus- 
länderanteil stellen wir die Bronx in den 
Schatten und ähnliche Städte in der 
Romandie beneiden uns um die tiefe 
Sozialhilfequote. Ja, wirklich. Das meine 
ich mit der Aussenperspektive, die ich in 
den Stadtrat bringen möchte – ich halte 
sie für wichtig, um unsere Aufgaben zu 
verstehen und zu würdigen.

Motivation

«Bildung, der Grundstock zu Innovation 
und Freiheit» Kinder verdienen eine gute 
Schulbildung. Eine gut geplante und 
umgesetzte Frühförderung erlaubt allen 
Kindern einen guten Start in den 
Schulalltag. Individuell definierte Ziele 
unterstützen und fördern jedes Kind in 
seinen Fähigkeiten. 

Zudem empfehlen wir in 
die Schulpflege

Doris Zürcher (EVP), Christoph Schätti 
(Die Mitte), Martino Agustoni (FDP) und 
Marc Kaufmann (Grüne)

Vielen Dank für ihre Stimme am  
15. Mai 2022

80/20 Verkehr

Meine Vision wäre, dass für 80 % unse- 
rer Bewegungen der ÖV und Lang-
samverkehr eine attraktive Alternative 
zum motorisierten Individual- 
verkehr bietet und wir nur bei 20 % 
auf diesen angewiesen wären, insb. 
für gewerbliche Zwecke. Dazu 
braucht es eine gute Abstimmung 
zwischen Stadt- und Verkehrspla-
nung sowie ÖV Betreibern – aber 
auch ein Umdenken bei uns allen.

Ausgeglichenes Budget, 
konstanter Steuerfuss

Die steuerliche Belastung in Dietikon 
braucht den Vergleich mit ähnlichen 
Gemeinden des Mittellands nicht zu 
scheuen. Unsere Herausforderung 
liegt in der Bewältigung der Gemein-
deaufgaben im sozial schwierigen 
Umfeld der Agglomeration. Ich setze 
mich ein für einen sorgfältigen 
Umgang mit den vorhandenen Mitteln 
und eine gerechte Kostenteilung 
zwischen Gemeinde und Kanton.

Sven Johannsen
In den Stadtrat
«Wer global denkt, muss lokal handeln»

Sebastiano Meier
Wieder in die Schulpflege
«Mit fachlicher Kompetenz und grosser Motivation setzt 
sich Sebastiano Meier für ein hervorragendes Schulsystem 
ein. Weil unsere Kinder es verdienen!» 

Online spenden So erfahren Sie mehr

 dietikon.grunliberale.ch 
 dietikon@grunliberale.ch
 grunliberaledietikon 
 glpdietikon
  glpdietikon

Über mich

– 49 Jahre alt
– Verheiratet
– Zwei Kinder 
– Lebt seit 8 Jahren in Dietikon
– Teamfähig
– Fair 
– Sachlich
– Verantwortungsbewusst


