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KOPF DER WOCHE

Philipp
Laimbacher

Der Schwyzer Schwinger
Philipp Laimbacher gewann
am Sonntag sein erstes
Kranzfest. Mit dem Sieg im
Schlussgang gegen Martin
Grab setzte er sich zusam-
men mit dem Muotathaler
Heinz Suter an die Spitze.

Welche öffentliche Person beein-
druckt Sie?
«Hermann Maier. Sein Ehrgeiz und
sein Siegeswille sind einzigartig.»

Welchen Tick haben Sie?
«Ich esse gerne Fleisch.»

Was verursacht bei Ihnen eine Gän-
sehaut?
«Kaltes Wetter.»

Welches Talent/Fähigkeit hätten Sie
gerne?
«Diejenigen, mit denen ich noch
nicht ausgestattet bin.»

Was bringt Sie herzhaft zum Lachen?
«Die trockenen Ausdrücke meines
Onkels Arnold.»

Was essen Sie gar nicht gerne?
«Verbrannte und versalzene Spei-
sen sind mir ein Graus.»

Wer oder was raubt Ihnen den
Schlaf?
«Mir kann niemand den Schlaf rau-
ben.»

Wovon bekommen Sie schlechte
Laune?
«Ich habe eigentlich sehr selten
schlechte Laune. Das ist nicht gut
für die Gesundheit.»

Ihr Auftrag: Sie müssen bis heute
Abend 5000 Franken ausgeben
(Spenden ist nicht erlaubt). Was ma-
chen Sie?
«Ich würde sofort ein Fest arran-
gieren und meine Freundin, die Fa-
milie und Kollegen einladen. Dann
würde ich meinen ersten Kranz-
festsieg feiern.»

Bedeutet der Sieg mehr, weil Sie im
Schlussgang Martin Grab bezwungen
haben?
«Es war für mich ein ausserordent-
liches Erlebnis. Besonders an die-
sem Sieg war es schon, dass ich
Martin Grab besiegt habe, vor al-
lem, weil ich vorher gegen den
Rothenthurmer noch nie einen
Gang gewonnen habe.»

Mit wem rechnen Sie am kommen-
den Sonntag im ersten Gang?
«Mir spielt es keine Rolle, wen ich
zugeteilt erhalte. Ich kann es so-
wieso nicht beeinflussen und wer-
de gegen jeden Gegner mein Bes-
tes geben und versuchen zu gewin-
nen.»

Name/Vorname: Laimbacher Phi-
lipp
Zivilstand:Vergeben
Geburtsdatum: 5. September 1982
Wohnort: Seewen
Hobbys: Schwingen und Sport all-
gemein
Lieblingsessen: Wildgerichte aus
Mutters Küche
Lieblingsgetränk: Rivella
Lieblingsfilm: Braveheart
Lieblingshomepage:
www.adilaimbacher.ch

Die «Braui» erhält ein Bistro
Interessante Pläne für die ehe-
malige Brauerei in Schwyz: Im
Keller soll ein Bistro mit Bar
entstehen. Der frühere «Woh-
nungsbesetzer» Urs Beeler
musste seine Rückkauf-Pläne
offenbar auf Eis legen.

Schwyz. – Gemäss Baugesuch ist im
Gewölbekeller die Einrichtung eines
75 Quadratmeter grossen Bistros mit
Bartheke geplant. ImWeiteren soll ein
noch nicht genauer definierter Prä-
sentations- und Vorführraum entste-
hen. «In dieser ersten Phase geht es
lediglich um eine Nutzungsände-
rung», sagt Gebäudeinhaber Walter
Fässler. Es wurde auch noch keinVer-
trag unterzeichnet. Hinter dem Pro-
jekt steckt Peter von Euw (Firma
«move-design») aus Schwyz. Zum
Bau des Bistros wird ein kleinerer
Innenausbau nötig sein. Die Bausubs-
tanz ist aber ansonsten intakt.

Bewegte Vergangenheit
Die «Alte Braui» war letztes Jahr
Schauplatz einer mehrmonatigen
Hausbesetzung. Trotz richterlichem
Beschluss hatte sich Bewohner Urs
Beeler, Herausgeber der «Mythen-
Post», geweigert, das Haus zu verlas-
sen. Er drohte mit Selbstmord. Am
Morgen des 9. März 2005 hat die Po-
lizei die Wohnung geräumt. «Kurz
darauf wurde den Angehörigen die
Möglichkeit geboten, die Habseligkei-
ten aus der Wohnung zu holen», er-

klärte Walter Fässler auf Anfrage. Er
hatte das Gebäude im Herbst 2004 er-
steigert.

Beeler meldete sich nicht mehr
Urs Beeler hatte seinerzeit wieder-
holt angekündigt, später die «Braui»

wieder zurückersteigern zu wollen.
Aber in dieser Sache «habe ich nie
mehr etwas gehört», so Fässler gegen-
über dem «Boten». Heute sind im im-
posanten Gebäude an der Kollegium-
strasse sechs Altwohnungen vermie-
tet. Das Bistro-Projekt im Keller wird

auf die Wohnungen im Obergeschoss
keine Auswirkungen haben.

