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Die Obwaldner-Lösung 
Hans Wallimann pendelt Pendlerabzüge 
Die Absicht der Regierung von Obwalden, die Penderl erabzüge der lieben Mitlandleute 
zusammen zu streichen, hat zu einem grossen Aufschr ei in allen Gemeinden geführt. 
Da liess sich der Seckelmeister erweichen und nahm das Geschäft zurück. Nun hat er 
die Lösung gefunden, er pendelt den Betrag pro Steu erpflichtigen persönlich aus. Der 
ungewöhnliche Lösungsansatz findet europäische Beac htung.  Unsere Zeitung hat 
nachgefragt:  

 

Alpnachterplettli: Wie genau müssen wir 
uns das vorstellen? 
Wallimann: Das geht so, die Steuerver-
walterin legt mir ein Steuerdossier unter das 
Pendel und ich gehe im Kopf die möglichen 
Abzüge durch. Die Zahl, bei der das Pendel 
ausschlägt, nenne ich dann Frau Nufer und 
sie überträgt das ins Dossier und nimmt den 
Abzug vor. 
Alpnachterplettli: Gibt das nicht 
Ungerechtigkeiten? 
Wallimann: Nein, das kann man nicht 
sagen. Alle Steuerpflichtigen werden genau 
gleich behandelt – da machen wir keine 
Ausnahme ob der von Lungern oder von 
Engelberg kommt. 
Alpnachterplettli: Und der Zeitaufwand? 
Wallimann: Also in ungefähr drei Wochen 
sind wir durch, ich rechne 1 Minute pro 
Dossier. 

Und das sagen die Parteien zur  Lösung:  
CVP Kantonsrätin Omlin:  Also bei uns ist 
klar, dass von Hans Wallimann nur gute und 
beste Lösungen kommen. So auch hier. 
SVP Kantonsrat Sigrist:  Da haben wir jetzt 
eine echte Schweizerlösung. Da kann uns 
Brüssel gar nichts reinreden. Bravo. Gut 
gemacht. 
FDP Kantonsrat Balaban:  die neue Lösung 
ergänzt unser Supersteuersystem 
ausgezeichnet. Hier setzten wir wiederum 
ein Alleinstellungsmerkmal das international 
Beachtung finden wird. 

CSP Kantonsrätin  Keiser : Diese Lösung ist 
auch mit unserem Wertekanon vereinbar. Da 
stehen wir klar dahinter. 
SP Kantonsrätin Koch: Hier haben wir eine 
ökologisch absolut vorbildliche Lösung. Auch 
die JUSO sind dafür. 
Gewerbeverband De Hahn:  Super. 
Bauernverband Imfeld:  Wir sind auch 
dafür. Allerdings verhandeln wir noch über 
einen Bonus für die Landwirte, doppelter 
oder dreifacher Abzug. Viele pendeln ja den 
ganzen Tag zu ihren Wiesen, Feldern, Alpen 
und Wäldern, und auch wieder zurück. 



Das grosse Politspiel für die ganze Familie:  

Werde Nationalrat/rätin oder Ständerat/rätin 
 
Jedermann und jedefrau kann und darf. Ganz einfach,  Sie brauchen einen Würfel und halten 
sich an das untenstehende Blatt. So bekommen Sie ra sch ein eigenes Profil. Einziges Risiko, 
bei jeder Frage können Sie rausfallen, dann haben s ie verloren und sie verschwinden von der 
politischen Bühne. Ständerat/rätin können Sie aller dings nur werden, wenn der Hess Hans 
nimmä chunnt. 
 
1. Würfeln Sie Ihre Politische Partei und das jewei lige Motto (die Anzahl Augen auf dem Würfel 
ergibt die Zahl) 
1 ZehVauPeh 
Tüät niähnä weh. 

4 ZehÄssPeeh  
Bei uns hat jede und jeder ein Mandat! 

2 ÄffdePeeh – die li eber überall  5 ÄssVauPeeh  
Keiner für alle, alle für Emschemie! 

3 ÄssPeeh  
Wir für alle, alle für keinen. 

