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Zu einem Schnäppchenpreis weg?
Schwyz: Alte Brauerei soll zwangsversteigert werden

«Das Projekt ist für uns gestor-
ben», bedauert Diana de Femi-
nis, Präsidentin der Kinderta-
gesstätte und -Schule Schwyz
tags auf Anfrage des «Boten».
Noch vor einem Monat hat der
Verein gehofft, das Geld für ei-
ne Übernahme der Alten Brau-
erei an der Kollegiumsstrasse
in Schwyz aufbringen zu kön-
nen.

● VON CHRISTINE TSCHÜMPERLIN

Auf der andern Seite ist der Besit-
zer, Urs Beeler, weiterhin auf Geldsu-
che. Er unternimmt alles, um seine
Liegenschaft vor der Zwangsverstei-
gerung zu retten. Diese ist auf den 2.
September angesetzt. «Sollte die Ver-
steigerung stattfinden, ist das Risiko
gross, dass die Alte Brauerei zum
Schnäppchenpreis weggeht», be-
fürchtet Beeler. Im Sommer bot er
deshalb die Liegenschaft als so ge-
nanntes MCS-Pionierprojekt für Che-
mikalien-Geschädigte an. Dafür woll-
te er eine Stiftung gründen. Das Feed-
back war mager. Momentan sucht
Beeler Mieter für die Wohnungen,
Werkstätte, Keller, Garagen und Park-
plätze der Alten Brauerei. «Bedin-
gung ist, dass diese Leute bereit sind,
den Mietzins für ein Jahr im Voraus zu
bezahlen», sind seine Vorstellungen.
Auch Kaufofferten für die Liegen-
schaft hat Beeler bereits erhalten: Die
Svito Schwyz hat 1,35 Millionen Fran-
ken geboten, die Mobilcomplus GmbH
in Seewen 1,4 Millionen Franken. Die
Kaufverträge sind nicht zustande ge-
kommen. Der Schatzungswert der
Liegenschaft GB 845 liegt bei 1,45
Millionen Franken.

Die Alte Brauerei hat eine wechsel-
hafte Geschichte als Wohnhaus, Eis-
und Bierdepot sowie Brockenhaus und
Kleintheater hinter sich. Am Dienstag
und Mittwoch führte das Betreibungs-
amt interessierte Käuferinnen und
Käufer durch die Räumlichkeiten. Ein-
gefunden hatten sich vor allem Bank-
vertreter und Treuhänder. Sie liessen
sich von Urs Beeler die Alte Brauerei
zeigen. Das Haus hat Atmosphäre, ein
geräumiges Entree, verwinkelte Trep-

pen, Dachwohnungen und hohe Räu-
me. Es gibt Wohnungen in verschie-
densten Grössen, Terrassen, Magazi-
ne, Kellergewölbe, eine ehemalige
Pferdestallung. Das Bauvolumen der
Liegenschaft GB 845 beträgt stolze
7000 Kubikmeter.

Beelers Vater erwarb die Liegen-
schaft 1965. Sein Sohn Urs hat das
Liebhaberobjekt aus der Erbmasse
übernommen. Er wird bis zur letzten
Minute für die Alte Brauerei kämpfen.

Denn hier fühlt er sich daheim, hier ist
seine kleine Redaktion der «Mythen-
Post». Auf deren Homepage schreibt
er: «Bei einer Versteigerung ist das Ri-
siko gross, dass ich finanziell ruiniert
werde und darüber hinaus auf der
Strasse stehe.» Im Flecken Schwyz gilt
Beeler als Exzentriker. Er selbst sieht
sich als Experte und unermüdlicher
Kämpfer gegen Mineralfaser-Lobby,
die Wasch-, Putz- und Hygienemittel-
industrie.

Die Alte Brauerei an der Kollegiumsgasse: Urs Beeler kämpft unermüdlich für seine Liegenschaft. Bilder Christine Tschümperlin

Reichsstrasse «entschleunigen»
Gassencharakter betonen – Einsprache gegen Projekt der Gemeinde Schwyz

Erneut Diskussionen um die
Reichsstrasse in Schwyz. Da-
mals wollte man sie verkehrs-
frei machen, jetzt soll sie zu ei-
ner «Tempo 20»-Zone werden.
Anwohner Paul Tschümperlin
hat eine Einsprache einge-
reicht. Er verlangt eine «Ent-
schleunigung».

