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Stimme aus Bern

Handelnbei
Altersreform
Ein Schwerpunkt inder Bera
tung im Ständerat war die
Altersreform 2020.Die Papiere
stapeln sich auf unseren Pulten,
weil sehr viele Berechnungen
und Prognosen vorgenommen
wurden.Wie viele Aktive kom
men auf einenRentner im Jahr
2030 und später?Wie hochwird
das Vermögen der AHVdann
noch sein? Basierend auf diesen
Annahmenmüssenwir heute
Entscheide fällen, die auf alle
Einfluss haben. Sicher ist, dass
«nichtsmachen» keine Lösung
ist. Esmuss gehandelt werden.
Dasswir alle älter werden, ist ja
schön, aber wie könnenwir die
Renten aufrechterhalten?

In diesem Umfeld sucht das
Parlament nach Anpassungen
bei den Beiträgen und den
Rentenberechnungen, die auch
bei einer Volksabstimmung
mehrheitsfähig sind. Denn die
letzten Abstimmungen zu
Vorsorgereformen sind geschei
tert! Die bisherigeMehrheits
position im Ständerat passt
nicht allen und entspricht auch
nicht derMehrheitsmeinung
imNationalrat. Es braucht also
nochÜberzeugungsarbeit und
Anpassungen, damit das Par
lament die Altersreform 2020
verabschiedet. Dies ist Normal
betrieb imBundeshaus. Die
Vorlagen «pendeln» zwischen
den Kammern, und hinter den
Kulissen wird versucht, noch
Einfluss zu nehmen auf die
Entscheide der Parlamentarier.
Das Projekt Altersreform 2020
darf aber nicht scheitern.
Wichtig ist, dass die laufenden
Renten gesichert sind, die
Jungen nicht die «Zeche»
bezahlen, unser bewährtes
3-SäulenSystem und das
Vertrauen in unsere Vorsorge
systeme erhalten bleiben.
EineHerkulesaufgabe!

Wir haben auch noch die
SpezialBesteuerung der Kapi
talgewinne bei Bauland von
Landwirten zurückgewiesen.
Die Bauern sollen den anderen
Gewerbetreibenden gleichge
stellt werden. Der Ständerat war
mehrheitlich derMeinung, dass
dies sachgerecht ist undHärte
fälle durch die Praxis der
Steuerverwaltungen gelöst
werden sollen. DieseMeinung
teile ich, es handelt sich um
Ausnahmefälle, dieMehrheit
der Landwirte ist nicht betrof
fen, und dieGleichbehandlung
mit demübrigenGewerbe ist
sachgerecht.

Die Session war anforderungs
reich, wir haben einigeGeschäf
te, die hart umstrittenwaren,
behandelt, wie etwa das Budget
2017. Dieses wurde amAnfang
vomNationalrat sogar abge
lehnt. ZumSchluss steht es
doch, abermit wesentlichen
Kürzungen.Wir starten alsomit
einemBudget und vielen guten
Wünschen ins 2017.

Erich Ettlin,
Ständerat, CVP, Obwalden
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

DasEngelberger Skispringen ist
bald unter neuerFührung

Engelberg Komplimente von allen Seiten für den gelungenen Schanzenumbau darfOK-Präsident
Ernst vonHolzen entgegennehmen.Mit «gutemGewissen» kann er deshalb das Präsidium in andereHände legen.

Robert Hess
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

Ernst von Holzen gehörte 1994
zu jener Mannschaft, die den
Neubeginn des grösstenWinter
sportanlassesderZentralschweiz
anpackte,heisstes imProgramm
heft 2016. Der langjährige OK
Präsident blickt zurück: «Haupt
sache ist, auf eingut eingespieltes
OK und die vielen zuverlässigen
HelferinnenundHelfer zählenzu
können.»Besonders freut er sich,
dassderUmbaudergrösstenSki
sprunganlage der Schweiz so gut
gelungen ist. «UnddassdasWerk
innerhalb des Kostenrahmens
von 2,9Millionen Franken reali
siert werden konnte.»

In Sachen Nachfolge ist von
Holzen fündig geworden – er
konnte ExTalammann Martha
Bächler, heute Geschäftsführe
rinderStandortpromotion inOb
walden, für die Aufgabe gewin
nen.«Sie ist ein langjährigesOK
Mitglied, kennt die Verhältnisse
bestens», sagte vonHolzen.

Schlüsselpositionen
bleibenunverändert

Sie habe vor ihrer Zusage mit
mehreren OK-Mitgliedern in
Schlüsselpositionengesprochen,
erklärte die designierte OK-Prä
sidentin, undhabedieZusageer
halten, dassdiese imOKverblei
ben. Ernst von Holzen habe mit
dem Umbau der Schanze «her
vorragende Arbeit geleistet».
Nun gelte es, darauf aufzubauen
und für eingutesTeilnehmerfeld
sowie viel Publikum zu sorgen,
um für Engelberg zu werben, so
Martha Bächler.

Ein weiterer Talammann,
diesmal der amtierende Alex
Höchli,hat dasWort. «Ich freue
mich sehr, dass dieses Bauwerk
nach langen und spannenden
Monaten imschönstenGlanzda
steht. Zusammenmitmir freuen
sich sicher alle Sportfansunddas
ganze Tal über den gelungenen
Umbau.»

