
REGION DONNERSTAG, 31. MÄRZ 2005 SEITE 4

ANZEIGE

Kampf um Sitz im Kirchenvorstand
Katholische Kantonalkirche schliesst Rechnung 2004 mit einem Überschuss ab

An der Session der röm.-kath.
Kantonalkirche vom 22. April
bewerben sich gleich zwei
Kandidaten um den Vorsitz
im Ressort Seelsorge. Nebst
der Abnahme der Rechnung
2004 stehen wichtige Finanzie-
rungsbeschlüsse zur Behand-
lung an.

● VON FRANZ STEINEGGER

Die katholische Kantonalkirche
Schwyz tat sich in den vergangenen
Monaten schwer, Personal für die teils
zeitintensiven, schlecht bezahlten
«Jobs» in der Leitung der noch jungen
Organisation zu finden. Jetzt zeichnet
sich eine Entspannung ab. Für die
Nachfolge der zurücktretenden Res-
sortleiterin Lisbeth Heinzer (Ibach)
meldeten sich jetzt gleich zwei Kandi-
daten, beide aus der Kirchgemeinde
Schwyz. So wird es an der kommenden
Session in Einsiedeln zu einer Kampf-
wahl zwischen Pater Sigfrid Morger
(Guardian des Kapuzinerklosters) und
Rosmarie Arquint kommen. 

Auch der Vorsitz des Kantonskir-
chenrates (des Parlaments) konnte
nun definitiv besetzt werden: Der bis-
herige Interimspräsident Victor Kälin
(Einsiedeln) hat sich bereit erklärt, das
Amt bis Ende der Legislatur (2007)
auszuüben. Als neue Vizepräsidentin
wird Elisabeth Mettler (Siebnen) vor-
geschlagen.

Maximal 400 000 Franken für
Ausländerseelsorge

Zu Diskussionen Anlass geben dürf-
te die Beschlussfassung über den Bei-
trag der Kantonalkirche an die Fremd-
sprachigenseelsorge. Die Ausgaben
sind in den letzten Jahren ständig ge-
stiegen, von 285 000 Franken bis 2001
auf über 320 000 in den letzten beiden
Jahren. Jetzt wird ein jährliches Kos-
tendach von 400 000 Franken bis 2009
beantragt. Dabei ist eine Umlagerung
feststellbar: Bei den italienisch-, portu-
giesisch- und spanischsprachigen Mis-
sionen «ist eine bessere Integration an-
zustreben», schreibt die Finanzkom-
mission, weshalb hier die Beiträge
leicht auf maximal 200 000 Franken
zurückgenommen werden sollen. 

Hingegen decken die Beiträge der
Schwyzer Katholiken an die Minoritä-

tenseelsorger – welche über «migra-
tio» (der Kommission der Schweizer
Bischofskonferenz für Migration) die
landesweite Fremdsprachigenseelsor-
ge organisiert und finanziert – die tat-
sächlichen Ausgaben nicht mehr. Bis-
her war ein Maximalbeitrag an «mi-
gratio» von 120 000 Franken festge-
legt, neu soll diese Obergrenze auf 
200 000 Franken erhöht werden,
weil hier mit steigenden Kosten zu
rechnen ist. Der tatsächliche Betrag

soll gemäss Vorlage jeweils bei
der Budgetberatung festgesetzt wer-
den.

Neue Verfassung ausarbeiten

Weiter steht die Erneuerung des Fi-
nanzierungsbeschlusses von jährlich
60 000 Franken für die Regionale Ar-
beitsstelle Jungwacht/Blauring UR/SZ
an. Der Kantonskirchenrat wird zu-
dem eine aus sieben Personen beste-

hende Kommission einsetzen, welche
sich mit der Überarbeitung des Orga-
nisationsstatus (der Verfassung) der
Kantonalkirche befasst. Die Endfas-
sung wird dem Volk zur Abstimmung
unterbreitet. 

Als weiteres Traktandum steht der
Erlass einer Geschäftsordnung für den
kantonalen Kirchenvorstand auf dem
Programm. Und natürlich muss die
Rechnung 2004 verabschiedet werden
(siehe Kasten).

