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Gestern 14.00 Uhr: stark bewölkt
Temperatur: + 4,5˚C
Drucktendenz: steigend
Luftfeuchtigkeit: 70,5 %
Temperatur max.: + 5,9˚C
Temperatur min.: – 0,2˚C
Niederschlagsmenge
vom 08. 03., 08.00 Uhr,
bis 09. 03., 08.00 Uhr: 0,7 l/m2

Minimum Temperatur Glattalp
gestern: – 8,8˚C

Wetter in Schwyz

Schneebericht

Schneehöhe Pisten
Hoch-Ybrig 170 cm P/g
Mythenregion 160 cm P/g
Stoos 140–180 cm P/sg
Morschach 45 cm P/H/sg
Sattel-Hochstuckli Anlagen geschlossen
Rothenthurm 80–120 cm P/g
Rigi 130–170 cm P/sg

S = Sulzschnee, P = Pulverschnee
H = Hartschnee, N = Nassschnee
sg = sehr gut, g = gut, f = fahrbar

Polizei holte Urs Beeler
aus der «Alten Braui» raus

Sechsmonatige Hausbesetzung fand ein Ende ohne Blutvergiessen
Immer wieder drohte Urs
Beeler mit Selbstmord,
wenn man ihn mit Gewalt
aus der Alten Brauerei
hole. Jetzt hat die Polizei
das Gebäude geräumt
und Beeler wohlauf den
Behörden übergeben.

● VON GERI HOLDENER

Walter Fässler, der die Alte
Brauerei an der Kollegium-
strasse 4 in Schwyz vor gut ei-
nem halben Jahr ersteigert hat,
fällt ein Stein vom Herzen. «Ich
bin froh, dass alles ohne Blut-
vergiessen geendet hat.» Dass
die Hausräumung reibungslos
über die Bühne sei, sei «für al-
le Beteiligten das Beste» gewe-
sen.

Polizeiaktion gestern in
den Morgenstunden

Bewohner Urs Beeler hielt
zuletzt die versteigerte «Alte
Braui» besetzt. Gestern wurde
der 42-Jährige «am Morgen im
Gebäude angehalten und den
zuständigen Behörden überge-
ben», so Polizeisprecher Flori-
an Grossmann. Über das ge-
naue Vorgehen wurden keine
Angaben gemacht. Die Polizis-
ten trugen bei der Räumung
schusssichere Westen, traten
aber ansonsten wie zu erwar-
ten diskret auf. Die Abführung
Beelers blieb in der Nachbar-
schaft unbemerkt. Der Polizei-
aktion ging eine aufwändige
Vorbereitungsarbeit voraus.
Als das Bezirksamt Schwyz die
Zwangsräumung angeordnet
hatte, begann man mit der Ob-
servation Beelers.

«Märtyrertod» verkündet

Die Taktik ging von Anfang an
dahin, Urs Beeler in einem güns-
tigen Moment diskret abzufan-
gen, etwa wenn er das Haus
verlässt. Eine gross angelegte
Stürmung des grossen und ver-
winkelten Gebäudes hätte tra-
gisch enden können. «In diesem
Fall werde ich Suizid begehen
und den Märtyrertod erleiden»,
teilte Urs Beeler auf seiner
Webseite unmissverständlich

mit. Man musste davon ausge-
hen, dass im Innern der Woh-
nung Schusswaffen bereit ste-
hen. Dem Vernehmen nach
seien gestern tatsächlich Waf-
fen gefunden worden. Urs Bee-
ler hat sich in letzter Zeit voll-
ends in der Alten Brauerei ver-
krochen. Schon letztes Jahr be-
gann er damit, die Post nicht
mehr abzuholen. Es war Sache
der Polizei, Gerichtsschreiben
und Ähnliches zuzustellen. In

der Regel reagierte Beeler gar
nicht auf die läutenden Tür-
glocken. In den letzten Wochen
wurden dem Hausbesetzer so-
gar die Lebensmittel ins Gebäu-
de gebracht. «Er hat das Haus
überhaupt nicht mehr verlas-
sen», erinnert sich ein Nachbar.
Einer der Lebensmittel-Liefe-
ranten war der Seebner Foto-
graf Remo Palucci. Er wollte
gestern kurz nach der Zwangs-
räumung eine weitere Portion

Esswaren abliefern. Dabei wur-
de er durch die Polizei angehal-
ten und befragt. Ihn hat die Ab-
führung Beelers nicht gross
überrascht. «Das hat man kom-
men sehen», erklärte Palucci
gegenüber TeleTell, «ich habe
Urs Beeler immer wieder ge-
sagt, dass ihm das Haus nicht
mehr gehört.» Doch dieser
zeigte sich uneinsichtig. Die Po-
lizeiaktion werde «ihm viel-
leicht die Augen öffnen», hofft
Palucci.

