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Beeler ist nicht erschienen
Schwyz: Einzelrichter befasste sich gestern mit der Alten Brauerei
Der neue Eigentümer der
Alten Brauerei in Schwyz
klagt auf Besitzesheraus-
gabe. Urs Beeler blieb
der Verhandlung fern –
er entschuldigte sich
schriftlich kurz vor der
Verhandlung.

● VON ALEXANDRA CATTANEO

Kurz vor der gestrigen Ver-
handlung vor dem Einzelrichter
des Bezirkes Schwyz traf ein
Schreiben ein, in welchem Urs
Beeler mitteilte, dass er aus den
«bekannten Gründen» nicht
persönlich an der Verhandlung
teilnehmen könne. Der neue Ei-
gentümer Walter Fässler ver-
langte gerichtlich die Besitzes-
herausgabe der im September
ersteigerten Alten Brauerei an
der Kollegiumsstrasse in
Schwyz. Des Weiteren beantrag-
te sein Vertreter, dass die Er-
satzvornahme oder die Anwen-
dung von Zwang (Zwangsaus-
weisung) dem zuständigen Be-
zirksamt zu übertragen sei. Da-
mit das Verfahren nicht weiter
in die Länge gezogen werde,
wurde schliesslich noch die Ver-
kürzung der 20-tägigen Rekurs-
frist beantragt. Der Einzelrich-
ter machte während der Haupt-
verhandlung darauf aufmerk-
sam, dass der nicht erschienene

Beklagte die Säumnisfolgen zu
tragen habe. Konkret heisst dies
«Anerkennung der Sachdarstel-
lung des Klägers und Verzicht
auf Einrede». Das Urteil wird
den Parteien schriftlich eröffnet.

Walter Fässler ersteigerte am
2. September dieses Jahres die
Alte Brauerei in Schwyz in ei-
nem betreibungsamtlichen Ver-
wertungsverfahren. Der frühere
Eigentümer Urs Beeler weigert
sich, sein Elternhaus zu verlas-
sen und Fässler den Besitz zu
übergeben – er sieht sich selber
als Hausbesetzer.

Kampf für die Gesundheit
Beeler leidet nach eigenen

Angaben an der Immunsystem-
erkrankung MCS (Multiple Che-
mical Sensitivity). Dies sei auch
der Grund, weshalb die übrigen
Wohneinheiten nicht mehr ver-
mietet seien. «Ich kann nur mit
MCSlern ein Wohnhaus teilen,
etwas anderes ist gar nicht
möglich», erklärte Beeler ges-
tern telefonisch gegenüber dem
«Boten». «Als MCS-Betroffener
bin ich seit Jahren auf schad-
stofffreien, das heisst parfüm-
und chemikalienfreien Wohn-
raum angewiesen. So wie ein
Rollstuhlfahrer eine rollstuhl-
gängige Wohnung benötigt und
nicht in einer Wohnung im 5.
Stock ohne Lift einquartiert
werden kann, benötigen

MCSler separate, baubiologi-
sche Behausungen. Im Moment
habe ich gar keine andere Mög-
lichkeit, als die Alte Brauerei
‹besetzt› zu halten, da mir sonst
kein MCS-gerechter Wohnraum
– trotz Aufrufen in Medien – als
Alternative zur Verfügung
steht.» Im Falle einer Zwangs-
räumung verlangt Beeler von
der Gemeinde das Zurverfü-
gungstellen von MCS-gerech-
tem Wohnraum, denn das Im-
munsystem mache keine Kom-
promisse.

Rekurs gegen
«negatives» Urteil

Aus den dargelegten Grün-
den habe Urs Beeler den Ein-
zelrichter des Bezirks Schwyz
ersucht, das gestellte Befehls-
begehren abzuweisen, bezie-
hungsweise bei einer Zwangs-
räumung auf die speziellen Um-
stände besondere Rücksicht zu
nehmen. Im Übrigen ist er sich
bereits heute sicher, dass er ein
für ihn negatives Urteil im Na-
men seiner Gesundheit ans
Kantonsgericht weiterziehen
werde.