● VON JOSIAS CLAVADETSCHER

Vor sieben Jahren war die Reichs-
strasse in Schwyz «heftig umkämpft».
Nach der Eröffnung des MythenFo-
rums wollten der Gemeinderat und
das MythenForum diese Strasse für
den Durchgangsverkehr sperren und
zur reinen Fussgängerzone machen.
Die Anwohner, Geschäftsinhaber und
auch Automobilisten, die regelmässig
diese Strasse benutzen, gingen auf die
Barrikaden. Das Ergebnis war ein Ein-
bahnverkehr, der bis heute auch funk-
tioniert. 

Trottoir für mehr Sicherheit?
Nun geht die Gemeinde Schwyz da-

ran, den restlichen Teil der Reichs-
strasse vom MythenForum bis zum
Sonnenplätzli zu sanieren (der «Bote»
berichtete). Mit einem Aufwand von
200 000 Franken sollen auf diesem 80
Meter langen Teilstück vor allem die
Fussgänger besser geschützt werden:
Die Gemeinde möchte ein Trottoir bau-
en. Auch soll die Strasse etwas enger
werden, um den Verkehr zu dämpfen
und zu beruhigen.

Mit diesem Vorhaben ist jedoch An-
wohner Paul Tschümperlin alles ande-
re als einverstanden. Er hat gegen das
Bauprojekt eine Einsprache einge-
reicht. Erstens weil sein Grundstück
teilweise mit einbezogen wird, ohne
dass ihm Pläne unterbreitet worden
sind. Und noch mehr wehrt er sich ge-
gen das geplante Trottoir. Wenn man
für die Fussgänger einen separaten
Gehsteig baue, so habe dies den Effekt,

dass der Automobilist eine klar defi-
nierte Fahrspur erhalte und nur noch
schneller fahre. Er fühle sich dann vor-
trittsberechtigt. Die Reichsstrasse
aber sei «keine Strasse, sondern eine
historisch gewachsene Gasse in einem
wohn- und gewerbegeprägten Dorf-
teil». Also müsse diese Reichsgasse
auch multifunktionale Aufgaben und
Bedürfnisse erfüllen. Tschümperlin
schlägt darum vor, diesen Gassen-
charakter wieder zu betonen, die hin-
tere Reichsstrasse soll zur Geh- und
Begegnungszone werden. Wie schon
vor dem MythenForum sollen die Fuss-
gänger nicht auf ein Trottoir gezwun-

gen werden, damit die Autos freie
Fahrt haben. Damit werde der motori-
sierte Verkehr krass bevorzugt, kriti-
siert Tschpümerlin, und die Fussgän-
ger zwinge man ständig, sich rechts-
widrig zu verhalten. Dann nämlich,
wenn sie auf die Fahrbahn auswei-
chen, die Strassenseite wechseln oder
Entgegenkommende vorbeilassen. Da-
zu komme noch, dass Trottoirs für
Gehbehinderte, Rollstuhlfahrer oder
ältere Personen ein Hindernis sind. 

Wie der Hauptplatz
Tschümperlin schwebt eine ge-

mischte Verkehrs-, Geh- und Begeg-
nungszone vor, die zwar den Durch-
gangsverkehr als Einbahnstrasse zu-
lässt, aber nur bei «Tempo 20». «Ich
möchte das System Hauptplatz über-
nehmen», schilderte er seine Vorstel-
lung. Dort gibt es keine getrennten
Fahrspuren, darum nimmt jeder
Rücksicht, fährt langsam, und es gibt
auch keine Unfälle. Zudem wäre eine
solche Zone nichts neues, betont
Tschümperlin. Andermatt kenne das
seit Jahrzehnten, Einsiedeln hat das
für die Hauptstrasse für ein Jahr pro-
beweise eingeführt, Sursee und Gold-
au haben Projekte ausgearbeitet.

Trottoir oder niveaugleiche Reichsstrasse: Was bringt mehr Sicherheit und weniger Verkehr?  Bild Andreas Seeholzer 

ABSTIMMUNGEN

Kampf für EO
Im Kanton Schwyz setzt sich ein

überparteiliches Komitee für die fami-
lienfreundliche und wirtschaftsver-
trägliche Anpassung der Erwerbser-
satzordnung (EO) ein. Das Schweizer
Volk stimmt am 26. September 2004
über die Vorlage ab. Sie enthält auch
eine ausgewogene Lösung für den
Lohnersatz bei Mutterschaft.