Schlösser ausgewechselt

Nebst Remo Palucci hatte Urs
Beeler noch ein paar weitere
Verbündete. «Ich gehe davon
aus, dass noch weitere Helfer
einen Hausschlüssel haben», so
Walter Fässler. Er liess deshalb
noch gestern Nachmittag die
Türschlösser auswechseln.
Beelers Wohnung hat Fässler
bewusst noch nicht betreten.
«Ich will zuerst seine Familie
verständigen. Die Angehörigen
sollen die Möglichkeit haben,
die Habseligkeiten aus der
Wohnung zu holen.» Wie es mit
der Alten Brauerei weitergeht,
sei im Moment noch völlig of-
fen. «Ich bin jetzt erstmal froh,
dass das Gebäude leer ist», sagt
Fässler. Urs Beeler wurde in die
Obhut der Schwyzer Vormund-
schaftsbehörde übergehen. Sie
war gestern für eine Stellungs-
nahme nicht zu erreichen.

Weigerte sich,

das Haus zu

verlassen:

Nun wurde Urs
Beeler durch die
Polizei aus dem
Gebäude an der
Kollegiumstras-
se eskortiert.

Archivbild

Diskretes Vorgehen: Bei der Zwangsräumung kamen gestern auch
mehrere Polizisten in Zivil zum Einsatz. Bild Geri Holdener

Match ruhig
verlaufen

Seewen. red.- Die gestrige
Playoff-Begegnung zwischen
dem EHC Seewen und dem
Eishockeyclub Luzern in der
Zingelhalle ist friedlich ver-
laufen. Schätzungsweise 40
Angehörige der Polizei und
eines Sicherheitsdienstes
sorgten für Ordnung. Einige
Luzerner Fans liessen Feu-
erwerk steigen, fielen aber
sonst nicht negativ auf. Bei
der Partie gegen Luzern En-
de Januar war es in Seewen
zu einer Prügelei mit Luzer-
ner «Fans» gekommen.

IN KÜRZE

Schweizerin getötet 

Costa Brava. sda.- Eine 58-jäh-
rige Schweizerin ist am Sonn-
tag in Port de la Selva an der
Costa Brava tot aufgefunden
worden. Die seit vier Jahren in
einem Bunker an der spani-
schen Küste nördlich von Bar-
celona lebende Frau wurde laut
Polizei Opfer einer Gewalttat.

Diebe wurden ertappt 

Glis VS. sda.- Die Polizei hat vor
der Kirche von Glis VS drei Op-
ferstockdiebe auf frischer Tat
ertappt. Die 25- bis 39-jährigen
Asylbewerber aus dem ehema-
ligen Jugoslawien wurden in
Untersuchungshaft genommen.

Gefahr durch Ozonloch 

Köln. sda.- Über Mitteleuropa
bildet sich in diesem Frühjahr
durch den Polarwirbel ein gros-
ses Ozonloch. Wissenschaftler
raten Skifahrern, sich mit Son-
nenschutzmitteln zu wappnen.

Snack war giftig

Manila. sda.- Mindestens 25
Grundschulkinder sind auf den
Philippinen an Lebensmittel-
vergiftung gestorben. Sie er-
krankten, nachdem sie einen
Snack aus Maniokwurzeln ge-
gessen hatten.

Arzt im Vollrausch

Warschau. sda.- Im Vollrausch
hat ein Arzt im polnischen Glo-
gow Patienten behandelt. Der
Internist war betrunken zur Ar-
beit in einer Ambulanz erschie-
nen. Ein Patient, der die «Fah-
ne» des Arztes roch, verstän-
digte die Polizei.

