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Liebe CSP Mitglieder 

 

Die GV vom 16. September ist bereits vorbei und wir mussten uns von unserem langjährigen Präsiden-

ten Sepp Stalder verabschieden. An dieser Stelle einen ganz grossen Dank für dein engagiertes Wirken 

für die Partei. Du hast während vieler Jahre die CSP volksnah und mit grossem politischen Gespür 

geleitet und bist über die Parteigrenze hinweg geschätzt worden.  

 

Neu dürfen wir Andreas Sprenger KR Alpnach in der Parteileitung begrüssen. Er wird als Nachfolger 

von Bernhard Berchtold die Finanzen führen. Wir sind weiterhin daran, eine Co-Präsidentin oder einen 

Co-Präsidenten zu suchen um die Parteileitung weiter zu stärken. 

 

Bereits stehen die nächsten Gesamterneuerungswahlen für den Kantonsrat und für die Regierung am 

13. März 22 an. An der Herbstversammlung vom 27.11. wollen wir Regierungsrat Christian Schäli wie-

der für die kommende Amtszeit bis 2026 nominieren. Unser Wahlkampfmotto wollen wir euch auch an 

diesem Anlass präsentieren – mehr verraten wir jetzt noch nicht! Wir laden euch alle herzlich zu diesem 

Parteianlass ein. Die Details folgen via Mail. 

 

Unser grosses Ziel ist es, weiterhin den Regierungsratssitz zu erhalten und mit acht Sitzen im Kantons-

rat vertreten zu sein. Es ist uns bewusst, dass dies eine grosse Herausforderung wird. Die Ortsparteien 

sind daher bereits aktiv auf der Suche nach weiteren Kandidat*innen. Wichtig ist, dass wir neue und 

junge Personen für die CSP Politik begeistern können – hier bitten wir euch um aktive Mithilfe. Bringt 

die CSP Themen in euren Familien ein, sei es bei euren Enkeln oder bei euren Bekannten. Schluss-

endlich zählt jede einzelne Stimme! Danke für eure Mithilfe – zusammen schaffen wir das! 

 

 

 

 

CSP Parteileitung 2021 in Uhrzeigerrichtung von rechts oben: Silvia Zbinden Kommunikation, Sandra Ledermann 

Escalera Sekretariat, Hanspeter Scheuber Präsident, Andreas Sprenger Finanzen  

 

Im Namen der Parteileitung wünschen ich euch allen eine tolle Herbstzeit. Wir freuen uns, wenn wir 

euch an der Nominationsversammlung begrüssen dürfen! 

 

Hanspeter Scheuber 

Präsident CSP Obwalden 


