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Theiler Druck
übernimmt Firma
Die inWollerau domizilierte
Theiler DruckAG übernimmt
die Druckerei Richterswil
AG. Die beiden Betriebe
werden künftig inWollerau
zentral geführt.

Wollerau. – Zusammenlegung von
zwei grafischen Betrieben im
Grenzgebiet Schwyz/Zürich: Die
Druckerei RichterswilAG, 1914 als
Genossenschaft gegründet, hat sich
in den letzten Monaten nach Part-
nern umgesehen. Sie hat einenAl-
leingang längerfristig als wirt-
schaftlich nicht mehr sinnvoll er-
achtet.Als beste Lösung habe sich
nun die Fusion mit der Theiler
DruckAG inWollerau erwiesen.
Vorbehalten die Zustimmung

derAktionäre der Druckerei Rich-
terswil AG übernimmt die Theiler
AG per 31. August den gesamten
Maschinenpark, den Kunden-
stamm und 8 der 15 Beschäftigten.
Für die übrigen Angestellten wer-
den sozialverträgliche Lösungen
ausgearbeitet. Der Betrieb der
Druckerei Richterswil AG wird in
dasTheiler-Stammhaus inWollerau
integriert. Die übernommene
Kundschaft wird weiterhin durch
das bisherige Verkaufsteam be-
treut.DieTheilerDruckAGbesteht
seit 145 Jahren. Sie ist auch He-
rausgeberin der regionalen Tages-
zeitungen «HöfnerVolksblatt» und
«MarchAnzeiger». Heute beschäf-
tigt die TheilerAG in ihren beiden
Kerngeschäften Druckerei und
Zeitung 55 Mitarbeitende. Der Be-
trieb wird in vierter Generation
von PhilippTheiler geführt und ist
nach wie vor ein unabhängiges Fa-
milienunternehmen. (red)

54 Schwyzer
Bergbeizli notiert
Kanton. –Wer die Bergwelt erkun-
den will, der kann sich seit einigen
Jahren neben den Wanderkarten
auch auf einen «Bergbeizli-Füh-
rer» stützen.Was 1990 als Hobby
begonnen hat, ist zu einem Nach-
schlagewerk geworden, das von
Herausgeber undAutor Richi Spill-
mann alle zwei Jahre überarbeitet
und neu herausgegeben wird. In
der neuesten Ausgabe 2007/08
sind total 1158 bewirtschaftete
Bergrestaurants, Alphütten, Ski-
häuser, SAC-Hütten, Alp- und
Bergwirtschaften undWanderhäu-
ser aufgeführt. Dabei wird Aus-
kunft erteilt über den genauen
Standort, das Angebot, Spezialitä-
ten, Sehenswürdigkeiten,Wander-
vorschläge, die Erreichbarkeit,
Turnsportanlagen und die Öff-
nungszeiten.Teils sind auch Unter-
kunftsmöglichkeiten angeführt,
oder es wird über Kulinarisches in-
formiert.Aus dem Kanton Schwyz
sind 54 Bergbeizli im Führer auf-
geführt. Die meisten davon im
Muotatal, im Ybrig, im Gebiet
Hochstuckli und auf der Rigi. Ein
Fehler allerdings ist dem Führer
unterlaufen: Die Bergbeizli in der
Gemeinde Riemenstalden laufen
irrtümlicherweise unter dem Kan-
ton Uri. (red)

Richi Spillmann: «Berg-Beizli-Führer
2007/08». Spillmann Verlag, Basler-
strasse 104, 8048 Zürich, 044
401 44 66, info@bergbeizli.ch

Deutsche Bank
erhöht OC-Anteil
Pfäffikon. – Die Deutsche Bank
hat ihre Stimmrechtsanteile an der
OC OerlikonAG mit Sitz in Pfäffi-
kon per 1. Juli auf 53,5 Prozent er-
höht. Seit der letztenMeldung ent-
spricht dies einer Verdoppelung.
Die Zürcher Kantonalbank hat ih-
reAnteile von 6,3 auf 22,7 Prozent
aufgestockt. (red)

Sommer Top – Winter Flop
Der schneearme zurückliegen-
deWinter hat der Sattel-Hoch-
stuckliAG das Geschäftsjahr
2006/2007 vermiest. Zudem
tritt der verdienteVerwaltungs-
ratspräsident Roger Müller
nach 15 Jahren zurück.