Peter von Euw liebäugelte schon
längere Zeit mit dem Standort. Schon
zu Beelers Zeiten wäre er bereit ge-
wesen, eine Jahresmiete imVoraus zu
bezahlen. (gh/na)

Kontrast zum Beizensterben: In der ehemaligen Brauerei in Schwyz soll ein neuer Gastrobetrieb entstehen. Bild Geri Holdener

Fast 10 Mio Franken für 600 Meter Strasse
Der Kanton will ein 600 Meter
langes Teilstück der Hauptstras-
se in Rothenthurm für 9,87 Mio
Franken ausbauen. Stimmt der
Kantonsrat demVerpflichtungs-
kredit zu, kann Mitte August
mit den Arbeiten begonnen
werden.

Von Kari Kälin

Rothenthurm. – Ein 4,5 Kilometer
langes Teilstück der Haupstrasse H8
zwischen der ZweitenAltmatt und Bi-
berbrugg muss der Kanton noch aus-
bauen. Die ersten 600 Meter nimmt
er nun inAngriff. Zwischen der Zwei-
ten Altmatt und der Dritten Altmatt
Süd («Distel» bis Dorfeingang Ro-
thenthurm) soll die Fahrbahn (heute
6 bis 6,5 Meter) auf 9 Meter verbrei-
tert werden. Der Sicherheit der Velo-
fahrer wird mit einem 1,25 Meter
breiten Fahrradstreifen auf beiden
Seiten Rechnung getragen. Täglich
wird dieser Streckenabschnitt von et-
wa 10 000 Fahrzeugen benutzt, 8 Pro-
zent macht der Schwerverkehr aus.
Das kantonale Tiefbauamt möchte
noch Mitte August mit den Arbeiten
beginnen, sagte der stellvertretende
Kantonsingenieur Albert Rohrer dem
«Boten». Stimmt der Kantonsrat En-
de Juni dem entsprechenden Ver-
pflichtungskredit in der Höhe von
9,87 Mio Franken zu, kann es losge-
hen. Rund 7 Mio entfallen auf den ei-
gentlichen Strassenausbau.

Altmattquellen schützen
Ins Projekt eingebunden ist ein etwa
600 Meter langer, 3 Meter breiter und
680 000 Franken teurer Bewirtschaf-
tungsweg, der im Abstand von rund
150 Metern parallel zur Hauptstrasse
verläuft und in der Nähe des Restau-
rants Rössli ins Strassennetz mündet.
Dadurch können die beiden Bahn-
übergänge «vor Wäldli» und «nach
Altmatt» aufgehoben werden.

Mit Entwässerungsschalen entlang

der beiden Strassenränder wird das
Strassenwasser gesammelt und bis
zum Ortseingang der Dritten Altmatt
geführt. Dort wird ein Vereinigungs-
schacht erstellt, der später auch für
die Aufnahme des Wassers für den
Ausbau der Teilstrecke «Dritte Alt-
matt–Höli» genutzt werden soll. Ab
diesem Schacht ist eine 220 Meter
lange Strassenabwasserbehandlungs-
anlage (Saba) vorgesehen. Die Saba
kostet 1,53 Mio Franken.

Schliesslich verlangen die fünf Alt-
mattquellen zwischen der Zweiten
und Dritten Altmatt besondere Sorg-
falt. Die Anforderungen an die Lei-
tungen und Schächte steigen, und
zum Schutz des Hangwassers muss
unterhalb der Fundationsschicht eine
Folie verlegt werden. Zudem braucht
es eine 400 Meter lange Leitplanke als
Abirrschutz. Die Mehraufwendungen
zum Schutz der Wasserversorgung be-
tragen rund 700 000 Franken.

Mehr Platz: Das Teilstück zwischen Zweiter Altmatt und dem Dorfeingang, das täglich 800 Lastwagen befahren, wird auf
einer Länge von 600 Metern auf 9 Meter verbreitert. Bild Kari Kälin

Weniger Geschwindigkeitskontrollen machen
Die Polizei soll vermehrt Prä-
senz markieren, um gegen Dro-
gendealer vorzugehen. Auch
die Schlägerei am Barstreet-
Festival hätte vielleicht verhin-
dert werden können, findet
Kantonsrat Ivo Kennel.

