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Hugo Abegg kandidiert zusammen mit Noah Beeler als Kantonsrat in Rothenthurm 
auf der Liste der SP, Grüne und Unabhängige 
 
Der 50-jährige Hugo Abegg ist in Rothenthurm aufgewachsen. Er engagiert sich aktiv im 
Dorf, sei es als Offizier in der Feuerwehr, als Vize-Präsident in der Fasnachtsgesellschaft 
oder als Sänger im Jodlerklub Rothenthurm. Seine Stimme dürfte sicher auch in 
Schwingerkreisen weit herum bekannt sein, amtet er doch an vielen Schwingfesten als 
versierter Speaker. Hugo Abegg ist also ein „bodenständiger“ Rothenthurmer, der sich für 
das Wohl der Bevölkerung einsetzen will.  
 
Die Lehre als Maschinenschlosser, absolvierte er bei der Schweizerischen Südostbahn AG 
in Samstagern. Als Lokomotivführer bei der gleichen Unternehmung führte er 24 Jahre 
lang die Züge sicher von Ost nach Süd. Im letzten Jahr veränderte er sein berufliches 
Umfeld und arbeitet heute als Sicherheitsbeauftragter Infrastruktur bei der SOB. Als aktiver 
Gewerkschafter im SEV, Gewerkschaft des Verkehrspersonals, ist für ihn klar, dass der 
öffentliche Verkehr weiter gefördert werden muss. Auch dürfen in diesem Bereich die 
Randregionen nicht aufs Abstellgleis gestellt werden. Als Vater von zwei Kindern und 
bodenständige, volksnahe Persönlichkeit will sich Hugo Abegg für alle sozialen Schichten 
und Altersklassen einsetzen.  
 
Noah Beeler, 18 Jahre alt und in Rothenthurm aufgewachsen und wohnhaft, hat diesen 
Sommer Abschluss der Matura eine Zeichnerlehre begonnen. Nebenamtlich ist er im 
Vorstand der JUSO Kanton Schwyz als Vizepräsident engagiert. In seiner Freizeit spielt er 
leidenschaftlich Theater, macht Musik und ist sportlich aktiv. 
 
Besonders wichtig ist Noah Beeler ein starker Service Public, der durch die Sparpakete 
der letzten Jahre stark unter Druck geraten ist. Gerade als junger Mensch ist er auf einen 
guten öffentlichen Verkehr angewiesen und ist von Sparübungen in der Bildung direkt 
betroffen. Dass das Finanzdebakel des Kantons mithilfe von allgemeinen 
Steuererhöhungen und Sparpaketen auf Kosten des Mittelstands gelöst werden soll, will er 
mit seinem Engagement verhindern. 
 
Aus diesen Gründen haben sich Hugo Abegg und Noah Beeler mit Überzeugung für eine 
Kantonsratskandidatur auf der Liste „SP, Grüne und Unabhängige“ entschieden. Dadurch 
wird der Rothenthurmer Bevölkerung seit langem wieder eine echte Auswahl geboten, im 
Gegensatz zum jahrelang rein bürgerlichen Kandidatenfeld. 