Von Franz Steinegger

Sattel. – Die Sattel-Hochstuckli AG
musste imGeschäftsjahr 1.April 2006
bis 31. März 2007 einenTaucher hin-
nehmen. Allerdings wird das wetter-
abhängige Tourismusunternehmen
diesbezüglich nicht allein da stehen,
denn der äusserst schneearme zu-
rückliegendeWinter schlägt sich mas-
siv in den Erfolgszahlen nieder.

Verlust ist gedeckt
Konnten im vergangenen Jahr nach
einem nassen Frühling dank guter
Witterung im Sommer und Herbst
2006 rekordhohe Frequenzen erzielt
werden, lag das Winterergebnis über
40 Prozent unter dem langjährigen
Mittel. Dies führte zu einem Umsatz-
rückgang von 490 000 Franken, ob-
wohl dieAnlagen wegen des Gondel-
bahn-Neubaus 2005 im Jahr 2006
drei Monate länger in Betrieb waren.
Auch dieAbschreibungen wurden re-
duziert. Trotzdem resultierte einVer-
lust von 123 000 Franken. DerVerlust
kann allerdings durch die Reserven

aufgefangen werden. Die fehlenden
Einnahmen führten gegen Ende Jahr
zu einem Liquiditätsengpass, unter
anderem, weil rund 150 000 Franken
in Lärmschutzmassnahmen bei der
Tal- und Bergstation investiert wer-
den mussten.
Das Eigenkapital konnte dank der

im letzten Jahr erfolgreich abge-

schlossenen Aktienkapitalerhöhung
(es beträgt neu 4,5 Mio. Franken) auf-
gestockt werden.Wegen desweiterhin
hohen Investitionsbedarfs und der an-
haltenden Nachfrage nach Aktien
schlägt derVerwaltungsrat an der be-
vorstehenden Generalversammlung
eine weitere Aktienkapitalerhöhung
von 175 000 Franken vor.

Roger Müller tritt zurück
An der GV vom 4.August wird Roger
Müller nach fünfzehnjähriger Tätig-
keit als Verwaltungsratspräsident zu-
rücktreten.Müller hatte 1992 auf dem
absolutenTiefpunkt und kurz vor dem
Konkurs mit einigen initiativen Mit-
streitern die Leitung des Unterneh-
mens – welches damals einen Sessel-
lift und einen Skilift umfasste – über-
nommen. Er gibt die «Firma» nun –
trotz des letztjährigen Rückschlages –
als gesundes Unternehmen weiter. Es
umfasst die Gondelbahn «Stuckli
Rondo», die Riesenrutschbahn
«Stuckli Run», die Skilifte Herren-
boden, Bärenfang und Engelstock,
den «Stuckli-Jump» sowie den Bewe-
gungspark inklusive Restaurant in Sat-
tel.Als neues Mitglied und designier-
ter Nachfolger wird der Unternehmer
Josef Föhn aus Schwyz vorgeschlagen.
Generalversammlung: 4. August 2007
(Beginn 10.00 Uhr) in der Festhalle bei der
Talstation «Stuckli Rondo» in Sattel.

Beeler gründete Verein für MCS-Haus
Nachdem ein Monat lang über
den Hotelaufenthalt von Sozi-
alhilfebezüger Urs Beeler be-
richtet worden ist, hat er ges-
tern Stellung dazu bezogen. Er
erhebt gegen die Banken, Für-
sorgebehörden und Medien
Vorwürfe, weil man nach zwei
Jahren immer noch nicht so
weit sei, schadstofffreienWohn-
raum anbieten zu können.

