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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde,

die aktuelle Lage zeigt uns ganz deutlich: Politik bedeutet gestalten und für die getroffe-
nen Entscheidungen einzustehen. Gerade auch in Zeiten, die durch notwendige staatliche 
Vorgaben geregelt sind, ist es wichtig, seine Mitmenschen nicht aus dem Auge zu verlieren. 
Zahlreiche Gespräche in meinem privaten Umfeld sowie der Austausch mit Parteifreundin-
nen und Parteifreunde haben mich bestärkt, mich für die Nominierung zum Landtagskan-
didat der CDU zu bewerben. 

Mein Name ist Dominik Mattes. Ich bin 29 Jahre alt, wohne mit meiner Partnerin in Über-
lingen und bin Leiter einer Kindertagesstätte in Uhldingen-Mühlhofen. Berufsbegleitend 
studiere ich „Kindheits- und Sozialwissenschaften M.A.“ an der Hochschule Koblenz. Das 
Studium schließe ich noch in diesem Jahr ab. Seit dem Jahr 2011 darf ich den Bodenseekreis 
meine Heimat nennen. Zuhause in Überlingen schätze und liebe ich diese von Gott geseg-
nete Landschaft mit dem See, den reichen Kulturschätzen, den Weinbergen und Obstgärten.

Ich bin in Böttingen, im Landkreis Tuttlingen, aufgewachsen und habe dort meine ersten 
politischen Schritte in der Jungen Union und in der CDU getätigt. Als mich mein Weg nach 
Überlingen führte, war mir die politische Arbeit vor Ort wichtig. So engagiere ich mich ak-
tuell in der Jungen Union Überlingen als Vorsitzender und in der CDU Überlingen als Beisit-
zer. Ebenso durfte ich mich schon in viele weitere Gremien vor Ort, im Kreis und im Bezirk 
einbringen. 

Es war mir immer wichtig, mich auch außerhalb der Politik zu engagieren. So bin ich u.a. als 
Pfarrgemeinderat der katholischen Seelsorgeeinheit Überlingen und im Münsterbauverein 
in der Vorstandschaft tätig. Die Musik spielt in meinem Leben eine elementar wichtige Rol-
le. So spiele ich Klarinette, singe im Münsterchor und darf Gottesdienste mit der Kirchenor-
gel begleiten.

Den Blick für meine Mitmenschen nicht zu verlieren ist das, was mich antreibt. Mit offenen 
Herzen für die Schöpfung Gottes und klarem Verstand ist es der Union gelungen, eine ver-
lässliche Politik für die Menschen in unserem Land zu machen. Hier möchte ich anknüpfen: 
Wichtige Themenfelder für mich sind Umweltschutz, unsere Wirtschaft, unsere Landwirt-
schaft und der Tourismus. 
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Durch meine berufliche Tätigkeit als Leiter einer Kindertagestätte liegt mir vor allem die 
Bildungspolitik sehr am Herzen. Gerade in der aktuellen Lage merken wir, wie wichtig diese 
Einrichtungen sind: Für die Kinder als Ort der Bildung und für die Eltern als ein Ort der Be-
treuung. Die CDU hat in der vergangenen Legislaturperiode hier viele wichtige Punkte wie 
beispielsweise das „Forum Frühkindliche Bildung“ und die Stärkung der Realschule vorange-
trieben, die es zu verfolgen und weiter auszubauen gilt. 

Die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Be-
schränkungen lassen derzeit leider keine umfassenden persönlichen Kontakte zu. Gerne kön-
nen Sie auf meiner Internet- und Facebookseite weitere Informationen über mich nachlesen 
und mich auch gerne kontaktieren. Sollte es wieder möglich sein, freue ich mich auch auf die 
persönliche Begegnung mit Ihnen und den vielen CDU-Mitgliedern der CDU Bodenseekreis, 
die in den Ortsverbänden mit viel Herz und Engagement aktiv sind. 

Seit 2016 vertritt kein Landtagsabgeordneter der Union mehr unseren Wahlkreis 67 Boden-
see. Gemeinsam mit Ihnen möchte ich mich dafür einsetzen, dass wir das Direktmandat 
wieder zurückgewinnen. Über Ihre Unterstützung freue ich mich! 

Herzliche Grüße

Dominik Mattes 
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