Urs Beeler hat die Hoffnung
noch nicht aufgegeben, sein El-
ternhaus doch noch zurückzu-
kaufen. Seine Vision wäre, auf
der Liegenschaft GB 845 ein
Pionierprojekt für MCS-gerech-
tes Wohnen zu realisieren.
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Der Kampf um die Alte Brauerei ist noch nicht ausgestanden:
Gestern fand vor dem Einzelrichter die Verhandlung über Besitzesheraus-
gabe statt. Bild Alexandra Cattaneo

Gestern 14.00 Uhr: Hochnebel
Temperatur: + 5,1˚C
Drucktendenz: steigend
Luftfeuchtigkeit: 81,8%
Temperatur max.: + 5,4˚C
Temperatur min.: + 1,3˚C
Niederschlagsmenge
vom 11. 11., 08.00 Uhr,
bis 12. 11., 08.00 Uhr: 0,0 l/m2

Minimum Temperatur Glattalp
gestern: – 7,1˚C

Wetter in Schwyz

Alpenpässe
Furka, gesperrt
Gotthard, gesperrt
Grimsel, gesperrt
Klausen, gesperrt
Nufenen, gesperrt
Oberalp, gesperrt
Pragel, gesperrt
Susten, gesperrt

Tresor stehen
gelassen

Ibach. as. Einbrecher ha-
ben in der Nacht auf gestern
das Mythen Center heimge-
sucht. Dabei lösten sie um
02.45 Uhr den Alarm aus. Als
nur kurze Zeit später der
alarmierte Hauswart und die
Polizei eintrafen, stand vor
dem aufgebrochenen Ge-
schäft ein Tresor zum Abho-
len bereit. Die unbekannten
Täter waren in der
Zwischenzeit getürmt. Dabei
liessen sie auch ein gestohle-
nes Auto zurück, schreibt die
Kantonspolizei.

Sonnenschirm
abgefackelt

Gersau. as. Gestern Nachmit-
tag brannte vor dem Gersauer
Hotel Müller ein grosser, fix ins-
tallierter Sonnenschirm. Das
Hotelpersonal konnte das Feu-
er löschen. Der Sachschaden
beträgt mehrere Tausend Fran-
ken. Wer für das Feuer verant-
wortlich ist, ist noch unklar. All-
gemein wird aber von einem
Vandalenakt ausgegangen.
Sachdienliche Hinweise zum
Vorfall nimmt jeder Polizeipos-
ten entgegen.

Ferienhaus
brannte 

Bennau. as. Ein Brand in ei-
nem renovierten Ferienhäus-
chen im Gebiet Wolfschachen
hielt gestern Nachmittag 27
Mann der Einsiedler Feuer-
wehr auf Trab. Die Situation vor
Ort war rasch unter Kontrolle.
Der Brand dürfte im Zu-
sammenhang mit einem einge-
heizten Holzofen stehen. Des-
sen Umgebung fing gemäss Mit-
teilung der Polizei in Abwesen-
heit des Hausbesitzers Feuer.

Würmer legen
Schule lahm

Rom. sda.- Zu harten Mass-
nahmen haben Schüler in Ita-
lien gegriffen, um nicht zum
Unterricht zu müssen: Sie setz-
ten gestern in einer Schule in
Bologna Tausende Würmer
aus. Die Tierchen haben sich so
massiv in den Klassenzimmern
breitgemacht, dass die Schüler
des Gymnasiums bis auf weite-
res zu Hause bleiben können.

Lächelt öffentlich-rechtlich:
Harald Schmidt. Keystone

Schmidt 
vor Comeback
Hamburg. ap.- Harald

Schmidt hat sich für knapp zwei
Jahre bis Juli 2006 an die ARD
gebunden. Nach dem gestern
geschlossenen Vertrag der
ARD-Filmhandelstochter Dege-
to mit Schmidts neuer Firma
Kogel und Schmidt GmbH soll
seine neue halbstündige «ARD-
Show» am 19. Januar starten
und jeweils mittwochs und don-
nerstags nach den Tagesthe-
men um 23.00 Uhr gesendet
werden. Mit von der Partie sind
Schmidts Counterpart Manuel
Andrack und eine Showband.

IN KÜRZE
Unfall wegen Joint?
Brunnen. as. Am Donnerstag-
abend hat ein Automobilist
beim Einbiegen nach links auf
die Autobahn ein korrekt ent-
gegenkommendes Auto überse-
hen und eine seitlich-frontale
Kollision verursacht. Die Polizei
vermutet, dass der Unfallverur-
sacher zuvor einen Joint ge-
raucht hatte, was seine Fahr-
tüchtigkeit beeinträchtigt  ha-
ben dürfte. Der Untersuchungs-
richter ordnete eine Blut- und
Urinprobe an.

