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Cristina Wyss-Cortellini in den Kantonsrat 

Dietliker Anliegen auch im Kantonsrat 
vertreten 

Nachhaltig, wirtschaftlich, lebenswert – heute 
und für künftige Generationen. Unser Kanton soll 
als Wohn- und Unternehmensort attraktiv, 
verkehrstechnisch gut erschlossen und finanziell 
gesund sein. Dafür möchte ich mich auf 
Kantonsebene einsetzen und die Interessen von 
Dietlikon vertreten. 
 
Seit fünf Jahren bin ich in Dietlikon Gemeinderätin 
und leite das Ressort Infrastruktur und Unterhalt. Ich 
scheue mich nicht vor herausfordernden 
Verhandlungen und setze auf eine aktive und 
respektvolle Kommunikation mit allen Beteiligten. 
Stets das eigentliche Ziel vor Augen, denke ich in 
Alternativen und suche Lösungen. 

Generationenübergreifende kantonale Projekte 
stehen an 
Zur Zeit werden die Weichen gestellt für die nächsten 
Jahrzehnte: Glatttalbahn, Brüttener-Tunnel, Glatttalautobahn, Innovationspark. Alle diese 
generationenübergreifenden Vorhaben haben einen wesentlichen Einfluss auf unsere Gemeinde. Dafür 
müssen wir im Kantonsrat vertreten sein. Um die bestmögliche und nicht die erstbeste Lösung zu erreichen, 
braucht es Verhandlungsgeschick, Durchsetzungsvermögen und eine aktive Vernetzung mit allen Akteuren.  

Wirtschaft stärken, Wettbewerb fördern 
Als liberal denkende Betriebsökonomin ist mir wichtig, dass der Kunde eine möglichst freie Wahl hat und dass 
Wettbewerb besteht. Mittels liberaler Wirtschaftspolitik soll die Standortwahl der bestehenden Industrie, 
Wirtschaft und des Gewerbes gestärkt und gefestigt werden. Diese Unternehmen müssen wir pflegen, ihre 
Anliegen ernst nehmen und sie in die Entwicklung unseres Kantons einbeziehen. Im Gegenzug stehen für 
mich bei den Unternehmen Kriterien wie Steuerpotential, geringe Emissionen, Arbeitgeber- und 
Ausbildungsqualitäten, Attraktivität für weitere Unternehmen sowie Langfristigkeit im Vordergrund. 

Weiterhin hohe Lebensqualität sichern 
Grünflächen, Naherholungs- und Sportmöglichkeiten sind meiner Ansicht unbedingt zu wahren. Ein 
pulsierendes Dorfleben bedeutet auch Familienfreundlichkeit und eine positive Vereinskultur. Das Wohl der 
Wirtschaft und der Wohnbevölkerung geht für mich Hand in Hand und ist unabdingbar, um unsere Region 
konstruktiv in die Zukunft zu führen. Gerne möchte ich mich auch auf Kantonsebene mit viel Tatkraft, Wissen 
und Ideen für Dietlikon einsetzen. Ich freue mich, wenn Sie mir mit Ihrer Stimme Ihr Vertrauen 
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