
 
Liebe Freund*innen, 
 
seit 2016 bin ich bei den Landkreis-Grünen politisch aktiv und 
seit 2020 darf ich mich politisch auch im Kreisvorstand ein-
bringen. Seitdem habe ich viel Neues aus den einzelnen Orts-
verbänden erfahren und bei den vielfältigen Aufgaben im 
Hintergrund viel Neues gelernt.  
Eines kann ich sagen: mir macht es richtig Spaß Grüner zu 
sein! Deshalb würde ich liebend gern weiter als Beisitzer im 
Kreisvorstand mitarbeiten. 
 
Viele die mich kennen wissen: Wahlkampf liegt mir! Nachdem 
ich in den letzten Jahren hier vor Ort oder auch im „Wahl-
kampfurlaub“ in anderen Bundesländer tatkräftig unter-
stützen durfte, konnte ich mich bei der #btw21 auch auf 
Kreisverbandsebene engagieren. Zusammen haben wir u.a. 
den Haustürwahlkampf „gewuppt“ und so zum Wahlerfolg 
beigetragen. Bei der anstehenden Landtagswahl 2023 will ich 
mich sehr gerne mit der gleichen Leidenschaft einbringen!  

Meine Stärken sehe ich u.a. in der bestehenden Vernetzung 
mit Grünen bayern- und bundesweit. Ich schreibe darüber 
hinaus gerne Texte zu verschiedenen grünen Themen und 
habe Erfahrung in der Betreuung von Social-Media-Accounts. 
Es hat mir die letzten beiden Jahre sehr viel Spaß gemacht 
am Newsletter, an unserer Zeitung „Grünen Zeiten“ und am 
Kreisrundbrief mitzuwirken und neue Ideen einzubringen.  

Ich möchte mich weiterhin dabei einbringen, unsere 
Strukturen an die neuen Gegebenheiten einer wachsenden 
Partei mit größerer Bedeutung und mehr Einfluss-
möglichkeiten anzupassen. Dabei ist es mir auch wichtig, 
unsere MitgliederInnen zu motivieren und einzubinden.   

   

Bei der Kreisversammlung am 07. Dezember 2022 bewerbe 
ich mich erneut als Beisitzer für den Kreisvorstand. Ich würde 
mich sehr freuen, wenn Ihr mir Euer Vertrauen und Eure 
Stimmen gebt.   

Dominik Dommer  

ÜBER MICH  

Jahrgang 1978, geboren in Guben / 
Brandenburg, seit 1991 in Bayern und 
seit 2013 in Höhenkirchen-
Siegertsbrunn lebend, stolzer Papa 

Polizeivollzugsbeamter bei der 
Kriminalpolizei, Bereich Cybercrime  

Geschäftsführer Bund Deutscher 
Kriminalbeamter, Bezirk München  
  

GRÜNE VITA  

seit 2016 Mitglied bei den Grünen im 
Landkreis München und 
seit 10/2020 Beisitzer im Kreisvorstand 

seit 06/2019 Vorsitzender des OV 
Höhenkirchen-Siegertsbrunn  

seit 07/2019 Mitglied und  
seit 06/2021 Vorsitzender im 
Bundesvorstand bei PolizeiGrün e.V.  

seit 07/2020 Mitglied bei 
Netzbegrünung e.V.  

Mitglied in der Mitgliederversammlung 
der Petra-Kelly-Stiftung  

  
POLITISCHE THEMEN  

Familienpolitik & Diversität 
BürgerInnenbeteiligung 
Digitalisierung  
Integration & Migration 
  

  
Euer  Dominik   

  

BEWERBUNG   

  
  

ALS BEISITZER FÜR DEN KREISVORSTAND   

  