Amoklauf: Vier Tote
Brüssel. sda.- Kurz nach der
Ermordung von vier Menschen
in Belgien hat sich ein 35-Jäh-
riger gestern Morgen der Poli-
zei gestellt. Das bestätigte ein
Polizeisprecher in Gent. Als Mo-
tiv für die Bluttat des Todes-
schützen werden familiäre
Probleme angenommen. Der
Mann türkischer Abstammung
war im März 2003 bereits
wegen der mehrfachen Entfüh-
rung seines eigenen Sohns zu
18 Monaten Gefängnis verur-
teilt worden, davon 12 Monate
auf Bewährung. 

Schweres Zugunglück 
auf den Philippinen

sda.- Bei einem schweren
Zugunglück auf den Philippinen
sind gestern mindestens zehn
Menschen ums Leben gekom-
men. Etwa Hundert wurden

verletzt. Vier Waggons waren
entgleist und eine 18 Meter tie-
fe Böschung hinabgestürzt.
Vermutlich war der Zug zu
schnell unterwegs.

400 Passagiere waren an Bord: Ein Retter sucht in einem der 
abgestürzten Waggons nach Verletzten. Keystone

Das gibts wahrlich nicht
alle Tage: Beamte der
Schwyzer Kantonspoli-
zei hatten gestern ein
versenktes Auto aus
dem Sihlsee zu bergen.
Auf den Besitzer warten
nun einige Fragen.

as. Ein Bootsbesitzer mach-
te die Entdeckung gestern
Mittag. Beim Segelplatz
«Hüendermattdamm» fand er
das Auto in knapp zwei Me-
tern Tiefe. Mit Hilfe zweier Po-
lizeitaucher und einem Kran
wurde  das Vehikel danach ge-

borgen. Nach rund einer Stun-
de war die Aktion beendet. 

Vermutlich Absicht
Die Kantonspolizei Schwyz

geht aufgrund der vorliegen-
den Erkenntnisse davon aus,
dass das Auto absichtlich im
Sihlsee versenkt worden ist.
«Das Fahrzeug war nicht als
gestohlen gemeldet, und wir
nehmen an, dass uns der Be-
sitzer erklären kann, wie es in
den See gekommen ist», sagte
Hans Blum, Pikettoffizier der
Kantonspolizei, auf Anfrage
des «Boten». Bis gestern
Abend fehlte vom Fahrzeug-
lenker noch jede Spur.

Auto wurde im Sihlsee
versenkt – Absicht?

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Ein Erscheinen hätte bedeutet, von der Polizei verhaftet zu werden und - mittels behördlicher "Hilfe" - wegen angeblicher "Selbstmordgefahr" sofort per FFE in die Psychiatrische Heil- und Pflegeanstalt Oberwil/ZG abgeschoben zu werden. Auf diese scheinheilige Weise löst man "Probleme" in Schwyz.Mit behördlichen FFEs wird nicht Betroffenen geholfen (darum geht es gar nicht); in erster Linie soll Behörden geholfen werden...
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Beschriftung
Dies und weiteres initiiert von Fässlers Anwalt lic. jur. Theo Kuny, Schwyz.
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Beschriftung
Genauso ist es!

ursbeeler
Rechteck

ursbeeler
Beschriftung
Weil die korrupte Schwyzer Fürsorge- resp. Vormund-schaftsbehörde der medi-zinischen Forderung nach MCS-gerechtem Wohnraum aus Bequemlichkeit bzw. politischer Systemkonformität nicht nachkommen will, wird das bereits schon damals im Internet breit abgehandelte Thema MCS (das Entschei-dende!) einfach IGNORIERT.Vom korrupten Schwyzer Bezirksarzt Dr. med. Gregor Lacher wird MCS (scheinbar ohne jede Kenntnis des wah-ren medizinischen Sachver-halts) einfach in eine "wahn-hafte Störung" umgewandelt.Dümmer und verantwortungs-loser kann man sich kaum mehr verhalten! 
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ursbeeler
Beschriftung
Das ist sehr korrekt wiedergegeben.
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SO IST ES!

ursbeeler
Beschriftung
Ein inhaltlich richtiger sowie gut geschrie-bener Artikel von Alexandra Cattaneo, wel-che verstanden hat, um was es geht. 
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MCS-Betroffene

ursbeeler
Polygon

ursbeeler
Beschriftung
Die Wohnungen wären an andere hochgradig MCS-Betroffene vermietet worden! Vgl. dazu das entsprechende Inserat in der Zeitschrift "Natürlich".Die Schwyzer Kantonalbank (SKB) lehnte jedoch eine Weiterfinanzierung der Liegeschaft kategorisch ab. Auch die von Dipl.-Ing. Paul Bossert vorgeschlagene Lösung von "MCS-Lofts".  