Die Vorlage bringt wichtige Neue-
rungen. Alle erwerbstätigen Mütter,
die ja ebenfalls Beiträge an die EO be-
zahlen, erhalten während 14 Wochen
nach der Geburt ihres Kindes 80 Pro-
zent ihres Lohnes. Diesen Anspruch
haben auch Selbstständigerwerbende
sowie Bäuerinnen und Ehegattinnen,
die im Betrieb ihres Mannes gegen ei-
nen Barlohn mitarbeiten. (Weiterge-
hende kantonale oder sozialpartner-
schaftliche Lösungen werden durch
diese Vorlage nicht beschränkt.) Die
Vorlage setzt damit ein deutliches Zei-
chen für die Anerkennung unserer
Mütter und deren Leistungen und ist
ein Beitrag zur besseren Vereinbarkeit
von Familie und Beruf. Viele Familien
sind auf das Einkommen der Frau an-
gewiesen. Im Falle einer Geburt haben
aber heute viele Frauen nur Anrecht
auf drei Wochen Lohnersatz, obwohl
während acht Wochen nach der Ge-
burt ein Arbeitsverbot gilt. Kinder sind
unsere Zukunft und sollten daher kein
zusätzliches Armutsrisiko sein. Von
der Vorlage profitieren jedoch nicht
nur Frauen und Kinder, sondern auch
die Dienstleistenden in Armee, Zivil-
schutz und Zivildienst. Denn ihre
Grundentschädigung wird ebenfalls
auf 80 Prozent ihres Lohnes erhöht.

Ein Ja zu dieser Vorlage entlastet
auch die Wirtschaft. Dank der Finan-
zierung durch die EO fällt die bisheri-
ge einseitige Lohnfortzahlungspflicht
der Arbeitgeber weg. Während der
ersten drei Jahre werden die Mehr-
ausgaben aus den Reserven des EO-
Fonds finanziert. In dieser Phase spa-
ren die Betriebe gut 300 Millionen
Franken jährlich. Danach werden die
EO-Beitragssätze von 0,3 Prozent auf
0,4 Prozent und gegen 2011 auf 0,5
Prozent angehoben. Auch dann wer-
den die Arbeitgeber immer noch um
mindestens 100 Millionen Franken pro
Jahr entlastet. Zudem werden die ver-
bleibenden Lasten gleichmässiger ver-
teilt. Auch in wirtschaftlich schwäche-
ren Branchen kann so den Frauen ein
vierzehnwöchiger bezahlter Mutter-
schaftsurlaub garantiert werden. Eine
mögliche Benachteiligung von Frauen
bei Stellensuche und Stellenwechsel
wird damit beseitigt. Kommt diese na-
tionale Lösung am 26. September
nicht zu Stande, ist mit einer Vielzahl
unterschiedlicher kantonaler Rege-
lungen zu rechnen, was teurer wäre
und der Wirtschaft unnötige adminis-
trative Umtriebe verursachen würde.
Der seit 1945 bestehende Verfas-
sungsauftrag lässt sich also nicht ein-
facher, schlanker und kostengünstiger
umsetzen als mit dieser Vorlage.
Das Schwyzer Komitee «Ja zum familienfreund-
lichen und wirtschaftsverträglichen Erwerbsersatz»
steht unter dem Co-Präsidium von Regierungsrat
Alois Christen, FDP, Küssnacht, Claudia Föry, Prä-
sidentin FDP-Frauen Kanton Schwyz, Oberarth, Jo-
sy Gyr, Bezirks- und Nationalrätin, SP, Einsiedeln,
Regierungsrat Georg Hess, CVP, Schindellegi, Re-
gierungsrat Armin Hüppin, SP, Wangen, Kantonsrä-
tin Margret Kessler, CVP, Schübelbach, Martin
Reichlin, Präsident SP Kanton Schwyz, Brunnen,
Irene Thalmann, Vizepräsidentin FDP-Frauen
Schweiz, Wilen, und Nationalrat Reto Wehrli, CVP,
Schwyz.

Ein Sommergruss an alle Daheimge-
bliebenen. Ein Hoch auf die Raiffei-
senbank. Ruedi, Ursula, Leonie, Peter

FERIENGRÜSSE

ursbeeler
Beschriftung
Die tags machte ein schriftliches Angebot von Fr. 1,520 Mio., obwohl sie über-haupt gar kein Geld hatte!Drüber erfuhr man im "Bote" natürlich nichts.

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Nachträglich von 1,602 Mio. Franken (kant. Schätzung Werner Betschart, Lauerz) auf 1,450 Mio Franken nach unten korrigiert! 

ursbeeler
Beschriftung
Zum grossen Glück nicht mehr!!!

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Nicht 1965, sondern 1960!

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
nur, welche in ihren Produkten unnötig Parfüm einsetzen!

ursbeeler
Beschriftung
Ob dies absichtlich so "auffällig" und in der Art geschrieben wurde (einer, der allgemein gegen die Waschmittelindustrie kämpft, kann nur verrückt sein), um das klassische "Bote"-Bild betr. meiner Person abzurunden oder die Journalistin gar nicht verstand, um was es ging, ist bis heute unklar.