Esel wurde
festgenommen

Bogotá. sda.- Die Festnahme
eines Esels nach einem Motor-
radunfall hat in Kolumbien ei-
ne landesweite Debatte über
Tierrechte ausgelöst. Nach
mehreren Fernsehberichten ist
«Pacho» inzwischen in ganz
Kolumbien bekannt. «Pacho»
zog am Sonntagabend in Arau-
ca im Nordosten des Landes ge-
rade seinen Wagen nach Hause,
als ihn ein betrunkener Motor-
radfahrer anfuhr. Das Tier wur-
de am Kopf und am rechten
Vorderhuf verletzt; auch der
Motorradfahrer trug leichte
Blessuren davon. Die herbeige-
eilte Polizei sperrte nicht den
Unfallverursacher, sondern den
Esel ein. «Er ist unschuldig und
wird in einem Feuerwehrhaus
gefangen gehalten, obwohl er
sich doch nichts sehnlicher
wünscht, als nach Hause zu
kommen», erregte sich «Pa-
chos» Besitzer, der 50-jährige
Bauer Nelson Gonzalez.

Beleidigte die älteren Frauen:

Schlagerstar Udo Jürgens. Keystone

Udo Jürgens
tut es Leid

Hamburg. ap.- Udo Jürgens
hat nach dem Wirbel um seine
Äusserung über Frauen ab 40
einen Rückzieher gemacht und
sich ausdrücklich entschuldigt.
Der «Bild»-Zeitung sagte der
70-jährige Musiker: «Ich ent-
schuldige mich bei all jenen
Frauen, deren Gefühle ich ver-
letzt habe. Ich bedauere das zu-
tiefst.» Anlass der Aufregung
war seine Äusserung in einem
Interview der «Bild am Sonn-
tag»: «Frauen können eigent-
lich nur bis Ende 30 Kinder be-
kommen. Danach ebbt auch ihr
Interesse an Sexualität merk-
lich ab. Das ist wissenschaftlich
nun mal erwiesen.»

ursbeeler
Beschriftung
Dies war notwendig:1. Wurde gedroht, dass die Elektrizität abgestellt werden.2. Damit sollte den Behörden von Anfang an die medizinische Notwen-digkeit betr. MCS-gerechtem Wohn-raum deutlich gemacht werden. (Ein Unterfangen, welches in Schwyz in der Folge Jahre dauern wird!)3. Fässler bekam die Alte Brauerei von der SKB rund 1/4 Mio. unter dem Schatzungspreis zugespielt!  

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Reibungslos über die Bühne gelaufen?

ursbeeler
Beschriftung
In den Morgenstunden? Am Vormittag!

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Diskret? Beamte der Polizei-Sondereinheit "Luchs" erschienen vermummt mit Sturmhauben, kugelsicheren Westen, Polizeigrenadierstiefeln und mit auf Urs Beeler gerichteten SIG-Pistolen im Anschlag! 

ursbeeler
Beschriftung
Es wurde Urs Beeler wie einem Terroristen ein Sack über den Kopf gestülpt und Handschellen angelegt!Zuvor waren von Spezialisten der Polizei-Sondereinheit "Luchs" eine Kellerscheibe aufgeschnitten sowie diverse Türen gewaltsam aufgebro-chen worden.Die Entfernung aus der "Alten Brauerei" fand nicht über den Haupteingang, sondern via Keller statt.

ursbeeler
Beschriftung
Wohl bereits schon vorher.

ursbeeler
Beschriftung
An die Adresse der involvierten sind folgende Vorwürfe zu machen:1. Obwohl seit über 1/2 Jahr auf die Notwendigkeit von MCS-gerechtem Wohnraum aufmerksam gemacht wurde, wurde DAS WICHTIGSTE IGNORIERT! 2. Hätte die mafiose Schwyzer Fürsorgebehörde VORHER einen entsprechenden Lagerraum zur Verfügung gestellt oder zumindest bezahlt, hätten Möbel und Inventar bereits dorthin bezügelt werden können!3. Punkt 2 IGNORIERTE die Schwyzer Fürsorgebehörde wie man eigentlich ALLES WICHTIGE IGNORIERTE!4. Was "Bote"-Lesern bis heute verschwiegen wird: Dank der "Hausbesetzung" des Elternhauses, indem Urs Beeler rund 40 Jahre gelebt hatte, konnte die Gemeinde Schwyz Mietkosten für 6 Monate einsparen!

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
6 Monate nicht abgefangen zu werden - dies muss zuerst einer nachmachen!

ursbeeler
Beschriftung
verschanzt. Hätte sich Geri Holdener in der Öffentlichkeit gezeigt?

ursbeeler
Beschriftung
Wie hätte dies bei Dauerbelagerung anders gehen sollen?

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Der Herrgott belohne ihn dafür!

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Ihnen sei Dank!

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Wer konkret dahinter steckt, dies wird "Bote"-Lesern verschwiegen...