Schwyz/Brunnen. – Man könne nur
den Kopf schütteln, wenn man die
Fakten kenne, erklärte gestern der be-
troffene Urs Beeler zur öffentlichen
Kampagne, die im Zusammenhang
mit seinem Aufenthalt im Brunner
HotelAlpina entstanden ist. Kritisiert
wurde wiederholt, dass die Fürsorge-
behörde Schwyz ihm seinen Hotel-
aufenthalt für 3000 Franken im Mo-

nat nicht mehr bezahlen wollte, die
Regierung aber auf eine Beschwerde
hin die Gemeinde dazu verknurrte.
Inzwischen hat die Gemeinde
Schwyz erklärt, dass sie nicht mehr
zahle, was wieder Beschwerden aus-
gelöst hat.

Verlust von 300 000 Franken
Beeler führt alles auf das zentrale
Problem zurück, dass er eine schad-
stofffreieWohnung brauche. Er hätte
solche Wohnungen bereits in der Al-
ten Brauerei in Schwyz realisieren
wollen, die ihm damals gehört hatte.
Das Bundesamt für Wohnungswesen
habe ihm Unterstützung von 30 000
Franken proWohnung inAussicht ge-
stellt. Trotz diesen Plänen habe die
Hausbank aber nichts davon wissen
wollen und das «unnötige Verwer-
tungsbegehren» gestellt. So sei ein
Verlust von 300 000 Franken entstan-
den.

Zum zweiten Mal habe das System
versagt, als, gestützt auf eine «fingier-
te medizinische Ferndiagnose», gegen
ihn ein teurer fürsorgerischer Frei-
heitsentzug durchgeführt worden ist.
Der einzige Grund sei gewesen, ihn
möglichst lange aus dem Verkehr zu
ziehen.Erst als die Krankenkasse nicht
mehr bezahlt habe, sei er wieder ent-
lassen worden. Weiter habe die Ge-
meinde eine Fürsorgeverhinderungs-,
Verweigerungs- und Abschiebepolitik
betrieben, kritisierte Beeler. Seine
Auseinandersetzungenmit der Fürsor-
gebehörde füllen inzwischen bei Bee-
ler sechs Ordner. Und das alles, ohne
dass man nach zwei Jahren der «Irrun-
gen und Wirrungen des Systems» in-
zwischen weiter wäre und schadstoff-
freien Wohnraum anbieten könne.
Auch die Medien hätten damals auf
solcheAnregungen für ein MCS-Haus
nicht reagiert, jetzt aber Schlagzeilen
«zumAufgeilen der Leser» produziert.

Haus oder Bauland gesucht
Gemäss Beeler gäbe es nur eine Lö-
sung: schadstofffreien Wohnraum zu
schaffen und anzubieten. Das vor ei-
nem Jahr erstellte Arztzeugnis eines
Umweltspezialisten zeige,welche Be-
dingungen solche Wohnungen erfül-
len müssen. Aus diesen Gründen sei
auch derVerein MCS-Haus gegründet
worden. Er habe zumZiel, schadstoff-
freienWohnraum zu schaffen und da-
mit die Lebensbedingungen MCS-Be-
troffener grundlegend zu verbessern.
Es sei höchste Zeit, dass man dieses
Problem endlich praktisch löse. Bee-
ler ruft dazu auf, bestehende Objek-
te, die man umbauen könnte, oder
auch Baulandparzellen zu melden.
Zudem ruft er dazu auf, den Verein
MCS-Haus mit einer Spende oder ei-
nem Darlehen zu unterstützen.Ange-
bote können an ihn gerichtet werden.
Er wohnt nach wie vor im HotelAlpi-
na in Brunnen. (cj)

39 Lenker waren ohne «Billett» unterwegs
Auf Schweizer Strassen werden
immer mehr Personen ohne
gültigen Führerschein erwischt.
Der Kanton Schwyz bildet da
keineAusnahme.