«Höchster Katholik»: Victor Kälin (kleines Bild) wird dem Kantonskirchenrat (dem Kirchenparlament) bis 2007 vorstehen. Archivbild

ste. Die Rechnung 2004 der Rö-
misch-katholischen Kantonalkirche
Schwyz schliesst bei einem Aufwand
von 727 800 Franken mit einem Über-
schuss von knapp 50 000 Franken ab.
Damit erhöht sich das Eigenkapital
auf 339 000 Franken. Die laufenden
Aufgaben der Kantonalkirche wer-
den durch einen Pro-Kopf-Beitrag
von acht Franken der 97 200 Katho-
liken des Kantons bezahlt (2005 er-
höht sich die Pro-Kopf-Abgabe der
Kirchgemeinden auf neun Franken,

wodurch die neue katechetische Ar-
beitsstelle finanziert werden kann). 

Beim Finanzausgleich wurden fast
1,4 Mio Franken von den reicheren zu
den ärmeren Kirchgemeinden umge-
schichtet. Am meisten profitiert ha-
ben Muotathal (230 000 Franken) so-
wie Illgau (125 000), Unteriberg
(111 000) sowie Steinerberg und Lau-
erz mit je 103 000 Franken. Weitaus
am meisten, nämlich 1,1 Mio Fran-
ken, hat Freienbach in den Aus-
gleichstopf einbezahlt. 

Der Rechnung ist ausserdem zu
entnehmen, welche Kirchgemeinden
letztes Jahr keinen (freiwilligen) Soli-
daritätsbeitrag ans Bistum Chur oder
ans Priesterseminar St. Luzi bezahlt
haben. Es handelt sich um Alpthal, In-
genbohl-Brunnen, Oberiberg, Unter-
iberg, Wangen und Wollerau. Etwas
stossend wirkt die Verweigerung von
Unteriberg, das aus dem kantonalen
Finanzausgleich über 100 000 Fran-
ken erhält, andererseits die Solida-
rität mit Chur vermissen lässt.

50 000 Franken Überschuss
17 564-mal

Essen geliefert
Schwyz. -ie- Die Mitglieder des Ver-

eins Mahlzeitendienste der Gemein-
den Schwyz, Ingenbohl und Mor-
schach werden sich am 15. April im
MythenForum Schwyz zur 19. Gene-
ralversammlung treffen. Im Jahr 2004
hat die Institution 17 564 Mahlzeiten
an 129 Bezüger und Bezügerinnen
verteilt. Neu in den Wirkungskreis
wurde im letzten Jahr die Gemeinde
Morschach aufgenommen. Bei einem
Umsatz von 179 618 Franken musste
ein Verlust von 7221 Franken hinge-
nommen werden. Der Verein ist des-
halb weiterhin auf neue Mitglieder an-
gewiesen. 

Urs Beeler wieder
«auf freiem Fuss»

Urs Beeler kann sich wieder
frei bewegen: Das Verwal-
tungsgericht hat den angeord-
neten fürsorgerischen Frei-
heitsentzug aufgehoben.

ca.- «Ich könnte gehen, wenn ich
wollte», erklärte Urs Beeler, ehemali-
ger Eigentümer der Alten Brauerei in
Schwyz, dem «Boten». Doch leider ha-
be sich sein «Wohnraumproblem» noch
nicht gelöst. Er habe sich auch aktiv bei
verschiedenen Immobilienunterneh-
men erkundigt, doch hätte sich noch
nichts ergeben. Er beabsichtige aus
diesem Grund, noch in der Klinik zu
verweilen. Aufgrund seiner selbstdiag-
nostizierten Chemikaliensensibilität
wird dem Schwyzer nun eine eigene
Waschmaschine zur Verfügung gestellt.

Am Tag, an welchem die Alte Braue-
rei zwangsgeräumt wurde, hat die Vor-
mundschaftsbehörde unter Beizug des
Bezirksarztes einen fürsorgerischen
Freiheitsentzug (FFE) angeordnet und
Urs Beeler in eine Klinik eingewiesen.
Gegen diese Massnahme hat er das Ver-
waltungsgericht angerufen, welches
den angeordneten FFE nun aufgehoben
hat. Zum Zeitpunkt der gerichtlichen
Beurteilung – anders als zum Zeitpunkt
der Einweisung – seien die Vorausset-
zungen für einen FFE nicht mehr vor-
handen gewesen, wie Verwaltungsge-
richtspräsident Werner Bruhin aus-
führte. Bei einer Zwangseinweisung
würden die Kosten von der Kranken-
kasse übernommen. Bei einem freiwil-
ligen Verbleib in der Klinik könnte dies
allerdings kritisch werden, wie Bruhin
abschliessend erklärte.

