
Liebe Parteimitglieder 
 
Ich hoffe, ihr seid alle wohlauf! 
An den Kantonsratswahlen vor genau einer Woche durften wir ein sehr erfreuliches Wahlresultat 
entgegennehmen. Unser Wähleranteil stieg von unter 19% auf fast 22%. Damit ist die SP Einsiedeln 
nach Wähleranteilen klar drittstärkste politische Kraft. Nimmt man „nur“ die Wählerstimmen so hat 
es sogar zum sagenhaften zweiten Platz gereicht! 
 

 
 
Noch viel wichtiger aber ist, dass die SP Einsiedeln mit allen Kandidierenden eine sehr kompakte 
Leistung erzielte und unsere zwei bisherigen Kantonsräte Antoine Chaix und Franz Camenzind mit 
einem sehr guten Resultat wiedergewählt wurden. Herzliche Gratulation und viel Glück in der 
nächsten Legislatur! 
 

             
 



So ein erfolgreicher Wahlausgang kommt nur zustande, wenn nicht nur Wahlkampf betrieben wird, 
sondern über Jahre gute politische Arbeit nahe an der Bevölkerung geleistet wird und viele Leute 
am gleichen Strick ziehen. Mein Dank gilt deshalb: 
 
- Allen Kandidierenden, die sich für diese Wahl zur Verfügung gestellt und persönlich stark 
engagiert haben 
- Dem Wahlausschuss, allen voran Walter Schönbächler, der den ganzen Wahlkampf 
organisiert und die Kandidierenden angetrieben hat 
- Euch Parteimitgliedern, die ihr mit eurem Engagement immer wieder die Parteiarbeit 
unterstützt, abstimmen und wählen geht und mithelft, Gleichgesinnte für unsere Projekte und 
Vorlagen zu mobilisieren. So auch letzten Sonntag! 
 

 
 
Nach den Wahlen ist vor den Wahlen. Die Hände nun in den Schoss zu legen, ist nicht so unsere 
Sache. Das tolle Wahlresultat soll uns  motivieren, auch künftig eine von konkreten Aktionen 
getriebene, sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltige Politik im Bezirk Einsiedeln zu betreiben 
– und dies weiterhin mit viel Herzblut und Freude! 
 
Häbet Sorg 
Johannes 
 
P.S. Bei den Regierungsratswahlen kommt es - für viele überraschend - zum 2. Walgang (evtl. 17. 
Mai). Das Resultat ist Ausfluss von hoher Mobilisierung, Wähleranteil-Gewinn in den Sektionen und 
natürlich auch dem grossen Engagement der Kandidierenden. Michael Fuchs wird alleine zum 2. 
Wahlgang antreten. Dank seiner grossen Erfahrung als Exekutiv-Politiker (im Bezirk Küssnacht) und 
seiner integrierenden, sachorientierten Art zu politisieren hat er intakte Chancen, gewählt zu 
werden. Nach dem Wahlgewinn vom letzten Wochenende ist klar: die SP muss wieder in der 
Schwyzer Regierung vertreten sein. Wir halten Euch auf dem Laufenden! 
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