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Sparkasse baut
Beteiligung um
Um Strukturen und Abläufe
zu vereinfachen, hat die
Sparkasse Schwyz AG ihre
Vermögensverwaltung näher
ans Stammhaus genommen.

Schwyz. – Die Sparkasse Schwyz
(sks) hatte noch vor ihrer Um-
wandlung der Rechtsform in eine
Aktiengesellschaft bereits eine
Tochterfirma für Vermögensver-
waltung gegründet. Logischerwei-
se am dazu attraktiven Standort in
Pfäffikon.Diese sksVermögensver-
waltung AG ist aktuell mit einem
Kapital von 2 Mio. Franken ausge-
stattet und wurde bisher als hun-
dertprozentige sks-Tochter ge-
führt. Neu wird nun diese Tochter
in die Niederlassungsstruktur des
Stammhauses integriert. Die Ver-
mögensverwaltung AG wird also
neu auf gleicher Ebene wie die sks-
Niederlassungen in Goldau, Brun-
nen und Küssnacht geführt. Damit
soll das Spezialwissen einer umfas-
sendenVermögensberatung weiter
ausgebaut werden, wie sks-Ge-
schäftsleiter Rainer K. Zörner an
derAktionärsversammlung erklär-
te. Die sks Vermögensverwaltung
wird ihren Standort Pfäffikon und
ihr bisheriges Finanzdienstleis-
tungsangebot weiter behalten. Ei-
ne Bankstelle wird in Pfäffikon
nicht eröffnet.

Bruderer wird neu Tochterfirma
Eine Änderung hat sich damit auch
für die H. BrudererVermögensver-
waltung AG, Zürich, ergeben. Sie
war bisher eineTochter der sksVer-
mögensverwaltung AG und wird
nun eine direkte Beteiligung der
Sparkasse.Aus der Enkelinwird so-
zusagen eineTochter der Sparkasse
AG. Die Bruderer AG soll dabei
neu zu einem Kompetenzzentrum
für das Portfolio-Management um-
strukturiert werden. (cj)

Behörden haben
definitiv genug
In der jahrelangen Auseinan-
dersetzung zwischen den Be-
hörden und Urs Beeler wer-
den nun massivere Massnah-
men ergriffen. Es werden
Strafverfahren angedroht.

Brunnen. – Seit Jahren schonmüs-
sen sich die Fürsorgebehörden, die
Regierung, die Gerichte und die
AHV/IV-Stellenmit diesem Sozial-
fall befassen. Urs Beeler wohnt in
der Wohnung eines ehemaligen
Brunner Hotels, tritt in Serie mit
Forderungen nach Ergänzungsleis-
tungen, Kostenübernahmen, An-
schaffungen und vor allem immis-
sionsfreiem Wohnraum auf, den
ihm die Gemeinde zur Verfügung
stellen müsse. Seit seiner Heirat
mit einer Nordafrikanerin, gemäss
Beeler eine Studentin, kommen
Ansprüche nach Integrationshilfe
und Büroeinrichtungen dazu.

Alles im Internet einsehbar
Letztes Jahr hat die Fürsorgebehör-
de ihre Leistungen anBeeler um15
Prozent gekürzt, weil er laufend
nicht zu den erforderlichen Termi-
nen erschienen ist oder seine
fremdsprachige Frau hingeschickt
hat. Zudem stellt Beeler offenbar
die gesamte Korrespondenz mit
den Behörden kommentiert ins In-
ternet. Damit unterläuft er die
Schweigepflicht der Behörden.
Nun ist denen der Kragen ge-

platzt. Die Gemeinde Ingenbohl
hat Anwalt Alois Kessler mit der
Wahrung ihrer Interessen beauf-
tragt. Gegenüber Beeler wird auch
deutlich gemacht, dass bei weiter-
hin ehrverletzenden Äusserungen
gegen Behördenmitglieder auch
Strafanzeigen in Betracht gezogen
werden. (cj)

Rütli: «Ökologisch» schiessen
Auf der historischenWiese des
Rütlis finden zurzeit Erdbewe-
gungen statt.Weil die Lebens-
räume aufgewertet werden,
muss auch der Zielhang des
Pistolenschiessens nachhaltig
saniert und mit einem Kugel-
fangsystem ausgerüstet werden.

Von Ernst Immoos

Rütli. – Das Rütli, die Geburtsstätte
der Eidgenossenschaft, ist seit über
zwei Jahren mehr oder weniger eine
Baustelle. Das wird sich auch in den
nächstenMonaten nicht ändern.Nach
demAusbau der oberen Scheune, wo
jetzt die Ausstellung «Rütlimemo»
untergebracht ist, dem Neubau eines

Stalles und demUnterstand für Land-
wirtschaftsfahrzeuge wird weiter sa-
niert. Das Bundesamt für Bauten und
Logistik (BBL) will bis Ostern 2012 in
mehreren Etappen die Freiflächen
aufwerten. Die Kernbereiche sind da-
bei der Ankunftsplatz, der Aufstieg
und der Schwurplatz. Die Rütli-Lie-
genschaft soll wieder ursprünglich
werden: Wiesen, Wälder und Wald-
ränder werden nach ökologischen
Kriterien zur Schaffung von wertvol-
len Lebensräumen aufgewertet. Dazu
Jonas Spirig, Kommunikation BBL:
«In der aktuellen Sanierungsetappe
geht es um Massnahmen im Rahmen
eines Landschaftsentwicklungskon-
zepts. Eine Massnahme dieses Kon-
zepts ist, dass beim Schwurplatz die
Eibenpflanzung so ergänzt wird, dass

die ursprünglich umfassende Form
wieder entsteht und stärker in Er-
scheinung tritt.»Weiterwird unter an-
derem dasWegnetz saniert, insbeson-
dere der abgerutschte Fussweg ober-
halb der Schifflände. In diese Neuaus-
richtung fällt auch der Zielhang des
traditionellen Pistolenschiessens. Er
wird nachhaltig saniert und den heu-
tigenAnforderungen angepasst.