6 Ausgeschieden!  
Du landest bei der BDP OW. Gruss an D. Coray 

 
2. Würfeln Sie Ihre wichtigsten politischen Ziele 
1 Ich weiss zwar nicht genau , aber wir sind immer 
dagegen. Ausser Bärti sagt etwas anderes. 

4 Für den Erhalt der eminent wichtigen Camping -
Plätze in Obwalden und für die schöne Landschaft. 

2 Für das fröhliche Bauen a usserhalb der Bauzone 
und für den bewilligungsfreien Bau von 
Tirolerbalkonen 

5 Für die einheimischen Kühe, G eissen und 
Schafe, gegen das enthornen und für die 
Beschränkung von Antibiotika im Tierfutter. 

3 Ausgeschieden: Wie willst Du wissen was Du 
denkst, bevor Du gehört hast was Du sagst? 

6 Also einerseits sehen wir, dass wir andererseits 
auch berücksichtigen müssen, dass das nicht 
einfach ist. 

 
4. Würfeln Sie ihre politische Position 
1 Link s, aber immer noch sozial  und freundlich.  4 Mittelinks aber doch nicht ganz und manchmal 

auch nicht 
2 National einheimisch , für die lokalen 
Indianerstämme. 

5 Mitte der Mitte  
Ausgeschieden! Dort ist scho dr Kari. 

3 Keine Position. Macht auch nichts, Sie sind nicht 
der Einzige/die Einzige. 

6 Mitte rechts aber doch nicht ganz und manchmal 
auch nicht 

 

Inserate 
Günstige Plakatierungsstandorte in 
ganz Obwalden für die kommenden 
Wahlen bietet Pro Campain.  
In ganz Obwalden hat es noch viele 
Plakatflächen die im Herbst noch zu haben 
sind. Machen Sie mit, geben Sie Obwalden 
ein freundliches Gesicht mit ihren 
Kandidaten und Kandidatinnen. 
Chiffre: flächendeckend an Alpnachterplettli 

      
Hürlimann  schleppt alle 
ab, nicht nur in Zug. 
Farbe egal, auch Grüne! 
Kontakt: SVP Kanton Zug 

Aufruf: 
Der Pfarrer bittet die Alpnacher 
und Alpnacherinnen bei den 
Kirchenopfern für Chur nicht 
mehr Hosenknöpfe und 
italienische Lire zu opfern. Alle 
Schränke sind schon voll mit 
dem Zeug.  

 
SVP Alpnach Politik Seminar:   Vorbereitung auf die Gemeindeversammlung  
Der Anlass ist für alle offen und sicherlich sehr lehrreich. Es referieren: 
 
Filly Wallegger, Kantonsrat: Die Gemeindeversammlung – ein Anlass für echte 
Schweizer 
Sornelia Chellauf, alt Gemeinderatskandidatin: Die Gemeinderechnung unter 
besonderer Berücksichtigung der Einnahmen und Ausgaben 
Ort: Sixarea, im unteren Stock der Rose. 1.4.2015 um 20.00 



Obwalden setzt auf China 
Der Regierungsrat hat a n seiner letzten Sitzung 
beschlossen, die Beziehung zu unseren lieben 
chinesischen Investoren zu intensivieren. 
Ab sofort erscheint das Amtsblatt zweisprachig, 
deutsch und chinesisch, ab Juni dann nur noch 
chinesisch.  
Dies, da es ausser von chinesischen Investoren, 
von niemandem mehr gelesen wird.  
Damit, so der Landschreiber, hofft man noch 
intensiver mit unseren chinesischen Freunden und 
Investoren in Verbindung zu treten. Weiter soll zur  
Festigung der schon ewig bestehenden 
Freundschaft zwischen den Landleuten von 
Obwalden und den chinesischen Investoren geprüft 
werden, ob nicht an Stelle von Frühenglisch nun 
Frühchinesisch ab dem zweiten Kindergarten 
eingeführt werden soll. 

