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Auf Ende seiner Amtszeit hat Simon Scheiwiller (SP) den Rücktritt aus dem Gemeinderat 
Galgenen erklärt. In den vergangenen vier Jahren betreute er mit viel Idealismus die 
Ressorts Kultur und Liegenschaften. Als Vertreter einer Kleinpartei war es für ihn nicht 
immer leicht, deren Interessen und Anliegen in einem bürgerlich dominierten Gremium 
einzubringen. Trotzdem konnte er dank seiner ihm eigenen Hartnäckigkeit und 
Überzeugungskraft diverse Anträge erfolgreich umsetzen. 
 
Rückblickend sind während seiner kommunal politischen Tätigkeit einige persönliche 
Highlights speziell zu erwähnen. Während seiner Zeit als Präsident der Kulturkommission 
organisierte diese das unvergessliche Konzert von Rondo Veneziano im ausverkauften 
Tischmacherhof. Er setzte sich für eine höhere finanzielle Beteiligung der Gemeinde an die 
Musikschule Obermarch und für die Anschaffung einer 4. SBB-Tageskarte ein. Im 
Weiteren erfuhr der Pausenplatz beim Schulhaus Büel eine Neugestaltung. Während 
seiner Amtszeit war er u.a. stets für ein gut unterhaltenes Wanderwegnetz in der Gemeinde 
Galgenen besorgt. 
 
Um dieses anspruchsvolle Amt weiterhin pflichtbewusst erfüllen zu können, fehlt ihm die 
dafür benötigte Zeit, die er nach der Geburt seines dritten Kindes insbesondere seiner 
Familie schenkt. Als Musiker, Komponist, Arrangeur und Dirigent der Feldmusik Vorderthal 
und der Feldmusik Küssnacht am Rigi will er sich zukünftig  intensiver seinen 
musikalischen Tätigkeiten widmen. Er ist aber bereit, einen Teil der freigewordenen Zeit für 
ein neues Amt zur Verfügung zu stellen. 
 
Die SP Galgenen dankt Simon Scheiwiller für sein grosses Engagement zum Wohle der 
Galgener Bevölkerung und wünscht ihm für die Zukunft viel Freude in seiner Familie und 
grosse Zufriedenheit in seiner beruflichen musikalischen Tätigkeit. 
 
An der Nominationsversammlung der SP Galgenen vom letzten Donnerstag wurden die 
Gemeinderäte Simon Scheiwiller und Rita Hegner für die Kantonsratswahlen am 20. März 
2016 nominiert. Beide zeichnen sich durch jahrelange politische Arbeit aus und sind 
motiviert, diese Erfahrung auch im Kantonsrat zugunsten der im Kanton Schwyz lebenden 
Menschen einzusetzen. 
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