
 

Rundschreiben zum Neujahr 2021 

 

Liebe CSP-Parteimitglieder 

 

Ein denkwürdiges und bewegtes Jahr geht zu Ende, welches uns sicherlich in Erinnerung bleiben wird. 

Trotz der vielen Herausforderungen und all der Flexibilität, welche die vergangenen Monate von uns 

gefordert haben, dürfen wir auf ein aktives politisches Jahr zurückblicken.  

Auch im Jahr 2020 haben viele aktive Parteimitglieder die CSP-Werte in politischen Gremien im Kanton 

Obwalden vertreten und bei der Mitgestaltung des Kantons mitgearbeitet. An dieser Stelle möchten 

wir uns für diesen engagierten und motivierten Einsatz und für die grosse Arbeit im Gemeinde-, Kan-

tons-, und Regierungsrat und in den Gerichten von Herzen bedanken. Erfreulich ist, dass die CSP wie-

derum neue, kompetente Gemeinderäte und Richter finden konnte. Alle haben auch unter schwierigen 

Bedingungen ihr Bestes geleistet – darauf sind wir stolz.  

Im Kantonsrat bereiten uns die Kantonsfinanzen und die Steuerstrategie trotz dem geplant positiven 

Budget weiterhin Sorgen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden die Situation zusätzlich ver-

schärfen und in allen politischen Gremien unser Engagement erfordern. Weitere gewichtige Themen 

bleiben die Spitalversorgung, der Flugplatz Kägiswil und die Budgetierung der Prämienverbilligung 

(IPV). 

Eine neue Erfahrung für uns alle war sicherlich die GV via Internet. Trotz der Pandemie konnten wir 

Parteitage mit spannenden Inputs zu den Abstimmungsvorlagen veranstalten, wenn auch mit ein we-

nig mehr Abstand als sonst. Legendär war der Parteitag vom 27. September mit 5 Bundesvorlagen vom 

Kampfjet bis zum Vaterschaftsurlaub. 

Der geplante Herbstanlass zum Thema Spitalversorgung und Ausbau der Tourismusregion Engelberg-

Frutt-Hasliberg sollte im Frühling hoffentlich möglich sein. Auch der traditionelle Altjahreshock mit 

Lotto wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.  

Die Schweiz rückt näher zusammen. Werte wie Solidarität, Gemeinwohl und gemeinsame Verantwor-

tung, welche die CSP schon lange verfolgt, werden im politischen Geschehen wieder wichtig. Damit wir 

die anstehenden gesellschaftlichen Herausforderungen der Zukunft bewältigen können, ist eine kon-

struktive und lösungsorientierte politische Zusammenarbeit zentral. Dazu brauchen wir die Unterstüt-

zung von euch allen.  Wir sind eine kleine Partei – bewegen aber viel! 

Liebe CSP-Parteimitglieder, wir wünschen euch und euren Lieben ein frohes neues Jahr mit viel Zuver-

sicht, Motivation, Kraft und Gesundheit. Wir freuen uns sehr, wenn wir euch wieder persönlich zu ei-

nem Anlass oder Parteitag treffen können. Bereits im März wird es wieder spannend! 
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