 

 
 
 
Inserate 
Schwan spezialitäten  in Nidwalden  
 
Die Nidwaldner Gastwirte laden die lieben 
Mitlandleute von ob dem Wald in alle 
Gaststätten von Nidwalden am 17.2.2015 zu 
einem „Schwanessen à discrétion“ . 
Für nur CHF 25.- können Sie von dieser 
feinen Nidwaldner Spezialität profitieren. 
Keine Anmeldung nötig. 
Für Gastro Nidwalden: Remigius Lussi-Näpflin 

Mitteilung der FDP Alpnach :  
 
Da letztes Jahr das Casting „Politiker, ledig 
sucht“ ohne positives Resultat ausging, wird 
der Anlass dieses Jahr nochmals wiederholt.  
Liebe-ral eingestellte weibliche Wesen aus 
nah und fern bewerben sich bitte unter „fdp-
alpnach-männer-politik“. 
Der Vorstand dankt. 

Da wo Obwaldä d Kassä uiftuät, und d 
Stiirzahler is Ländli inä laht, da liiht Alpnach. 

Herzlich Willkommen . 
Der Gemeinderat und die Steuerverwaltung OW 

Alpnach: 
Die neuen Ortseingangstafeln kommen doch noch! 
Ein Muster steht zurzeit in Schoried. Weitere Textvo rschläge an die Gemeindekanzlei. 



Pfarrei Alpnach: Pfarrer will Direktzahlungen für s eine 
Schafherde 
Jetzt kommt die Wahrheit ans Tageslicht: Schafe in der Kirche sollen zu neuen 
Einnahmen verhelfen. 
Unsere Zeitung hat keine Mühe gescheut um 
die Hintergründe für Pfarrer Melis Schaf Aktion 
herauszufinden. Wie vielfach vermutet handelt 
es sich natürlich nicht um eine Illustration der 
Weihnachtsgeschichte oder um eine neue 
Performance von Pfarrer Meli, sondern schlicht 
um eine Aktion zur Mittelbeschaffung. 
Wegen der misslichen Entwicklung bei den 
Kirchenopfern sieht sich der Pfarrer veranlasst, 
andere Geldquellen zu suchen.  
Die Bundesbeiträge für die Schafhaltung sind 
da eine willkommene Gelegenheit. Allerdings 
wird Pfarrer Meli nun eine landwirtschaftliche 
Ausbildung absolvieren müssen, damit er alle 
Bedingungen für die Ausschüttung der 
Subventionen erfüllt. 
So kann er mit seinen Schafen im besten Fall 
ca. 80 000.- Franken Subventionen generieren.  
Die Kirchgemeinde sucht nun bereits auf 
dieses Jahr eine Sömmerungsgelegenheit für 
350 Schafe. Danke für jeden Hinweis. 

 

___________________________________________________________________ 
 

 

Mitteilung der Korporation Alpnach 
betreffend die Gutscheine 
für Weihnachtsbäume 

 
Geschätzte Korporationsbürgerinnen und Korporationsbürger, 
verschiedentlich sind in der letzten Zeit Unklarheiten mit den Gutscheinen, die jeder Bürger 
für einen Gratisweihnachtsbaum aus dem Alpnacher Forst erhalten hat, bekannt geworden. 
Der Korporationsrat sieht sich nun veranlasst, die folgenden Punkte klarzustellen und 
abschliessend zu regeln: 

1. Die Preise der Weihnachtsbäume sind fix und gelten auch für Bürger. 
2. Ein Gutschein ergibt nur einen Baum im Wert von CHF 30.- und nicht etwa zwei zu 

CHF 15.- 
3. Es wird nicht aufgerundet! Der Aufpreis bei Bäumen über CHF 30.- muss von den 

Bürgern vor Ort beglichen werden. 
4. Bürgern die reklamieren wird der Gutschein entzogen. 
5. Ein allfälliger Restbetrag, beispielsweise bei einem Wert des Christbaumes CHF 24.- 

kann am 1. 4. am Schalter im Korporationsgebäude bezogen werden. Der 
Weihnachtsbaum inklusive Preisschild muss aber vorgezeigt werden. 

6. Falls ein Nichtbürger und ein Bürger denselben Weihnachtsbaum ausgesucht haben, 
entscheidet das Los, in jedem Fall für den Bürger. 

Der Korporationsrat. 
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