100 Mio investieren
«Seedamm Plaza» soll fit werden

Mit der Glasüberdachung der
Terrasse, einer multifunktiona-
len Event-Halle und einigem
anderen will sich das Hotel
«Seedamm Plaza» in Pfäffikon
für die Zukunft wappnen. 

pd.- Obwohl sich das Hotel- und
Kongresszentrum in seiner gut sechs-
jährigen Betriebszeit zu einem erfreu-
lichen Unternehmen entwickelt habe,
stosse das «Seedamm Plaza» an seine
Grenzen, sagte gestern Toni Dettling,
Verwaltungsratspräsident der Hotel
Seedamm AG, an einer Pressekonfe-
renz in Pfäffikon. Betriebswirtschaft-
lich sei in den bestehenden Räumlich-
keiten eine weitere Umsatzerhöhung
zwecks Konsolidierung eines nachhal-
tigen Ertrags kaum mehr möglich.
«Gesamtwirtschaftlich ist das Unter-
nehmen einem zunehmend härteren
Konkurrenzkampf ausgesetzt, der nur
mit einer Neuausrichtung erfolgreich
zu bestehen ist», erklärte Dettling.

Unter dem Motto «Ohne Vision kei-
ne Zukunft» hat sich der Verwaltungs-
rat deshalb mit der künftigen Ausrich-
tung des Unternehmens befasst und
die «Vision 2005 bis 2011» entwickelt.  

Mit Visionen in die Zukunft

Diese Vorwärtsstrategie untermau-
ert der Verwaltungsrat mit einer
sechsteiligen Vision, deren schritt-
weise Realisierung im Jahr 2011 ab-

geschlossen sein soll. Rund 100 Mio
Franken will das Unternehmen inves-
tieren. In einem ersten Schritt soll laut
Ueli Feusi, Hauptaktionär der Hotel
Seedamm AG, das Restaurant er-
weitert werden, indem die Terrasse
komplett mit Glas überdacht wird.  Die
als Vision 2 bezeichnete multifunktio-
nale Event-Halle mit Bühne und 160
bis 200 Sitzplätzen soll den zurzeit un-
überdachten Hof zwischen den beiden
Seminartrakten A und B ersetzen. Das
dritte Vorhaben ist der Bau von insge-
samt 18 Business-Appartements.

Als Test, ausgelegt auf ein bis drei
Jahre, bezeichnete Ueli Feusi das rund
800-plätzige und mit Konzertbestuh-
lung versehene, mobile Event-Zelt, das
auf dem Casino-Parkplatz gegenüber
dem Hotelkomplex errichtet werden
soll. Dort, wo früher das «Route 66»
stand, soll mit dem Provisorium getes-
tet werden, ob genügend Nachfrage
für grössere Anlässe besteht. Falle der
Test positiv aus, mache das Event-Zelt
einem Turm Platz, dem «Tower 8808».
Mit diesem Turm, den Dettling als das
zukünftige «Wahrzeichen des neuen
‹Seedamm Plaza›» sieht, sollen 2360
m2 Seminar-, 840 m2 Bürofläche sowie
zehn Businesswohnungen angeboten
werden. «Alles in gehobenem Stan-
dard», so Feusi. Unterirdisch würde
eine Tiefgarage mit mindestens 72
Parkplätzen gebaut. Letzte Vision, mit
einem Zeithorizont etwa bis ins Jahr
2011, ist der Bau einer Kongresshalle
mit rund 1000 Plätzen, Bühne und ei-
ner Tiefgarage mit 50 Parkplätzen.
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Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
So ist es!Vgl. auch die entsprechenden Arztzeugnisse betr. duftstofffreiem Waschen mit OMO Sensitive!
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Bitte die entsprechenden Dokumente, welche von der mafiosen Schwyzer Vormundschaftsbehörde (Vormund-schaftspräsident Othmar Suter) und von Bezirksarzt III Dr. med. Gregor Lacher stammen, lesen!Fingiert zwangseinweisen können solche charakterlich verlogenen Schreibtischtäter - bei einer wirklichen Lösung des Problems (MCS-gerechter Wohnraum) wird jegliche spätere Hilfe (dieser Heuchler) fehlen!Dass Urs Beeler sowohl Suter wie Lacher noch Jahre später als "verlogene Schreibtischtäter" und "Heuchler" bezeichnen wird, hat nichts mit "Persönlichkeitsverletzung" zu tun, sondern mit der wahrheitsgemässen Qualifizierung besagter Schwyzer Behördenmitglieder aufgrund ausgewie-sener Fakten.

ursbeeler
Beschriftung
Was damals keiner zu denken wagt: Es wird auch 8 Jahre später immer noch nicht gelöst sein! 

ursbeeler
Beschriftung
Ein inhaltlich korrekt verfasster Beitrag des "Boten".