40 Auffangwannen für Kugeln
Die Sanierung erfordert am Zielhang
des Pistolenschiessens umfangreiche
Erdbewegungen. Hinter jeder Ziel-
scheibe sorgt inskünftig eine Schutz-
vorrichtung im Stil einer Blechwand
dafür, dass die Kugeln nicht mehr in
den Hang eindringen, sondern sich in
der darunter montiertenAuffangwan-

ne sammeln.Wie Jonas Spirig weiter
ausführt, sind für das Rütli-Pistolen-
schiessen jeweils 40 dieser Vorrich-
tungen nötig, die mobil sein müssen,
also nicht zu schwer für den Aufbau
und die Demontage. Herkömmliche
Kugelfanganlagen wären für das Rüt-
lischiessen zu schwer, sodass man ein
spezielles System entwickelte.
Insgesamt rechnet man für die mo-

mentan laufende Aufwertung der
Freiflächen und des Wegnetzes mit
Kosten von 2,2 Mio. Franken. Zusam-
men mit den Baukosten der ersten
Phase wird die Rütli-Sanierung auf
rund 5,5Mio. Franken zu stehen kom-
men.
Der Ausflugs- und Veranstaltungs-

betrieb ist während der gesamten
Bauzeit gewährleistet.

Grosse Erdbewegungen am Zielhang des Rütli-Pistolenschiessens: Dank den neuen Vorrichtungen wird inskünftig auf dem Rütli «ökologisch» geschossen.
Bild Ernst Immoos

Stall wird Wohn- und Geschäftshaus
Auch in dem zur Gemeinde
Morschach gehörenden Stoos
rattern seit Jahren die Bauma-
schinen. Neu soll gar der
«Alpstubli»-Stall in einWohn-
und Geschäftshaus mit Restau-
rant und Bäckerei umgebaut
und erweitert werden.

Stoos. – Seit dem Ende des Bauban-
nes (wegen Wasserknappheit) 1999
erlebt auch der Stoos einen baulichen
Höhenflug. Zahlreiche neue Häuser
mit weit über 100Wohneinheiten ent-
standen seither. Ein Ende der Bautä-
tigkeit ist im Bergort nicht abzusehen.
Im Gegenteil, denn der Stoos verfügt
über einiges Bauland. Laut einem
Baugesuch soll jetzt gar der «Alpstub-
li»-Stall (oberhalb des HotelsAlpstu-
bli gelegen) in eine Wohn- und Ge-
schäftsbaute umfunktioniert werden.
Die Tinoph AG, Baden, die auf dem
Stoos schon eine grosse Überbauung
realisierte, hat ein Baugesuch für den
Umbau und die Umnutzung des Stal-
les eingereicht.Demzufolge sollenmit
der Umnutzung im Gebäude eine Bä-
ckerei, ein Restaurant, ein Sportshop
und eine Snowboardschule Platz fin-
den. Nebst den Geschäftsräumen ent-
stehen noch sechsWohnungen. (ie) «Alpstubli»-Stall wird umgenutzt: Neu entstehen Geschäfte und Wohnungen. Bild Ernst Immoos

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Wenn die involvierten Sozial und Sozialversicherungsbehörden nicht seit Jahren so unglaublich ignorant und negativ gesinnt wären, "müssten sie gar nicht". Die betr. Behörden suchen die (sinn-lose) Konfrontation. Wer's nicht glaubt, kann's im Internet nachlesen.Im "Bote der Urschweiz", dem Schwyzer Behördensprachrohr, muss es natürlich gerade umgekehrt dargestellt werden: Ein renitenter IV-Rentner, Sozialhilfebezüger oder wer auch immer kontra "korrekt funktionierende Behörden". Dass dieses Märchen nicht stimmt, fällt jedem einigermassen Intelligenten beim Studium von www.urs-beeler.ch auf. Wie sonst hätten sonst Verfahren auf allen Stufen gegen Sozial- und Sozialversicherungsbehörden gewonnen werden können?Wer als Lokalzeitung einer geistig angepassten Leserschaft entsprechen will, muss ihr jedoch nach dem Mund reden. Wahrheit und Fakten haben in einem solchen Fall in den Hintergrund zu treten.

ursbeeler
Textfeld
Ein Beitrag, der offensichtlich lediglich zur Stimmungsmache geschrieben wurde. Wieso bringt man nichts über die negative Gesinnung und Ignoranz der involvierten Behörden?  

ursbeeler
Textfeld
Dass die betr. Termine eine reine behördliche Alibiübung sind, um eine angebliche "Verletzung der Mitwirkungspflicht" zu unterstellen, erfährt der Leser nicht.

ursbeeler
Beschriftung
Die Wahrheit hat Vorrang vor der Manipulation durch Behörden und behördenhörige Medien.
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Rechteck

ursbeeler
Beschriftung
Das komplette Versagen der involvierten Ingenbohler Behörden seit Jahren betr. MCS-gerechtem Wohnraum (kein einziges Angebot!) sollte genannt werden. Soviel negative Gesinnung und Ignoranz lässt sich auch mit einem kostspieligen Honorar-Anwalt nicht aus der Welt schaffen.

ursbeeler
Beschriftung
Im Titel allgemein von "Behörden" zu schreiben, klingt boulevardjournalistisch zwar gut und spricht bestimmt viele "Bote"-Leser an. Man sollte jedoch nicht unerwähnt lassen, dass Urs Beeler mit korrekt funktionieren-den Behörden nie Probleme hatte oder hat! 




