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PATRICK VON DACH
Adligenswil gemeinsam voranbringen

GuTe ZuKuNfT füR ADlIGeNswIl - bReIT AbGesTüTZT

Unterstützt durch die Ortsparteien



PATRICK VON DACH
Als Mitglied des 
geMeinderAtes 
vOn Adligenswil

Patrick von Dach
Master in Betriebswirtschaft und 
Medienwissenschaft (Uni Bern)
CAs in politischer Kommunikation (ZHAw)
geboren 1966
seit 2009 in Adligenswil

• sachpolitik ohne dogmatische einschränkung und 
 frei von Partikularinteressen

• Frühzeitige und umfassende einbindung von Parteien 
und Bevölkerung bei der suche nach lösungen

• gesamtheitliche Problemlösungen unter Berücksich-
tigung ökonomischer, ökologischer und sozialer 
Aspekte

• Hohe sozialkompetenz mit respekt vor den Mitmen-
schen und anderen ideen

• Kompetente vertretung der Adligenswiler interessen 
bei den kantonalen Behörden

was sie von 
mir erwarten 
können

Berufliche Tätigkeit
seit 2006 departementssekretär und stabschef im 

Bildungsdepartement des Kantons schwyz
2001-2006 Bereichsleiter Controllingdienste, Planung und 

steuerung im Finanzdepartement des Kantons 
luzern (verantwortlich für Budgetprozess auf 
ebene Kanton)

1998-2001 Manager streckennetzplanung bei der swissair 
luftfahrt Ag (route Manager northatlantic)

Politik
2019/2015 Kandidatur Kantonsrat
seit 2017 vorstand grünliberale Habsburg
seit 2016 Präsident der Controlling-Kommission 
  Adligenswil
seit 2012 Mitglied der Controlling-Kommission Adligenswil
  vorstand grünliberale Adligenswil

Familie und Freizeit
Verheiratet seit 1999 mit Karin von Dach-Striffler
2 Kinder: nicolas (2001), Anouk (2003)
Freizeit: Mitglied stiftungsrat gymnasium st. Klemens, 
Vorstand Altpfadfinderverband Musegg Luzern, 
Mitglied tennisclub Meggen, 
Mitglied Pachtgemeinschaft Fischenze wissemme ii.

Erfahren Sie mehr:  patrick-vondach.ch

1.     Patrick von dach verfügt über langjährige Politik-
erfahrung,  berät er doch seit bald 20 Jahren erfolgreich 
regierungsräte der Kantone luzern und schwyz in Finanz- 
und Bildungspolitik. Auch die übrigen Politikbereiche 

  kennt er aus seiner langjährigen politischen stabstätigkeit 
bestens und weiss, was bei Bund und Kantonen läuft. 

2.     Patrick von dach agiert unabhängig, lösungsorientiert 
und pragmatisch. Als teamplayer hat er das nötige gespür 
für das gegenüber und für das Machbare und bewahrt auch 
in kritischen situationen kühlen Kopf.

3.     Als langjähriges Mitglied und Präsident der Control-
ling-Kommission ist er mit den themen und den Prozessen 
unserer gemeinde bestens vertraut. er weiss um die 
stärken und schwächen und kann mit seiner vermittelnden 
Art dazu beitragen, noch bessere lösungen herbeizuführen.

4.     Patrick von dach engagiert sich für eine transparente 
und proaktive information und Kommunikation. er setzt sich 
dafür ein, dass der politische dialog mit der Bevölkerung 
nach dem wegfall der gemeindeversammlung mittels 
anderer, innovativer Gefässe weiter gepflegt wird. 

5.     Adligenswil liegt ihm und seiner ganzen Familie am 
Herzen. seit dem Zuzug mit der Familie im Jahr 2009 enga-
giert er sich politisch in der gemeinde. Auch seine Frau und 
Kinder betätigen sich ehrenamtlich in diversen vereinen 
und in der Jugendarbeit.

6.     Patrick von dach ist bereit, sich mit Herzblut und 
vollem engagement für die gemeinde Adligenswil einzuset-
zen. Mit seinem Arbeitgeber hat er vereinbart, sein heutiges 
Pensum zugunsten der gemeinderatstätigkeit zu reduzieren.

