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Mit Kopf und Herz

den Kanton Luzern stärken.

Gemeinsam weiterkommen.
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Sie haben die Wahl.
An die Urne!

Gemeinsam weiterkommen.
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Mit Kopf …

und Herz.
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Das Polemisieren überlasse ich anderen. Ich fördere lieber Gespräche 

zwischen den Extrempositionen, um mit Kompromissen gemeinsam ans 

Ziel zu kommen. Wohin die Füsse auch gehen, der Kopf muss mit.

Wenn ich etwas mache, dann mache ich es beherzt, 

mit Freude und Lei  den  schaft. Auch wenn 

ein Ziel manchmal einen län  geren Atem 

braucht, eine Lösung ist erst erreicht, 

wenn sie umge   setzt ist.

Herzlichen Dank

für Ihre Unterstützung.



Georg Dubach
Einer von uns, der vernetzt plant

und beherzt anpackt.

Nachdenken ist immer gut,

vorausdenken ist noch besser.
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Vieles erreicht.
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Ich freue mich über das gemeinsam Erreichte im Kantonsrat 
und wertschätze das hohe Vertrauen, das mir in wirtschaft lichen, 
politischen und sozialen Kreisen begegnet. 

Als Brückenbauer und Vermittler werde ich auch überparteilich 
geschätzt. Nur über den Dialog kommt man gemeinsam weiter 
und ebnet damit den Weg für konstruktive Lösungen.

Auf einem tollen Netzwerk, mit motivierten und 
dynamischen Köpfen, kann ich eine weitere 
Legislatur aufbauen. 
Das Surental und der Kanton Luzern sollen 
mit Kopf und Herz gestärkt werden.

In der Kommission Wirtschaft und Abgaben vertrete ich die KMU 
und die liberalen Werte: Freiheit bewahren, Arbeitsplätze schaffen, 
Bildung fördern, Sicherheit stärken. Positiv prägen will ich mit der 
FDP-Fraktion die anstehende Aufgaben- und Finanzreform 18 und 
die Steuergesetzrevision 2020. Wenn ich etwas mache, dann mache 
ich es beherzt, mit Freude und Leidenschaft.

Die Menschen, das Zusammenleben, der gemeinsame Erfolg und 
das politische Geschehen interessieren mich. Darum engagiere ich 
mich in der Gesellschaft. Die Möglichkeiten, das öffentliche Leben 
mitzugestalten, Lösungen anzustreben und gemeinsam umzusetzen, 
bereichern mein Leben und liefern mir wertvolle Erfahrungen.

Vieles zu tun.