Von Claudia Hiestand

Kanton. – In den vergangenen fünf
Jahren hat sich die Zahl derVerkehrs-
teilnehmer, die den erforderlichen
Führerschein nicht erworben haben,
mehr als verdreifacht. Waren es im
Jahr 2001 noch 553 Lenker, regis-
trierte das Bundesamt für Strassen
(Astra) im vergangenen Jahr deren
1970. Als «wenig» bezeichneteAstra-
Sprecher Thomas Rohrbach diese
Zahl. «Im Vergleich zu den schweiz-
weit fünf Millionen Fahrzeughaltern
ist sie verschwindend klein», erklärte
er aufAnfrage.
In der Tat machen sich somit ledig-

lich 0,04 Prozent der Fahrzeuglenke-
rinnen und -lenker in der Schweiz ei-
ner Übertretung schuldig. Rohrbach:
«Sie waren entweder ohne Ausweis

unterwegs oder hatten nicht die ent-
sprechende Fahrzeugkategorie im
Ausweis eingetragen, die für das Len-
ken des Fahrzeugs erforderlich gewe-
sen wäre.»

«Nur» 0,03 Prozent
Wie sieht die Situation aktuell im
Kanton Schwyz aus? «39 Fahrzeug-
lenker wurden im Jahr 2006 auf den
Schwyzer Strassen ohne oder ohne
gültigen Fahrausweis erwischt», er-
klärt Rohrbach. «Auch das sind sehr
wenige.» Damit liegt der Kanton
Schwyz mit seinen 39 «Sündern» so-
gar unter dem Schweizer Durch-
schnitt.Bei total 120 400 registrierten
Fahrzeuglenkerinnen und Fahrzeug-
lenkern sind das nur 0,03 Prozent.
Laut Rohrbach ist rund die Hälfte der
schweizweit Erwischten unter 19 Jah-
re alt und zum grössten Teil mit Mo-
torrädern bis 125 cm2 unterwegs.
Doch auch die Fälle mit grösseren
Fahrzeugen nehmen zu. Im vergange-
nen Jahr waren es rund 600 mit Per-
sonenwagen und 300 mit schweren
Motorrädern.

Wenn der kleine Bruder unbefugterweise mit der Maschine des grossen Bruders
unterwegs ist: Auch auf Schwyzer Strassen wird ohne gültigen Ausweis gefahren.

Archivbild

KENNZAHLEN
2006* 2007* Diff.
Mio. Fr. Mio. Fr. +/– %

Umsatz 3,003 2,451 – 19,4 %
Cashflow 1,241 0,511 – 58,8 %
Abschreibungen 1,129 0,634 –43,8 %
Gewinn 0,112 – 0,123 – %
Bilanzsumme 11,243 10,881 – 3,3 %
Fremdkapital 6,724 6,323 – 6,0 %
Eigenkapital 4,518 4,558 + 0,9 %

* jeweils vom 1. 4. bis 31. 3.

Familienparadies: So wünscht sich die Sattel-Hochstuckli AG den Winter. Leider
traf dies im letzten nicht zu, weshalb das Unternehmen einen Verlust einfuhr.
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So ist es und auch medizinisch ausgewiesen!
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Wie wahr!
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Genauso ist es!
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Die Formulierung Clavadetschers ist etwas merkwürdig.Richtig ist, dass die CSS Krankenkasse (nach Aufhebung des fingierten FFEs) einen längeren Aufenthalt (wegen fehlendem Wohnraum) nicht mehr bezahlen wollte und die Psychiatrische Heil- und Pflegeanstalt Oberwil/ZG Urs Beeler deswegen sofern nötig mittels Polizeigewalt auf die Strasse gestellt hätte.Wer an dieser Darstellung zweifelt, kann sich über deren Richtigkeit beim damaligen Stations-arzt der Abteilung A6 Dr. med. Konrad Imhof erkundigen.
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Dies trifft für Schwyz wie Ingenbohl zu und ist typisch für die nach der Jahrtau-sendwende betrie-bene Sozialhilfe!
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Erst ein Anfang...
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Ein von Chefredaktor Josias Clavadetscher im Grossen und Ganzen inhaltlich gut und richtig wiedergegebener Beitrag, welcher schwyztypisch leider ohne positives Echo bleibt!