Von Kari Kälin

Kanton. – Innerhalb der kantonalen
Verwaltung zählt das Militär- und Po-

lizeidepartement mit 311 Festange-
stellten am meisten Mitarbeiter. Im
ganzen Kantonsgebiet blitzen heute
Blechpolizisten Temposünder. Ange-
sichts dieses Umstandes findet Kan-
tonsrat Ivo Kennel (FDP,Arth),die Po-
lizei solle weniger Verkehrs- und Ge-
schwindigkeitskontrollen machen
und dafür die Jagd auf Drogendealer
verstärken. Er hat schon mit eigenen
Augen beobachtet, wie beim Bahnhof
Goldau im so genannten «Pärkli» mit
Rauschgift gehandelt wird. In einer

Kleinen Anfrage an den Regierungs-
rat will Kennel nun wissen, ob die Po-
lizei in Zukunft vermehrt an den
«neuralgischen Stellen» im Kanton
aktiv werde, an denen bekanntermas-
sen der lokale Drogenhandel abge-
wickelt  werde.Ausserdem fragt Ken-
nel, ob dank der Aufstockung des
Korps eine vermehrte präventive Prä-
senz ausserhalb der Verkehrskontrol-
len vorgesehen sei.Kennel denkt,dass
dadurch eventuell Ausschreitungen
wie neulich die Schlägerei am Bar-

street-Festival in Küssnacht oder Van-
dalismus verhindert werden könnten.

Nicht die Raser schonen
«Ich will keinesfalls die Raser und
Verkehrssünder schonen», sagt Ken-
nel.Gegen diese könne man jetzt aber
vermehrt die «Maschinen» arbeiten
lassen. Es gehe ihm darum, bei der Po-
lizeiarbeit den Schwerpunkt neu zu
setzen, zum Beispiel durch eineVerla-
gerung der Tätigkeit in Richtung Dro-
genprävention.

ursbeeler
Beschriftung
Die Wahrheit sieht so aus, dass sich Walter Fässler, Heizung-Sanitär Schwyz, welcher die Alte Brauerei von der SKB rund 1/4 Mio. unter dem kantonalen Schatzungspreis zugeschoben bekam, explizit weigerte, einem Rückkauf zuzustimmen. Nachzulesen im Internet!

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Bruchsteinmauerwerk!

ursbeeler
Beschriftung
"Bote der Urschweiz" Redaktor Geri Holdener verwendet das Wort "Bewohner" und lässt dabei unerwähnt, dass Urs Beeler die Alte Brauerei während rund 40 Jahren bewohnte sowie 5 Jahre Eigentümer war.

ursbeeler
Beschriftung
Warum, wird "Bote"- typisch selbstverständlich nicht gesagt, weil sonst die ganze Luft ("Notwendigkeit FFE", "Psychiatrie Hilfe" etc.) draussen gewesen wäre.Die Fakten:1. Wurde mit einer Einstellung der Elektrizitäts-lieferung gedroht, was ein Überleben in den Wintermonaten 2004/2005 verunmöglicht hätte.2. Es ging darum, auf die absolute Notwendigkeit von duftstoff- und schadstofffreiem Wohnraum aufmerksam zu machen!3. Nimmt man die Fr. 242'000.--, welche Walter Fässler die Alte Brauerei von der Schwyzer Kantonalbank unter dem kant. Schatzungswert zugespielt erhielt, so hätte mit diesem Geld umgerechnet noch lange Zeit "gratis" in der Alten Brauerei gewohnt werden können. (Punkt 3 lediglich als Denkanstoss!)  

ursbeeler
Beschriftung
Seit wann räumen Polizisten ein Haus?

ursbeeler
Beschriftung
mittels Unterstützung durch die damalige Direktion Schwyzer Kantonalbank

ursbeeler
Beschriftung
siehe Kommentar oben

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Ein Bistro soll auf den Rest des Hauses keine Auswirkungen haben?

ursbeeler
Beschriftung
Es gab Pläne, sämtliche Wohnungen MCS-gerecht zu machen. Die damalige Direktion der Schwyzer Kantonalbank jedoch lehnte ab!

ursbeeler
Textfeld
PS: Das Bistro wurde dann aber gar nicht eröffnet.Walter Fässler liess das ältere schöne Haus, indem früher die Familie Gwerder wohnte, einfach abreissen. Das originelle Wohnhaus seines (verstorbenen) Vaters resp. der noch darin lebenden Mutter Käthy an der Rickenbachstrasse, Schwyz, liess Fässler ebenfalls dem Erdboden gleich machen. Parallel dazu wurde das ehemalige Hotel Drei Königen ausgehöhlt. Kurz: An der Rickenbachstrasse/Kollegumstrasse in Schwyz entstand in den Jahren 2006/2007 eine grosse Baustelle. Planer: Die bekannten BSS Architekten, Schwyz.Vor der Versteigerung der Alten Brauerei im September 2004 liess Walter Fässler seinen geplanten Neubau extra noch ausstecken. "Clever": Denn wer kann als Aussenstehender ein Interesse haben, ein Haus (Alte Brauerei) zu kaufen, dem monatelanger Baulärm in der unmittelbar angrenzenden Nachbarschaft bevorsteht? Das drückt automatisch auf den Kaufpreis. Fässler wusste dies.




