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Daniela Krienbühl – «uisgfragt» 
 

  

Geboren und aufgewachsen in der Hauptstadt Graubündens 

lebe ich nun seit 5 Jahren in der Zentralschweiz. Ein 

Leuchtturm-Projekt hat mich in die Vierwaldstättersee 

Region gebracht – heute bin ich richtig angekommen und 

fühle mich sehr wohl in Obwalden. Seit 2018 bin ich nun 

selbständig im Bereich Projektmanagement & 

Unternehmensberatung tätig und betreue verschiedene 

Entwicklungsprojekte.  

Meine Freizeit verbringe ich sehr gerne draussen. Nachdem 

ich 25 Jahre Pferdesport betrieben habe, geniesse ich nun 

meine Freizeit auf dem Mountainbike, dem Rennvelo und 

auch auf dem Golfplatz. 

Für meine berufliche Laufbahn durfte ich mich sukzessive in 

verschiedenen Bereichen weiterbilden und «on the Job» 

Erfahrungen sammeln. Angefangen mit einem 

Handelsdiplom über medizintechnische Analytik zum 

Bachelor in Tourism & Hospitality bis hin zum Master 

Studium habe ich einige Jahre in Klassenzimmern und 

Vorlesungen verbracht.  

Glücklicherweise ist aber auch der Praxisbezug nie zu kurz gekommen. Ich durfte in den 
unterschiedlichsten Unternehmen in verschiedenen Bereichen und Positionen Werte schaffen.  
 
Ich freue mich sehr darauf, mich bei den Liberalen Frauen in Obwalden politisch zu engagieren. 
 
 
Deine ersten Gedanken beim Aufwachen? 

Als Erstes überlege ich jeden Morgen welcher Tag heute ist! ;-) 
 
 
Mit welcher Persönlichkeit möchtest du Abendessen? 

Bei einem Abendessen mit Bertrand Piccard würde mir nicht langweilig werden. Interessant ist 
schon die Geschichte seiner Familie; Grossvater und Vater waren ja bereits ein bisschen 
«verrückt».  
Auch die Vereinbarkeit seines Berufes (Psychiater) mit dem Pioniergeist und der Abenteuerlust ist 
für mich spannend. Allem voran bewundere ich aber seinen enormen Durchhaltewillen, die 
Resilienz, welche er über Jahre bewiesen hat – bis sein Vorhaben schliesslich gelungen ist.  
 
Ich würde gern wissen, was einem in 19 Tagen, 21 Stunden und 47 Minuten im Korb unter dem 
Heissluftballon alles für Gedanken durch den Kopf gehen. 
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Auf was kannst du verzichten? 

«Pflotsch» im Winter, Wäsche bügeln und die TV Show «Der Bachelor»! 
 
 
Welches Buch hat dich beeindruckt? 

Ich lese sehr viel und liebe es, in Gedanken komplett in die Geschichten einzutauchen. Manchmal 
muss ich mich gar zwingen, ein Buch auch mal wieder weg zu legen… 
«Morgen kommt ein neuer Himmel» von Lori Nelson Spielmann hat mich sehr berührt. 
 
 
Wie sieht die Gesellschaft von morgen aus? 
Ich hoffe, dass die Gesellschaft von morgen auch an übermorgen denkt. Ich bin zuversichtlich und 
natürlich bereit, auch selber meinen Beitrag zu leisten. Meiner Meinung nach sollten wir unsere 
Wurzeln nicht vergessen, denn: Zukunft braucht Herkunft! Ich denke, wir dürfen sehr stolz darauf 
sein, was frühere Generationen in der Schweiz erschaffen haben und sollten dieses Erbe pflegen.  
 
 
Wie ist Dein Verhältnis zur Politik? 

Kritik zu üben und "besser wissen", ist mir zu einfach und entspricht mir nicht. Ich möchte mich 
gerne einbringen. Für mich ist wichtig, dass Politik sich für das grosse Ganze einsetzt. Daher 
möchte ich mit meinem Engagement für mich, uns, jetzt und auch für die Zukunft Werte schaffen. 
 
Die politische Arbeit in der Partei ist allerdings neu für mich, und ich bin meinen "Gspänli" bei den 
FDP Frauen Obwalden für den tollen Support sehr dankbar.  
 
 
Dein Lieblingszitat: 

«Es ist wie es ist, aber es wird, was wir daraus machen!» 
Autor unbekannt 

 
 

 
 
 

 
entweder / oder: 
 

☐  Kaffee  oder  ☒  Tee 

☒  Hund  UND  ☒  Katze  

☒  See  UND  ☒  Berge  

☒  Sport  oder  ☐  Wellness  

☐  Komödie  oder  ☒  Krimi  

☐  Zelt  oder  ☒  Hotel  

☐  Cüpli  oder  ☒  Wein  

☐  Silvesterfeier  oder  ☒  Gartenparty  

☒  Geographie  oder  ☐  Geschichte  

☒  Apéro  oder  ☐  Dessert  

☒  Sprachen sprechen  oder  ☐  die Lottogewinnzahlen kennen  

☒  Verstanden werden  oder  ☐  Gedankenlesen 

☒  Persönlichkeit  oder  ☐  Aussehen 

 