7.     er setzt sich ein für die Attraktivierung unserer 
gemeinde als wohn- und lebensort für alle Altersgruppen 
und sozialen schichten, für die stärkung des kommunalen 
volksschulangebots sowie für einen ökonomisch-ökolo-
gischen Umgang mit unserer Umwelt und den natürlichen 
ressourcen.

8.     Als vertreter einer Kleinpartei der Mitte ist er es 
  sich gewohnt, sich für Kompromisse und die einbindung 

möglichst aller politischen Meinungen einzusetzen. 
Umzusetzende lösungen sollen möglichst breit abgestützt 
sein - immer mit dem Ziel, Adligenswil gemeinsam voran-
zubringen.

9.     Patrick von dach verfügt über wertvolle erfahrung 
  aus verschiedenen strategisch tätigen gremien. 
  seine Kenntnisse und erfahrungen aus der operativen 

verwaltungstätigkeit helfen ihm zudem bei der 
  «Übersetzung» zwischen den beiden Funktionen.

10.     Adligenswil präsentiert sich als vielfältige gemeinde 
mit einem breiten politischen spektrum. es braucht daher 
auch eine ausgewogene vertretung der Parteien im 
gemeinderat. Überparteilichkeit lässt sich nicht mittels 
einzelner Personen, sondern lediglich über eine breite 
einbindung der verschiedenen politischen Kräfte erreichen. 

10 GRüNDe FÜr eine «gUte ZUKUnFt 
Unserer geMeinde»

Adligenswil gemeinsam 
voranbringen. 
Patrick von dach wählen!



DARum uNTeRsTüTZeN wIR DIe KANDIDATuR 
vOn PAtriCK vOn dACH

eRfAHReN sIe meHR
habsburg.grunliberale.ch

«die CvP steht für einen 
achtsamen Umgang mit den 
ressourcen in gesellschaft, 
Politik, wirtschaft und 
lebensgestaltung. nachhal-
tige Zielsetzungen, die 
einbindung der Bevölkerung 
und strategisches vorgehen 
sind dazu notwendig. Patrick 
von dach bringt all dies mit 
und kennt sich hervorragend 
im Betriebswirtschafts- 
und Finanzwesen, in der 
politischen Kommunikation 
und im Projektmanagement 
aus. Daher empfiehlt ihn 
die CvP-Basis mit überdeut-
licher Mehrheit zur wahl.»

Susanne Wildhirt
Präsidentin 
CVP Adligenswil

«Patrick von dach hat 
grosse erfahrung, wie 
politische Prozess gesteuert 
werden. Für Adligenswil hat 
er eine klare Haltung, was 
Aufgabe des gemeinderates 
ist und was dieser der 
kompetenten geschäftslei-
tung überlassen soll, d.h. er 
ist kein Kontrollfreak. 
weil sich die svP intern 
nicht auf eine Person 
einigen konnte, heisst das 
keineswegs, dass sie 
deswegen überproportional 
plötzlich zwei gemeinderäte 
beanspruchen kann.»

Andreas Heggli
Präsident 
Grüne Adligenswil

«die sP Adligenswil 
unterstützt Patrick von dach 
als gemeinderat. 
Als Präsident der Control-
ling-Kommission kennt er die 
aktuellen Herausforderungen 
bestens und bringt aus 
seiner beruflichen Tätigkeit 
einen grossen erfahrungs-
hintergrund mit. Mit der 
wahl von Patrick von dach 
ist der zukünftige gemeinde-
rat breit abgestützt. wir sind 
überzeugt, dass er mit 
seinen persönlichen und 
fachlichen Fähigkeiten den 
gemeinderat bestens 
ergänzt.»

René Boog 
Präsident 
SP Adligenswil

«Patrick von dach hat 
langjährige erfahrung in der 
verwaltung und versteht es, 
für komplexe Zusammen-
hänge gute lösungen zu 
finden. Mit seiner Kompetenz 
stärkt er den gemeinderat 
und wird die gemeindeüber-
greifende Zusammenarbeit 
fördern. seine politische 
Arbeit basiert auf bewusstem 
Umgang mit ressourcen, 
sowohl in Umwelt- wie auch 
Finanzfragen. das bietet 
gewähr für eine zukunftsge-
richtete entwicklung 
Adligenswils.»

Olivier Bucheli 
Cleantech Unternehmer
alt-Gemeinderat 
glp Adligenswil