Neben dem «höchstgelege
nen» Gemeindechef Höchli war
auchderhöchsteObwaldnerGast
in Engelberg. Kantonsratspräsi
dentWilly Fallegger betonte, es
sei richtig und wichtig, dass sich
neben der Gemeinde auch der
Kanton und der Bund an der Fi

nanzierungdesBauwerkesbetei
ligthätten.DenndasEngelberger
Skispringen sei ein Anlass mit
Ausstrahlung in die ganze Welt.
Er selber würde sich nie auf eine
Sprungschanzewagen,obwohler
recht sportlich sei. Gäste auf die
Sprungschanze zu führen, war
dieses Wochenende auch eine
Aufgabe für den früheren Hote

lierRobiInfanger,der langeZeit
auch im OK war. Die Besucher
seien beeindruckt von der impo
santenAnlage, berichtete er.

Der frühere Geschäftsführer
derTitlisBahnen,AlbertWyler,
ist überzeugt, dassEngelberg auf
«einemgutenWeg»sei.Es sei für
Engelberg sehr wichtig, auf die
wechselnden Kundenbedürfnis

se einzugehenundsichweiterzu
entwickeln.

«InEngelberg ist es
einfachschön»

Fast schoneinStammgastamEn
gelberger Skispringen ist Bun-
desrat Ueli Maurer.Ob er in of
fizieller Mission da sei? «Nein»,
antwortete er, «ich bin eingela

denwordenundgekommen,weil
die Stimmung in Engelberg im
mer so schön ist», meinte er la
chend. Gleichzeitig mit Bundes
ratMaurer trafMarianneNufer,
Vorsteherin der kantonalen
Steuerverwaltung Obwalden, im
VIP-Zelt ein, und sie liessen sich
spontan zusammen ablichten.
Beide stammen aus demKanton
Zürich,undauchMarianneNufer
gefällt es sehr gut in Obwalden.
«Ich fühlemichwohlundbinhier
zuHause.»

«Vom Himmel hoch, da
komm ich her ...», beginnt ein
Weihnachtslied. Getreu diesen
Worten liess sich Pater Patrick
Ledergerber von Fluglehrer
OthmarLeuppivomBrunni her
mit dem GleitschirmDoppelsit
zer zur Einsegnung der Schanze
fliegen. Im Zielraum bat er Gott,
die Sportler von körperlichen
Schäden zu bewahren. Später
fügte er hinzu: «Der Mensch
kann vieles zu seiner Sicherheit
unternehmen, aber nicht alles.
Deshalb braucht er auch die
schützende Hand Gottes. Dies
seien keine leeren Worte, ist die
frühere Obwaldner Regierungs
rätin Elisabeth Gander über
zeugt. «Der Mensch kann vieles
selber machen, aber nicht alles,
unddasmussmanakzeptieren.»

Hoch zu und her ging es be
reits am Nachmittag im grossen
Festzelt.Dabei glänztennichtnur
die Schweizer Fans in Rot, son
dern auch die vielen polnischen
Zuschauer. Seit einigen Jahren
wohnen Damian, Renate und
Wojciech inder Schweizundge
nossennebendemSportdie fröh
liche Stimmung imFestzelt.

Fans jeden Alters kamen zahlreich zur umgebauten Grosstitlis-Schanze, um das Weltcup-Skispringen
direkt zu verfolgen. Bilder: Robert Hess (Engelberg, 17. Dezember 2016)

Martha Bächler und Ernst von
Holzen.

Alex Höchli (links) und Willy
Fallegger.

Die polnischen Fans Damian,
Renate und Wojciech (von links).

Marianne Nufer und Bundesrat
Ueli Maurer.

Elisabeth Gander und Pater
Patrick Ledergerber.

Albert Wyler (links) und Robi
Infanger.

Alex Höchli
TalammannEngelberg

«Ich freuemichsehr,
dassdiesesBauwerk
nach langenund
spannendenMona-
ten imschönsten
Glanzdasteht.»

Nach zehnMinuten ausgebucht
Teffli-Rally Innert zehnMinuten
wardieFahreranmeldung fürdie
nächste TeffliRally in Ennet
moos beendet und das Teilneh
merfeld ausgebucht. «Beinahe
wiegewohnt»seidieserAnsturm
aufdie Startplätze,wirdMedien
sprecherChristianNiederberger
ineinerMedienmitteilungzitiert.
DieAnmeldungerfolgte amFrei
tag ab 19 Uhr über eine neuge
stalteteWebsite,wiedasOrgani
sationskomitee weiter mitteilt.
Die Anmeldungen der interes
sierten TeffliRallyFahrer seien
teilweise im Sekundentakt her
eingekommen.

Die eingegangenen Anmel
dungen würden nun geprüft,
damit keine doppelten oder fal

schenAnmeldungenaufderFah
rerliste auftauchten. In derKate
gorie 1 (Königsklasse des Teffli
Tunings) fahren 60 Teilnehmer
umdieWette, in denKategorien
2 (leicht frisierte OriginalTeffli)
und 3 (FunVehikel mit mindes
tens drei Rädern) treten je 50
Teilnehmer an. 110 Fahrer seien
laut einem ersten Überblick be
reits bei derTeffliRally 2015da
bei gewesen. Sie gehen zusam
menmit 50«neuen»Fahrern an
den Start.

Die TeffliRally wird am
25. und 26. August 2017 zum
zehntenMal durchgeführt. (red)

Hinweis
Infos unter www.teffli-rally.ch

Eindruck aus einem Rennen bei der jüngsten Austragung der Teffli-Rally.
Bild: Corinne Glanzmann (Ennetmoos, 29. August 2015)


