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«Denke an ‹Das gefrorene Herz›»
Der Fall des Schwyzers Urs
Beeler, der seit über zwei Jah-
ren auf Kosten der Sozialhilfe
in einem Brunner Hotel wohnt,
beschäftigt weiterhin die Müh-
len der Justiz. AmWochenende
sprach Beeler mit dem «Boten»
über seine derzeitige Situation.

Von Adrian Schumacher

Brunnen. – Seit sein Fall vor rund ei-
nem Monat publik wurde und ihn der
«Blick» als «Hotel-Urs» tituliert hat,
ist der Schwyzer Urs Beeler wohl der
berühmteste Hotelgast der Schweiz.
Doch wie geht er selbst mit seiner Si-
tuation um? Und was unternimmt er,
um aus seinem Zimmer im Hotel Al-
pina möglichst bald in eine «norma-
le»Wohnung umzuziehen?

Hotel als Provisorium
Schnell wird klar:Auch nach zwei Jah-
ren macht Beeler nicht den Eindruck,
als wolle er bis ans Ende seiner Tage
im Hotel leben. «Ich betrachte mei-
nenAufenthalt im ‹Alpina› als Provi-
sorium.» Dies so lange, bis er einen
MCS-gerechtenWohnraum gefunden
habe.
Beeler leidet am «Multiple Chemi-

cal Syndrom» (MCS), das laut einem
Arztbericht «diffuse Beschwerden»
hervorruft. Eine weitere ärztliche
Stellungnahme kommt zum Schluss,
dass Beeler nebst einer «atopischen
Dermatitis» sowie einer Gräser- und
Pollenallergie an einer Empfindlich-
keit auf Umweltchemikalien leidet.
Anders gesagt: Er schlägt sich mit ei-
ner sehr seltenenArt vonAllergie he-
rum, die Kopfschmerzen und andere
Unannehmlichkeiten verursacht. Ge-
mäss Beeler muss MCS-gerechter

Wohnraum unter anderem duftstoff-
frei und geruchsneutral sein, über ei-
nen separaten Hauseingang verfügen,
er darf ferner keine Holzheizung und
keine Laminatböden haben – das Ho-
tel Alpina erfüllt diese Kriterien aus-
nahmslos.

Inserate geschaltet
Beelers Bemühungen, einen solchen
Wohnraum in der Region zu finden,
sind gut dokumentiert. Unter ande-
rem hat er Ende letzten Jahres den
VereinMCS-Haus gegründet,mit dem
Ziel, schadstofffreien Wohnraum zu
schaffen und damit die Lebensbedin-
gungen MCS-Betroffener grundle-
gend zu verbessern. Daneben hat er
auch Inserate in den Lokalzeitungen

geschaltet, um so eine passendeWoh-
nung zu finden. Doch der Erfolg blieb
aus. «Ich warte immer noch darauf,
dass jemand sagt: ‹Hier haben wir ein
passendes Objekt für Sie!› Oder: ‹Ver-
wirklichen Sie auf diesemGrundstück
Ihr MCS-Projekt!› Wer einen positi-
ven Beitrag leisten will, kann sich im
HotelAlpina melden.»

Mehrere Beschwerden hängig
Bis es so weit ist, sind zunächst ein-
mal die Juristen am Zug. Noch sind
mehrere Beschwerden Beelers gegen
Amtsstellen und Verwaltungsent-
scheide nicht entschieden worden.
Zum einen handelt es sich um eine
Aufsichtsbeschwerde vom 12. April
gegen die Gemeinde Schwyz, weil

diese sich weigert, die Kosten für Vi-
tamin-Präparate zu übernehmen.
WeitereAufsichtsbeschwerden wegen
Rechtsverweigerung betreffen die
Fürsorgebehörde Ingenbohl. Beeler
verlangte dort anfechtbareVerfügun-
gen, unter anderemwegenwirtschaft-
licher Nothilfe – doch es geschah vor-
erstnichts. Nachdem die Fürsorgebe-
hörde Ingenbohl am 17.April Beelers
Gesuch um wirtschaftliche Nothilfe
per Präsidialentscheid abgewiesen
hatte, reichte dieser zudem eine wei-
tere Verwaltungsbeschwerde ein.
Dies, weil die wirtschaftliche Nothil-
fe vorsätzlich zu spät erfolgt und zu-
demnicht einmal dieHälfte des gefor-
derten Betrags bezahlt worden sei.
Vieles deutet darauf hin, dass mitt-

lerweile die Gemeinde Ingenbohl für
die Unterbringungskosten Beelers
aufkommt.Wie hoch diese sind, bleibt
unklar.

Galgenhumor entwickelt
Nachdem der Regierungsrat vor we-
nigenTagen entschieden hat, dass die
Gemeinde Schwyz (wo Beeler seit
über 40 Jahren seine Schriften depo-
niert hat) örtlich nicht mehr für Bee-
ler zuständig ist und folglich dessen
Auslagen nicht mehr tragen muss,
bleiben noch die Gemeinden Ingen-
bohl (provisorischer Aufenthaltsort)
und Steinen (Heimatort) als mögli-
che Zahler im Gespräch. Beide Ge-
meinden sträuben sich und verwei-
sen auf den Umstand, dass die Frage
nach der Zuständigkeit noch nicht
geklärt sei.
Beeler selbst trägt die Situation mit

Galgenhumor: «Wenn einem drei Ge-
meindenwirtschaftlicheHilfe verwei-
gern, so erinnert das doch etwas an
den Film ‹Das gefrorene Herz› von
Xavier Koller.»

Dauergast: Urs Beeler vor dem Eingang des Hotels Alpina in Brunnen, seiner
provisorischen Residenz seit gut zwei Jahren. Beeler hofft, in naher Zukunft in
eine andere Wohnung zu ziehen. Bild Adrian Schumacher
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Eingekleidet und startklar: Die
Menschen mit einer Behinderung
konnten die Abfahrt vor Freude
kaum erwarten. Bild Nadia von Euw

Töfffahrt machte
riesige Freude
Seewen. – Stolze 19 Motorradfah-
rer trafen am Samstag bei der BSZ
Stiftung in Seewen ein, um rund 30
Menschen mit einer Behinderung
im Seitenwagen auszufahren. Die
beliebte Tour fand bereits zum
zehnten Mal statt. «Da wir auch
schwerstbehinderte Personen mit-
nehmen, war es schwierig, im Vo-
raus etwas Spezielles zum Jubilä-
um zu organisieren», erklärte der
Koordinator der Fahrer, Wisy Ar-
nold. Nebst der Möglichkeit, Men-
schen mit einer Behinderung eine
grosse Freude zu bereiten, wollen
die «Töfffreaks» auch negative
Vorurteile mindern. «So fallen wir
mal positiv und nicht wegen Lärm
und Luftverschmutzung auf»,
meinteArnold. DieTeilnehmer der
BSZ Stiftung waren bereits imVor-
feld völlig aus dem Häuschen und
freuten sich riesig auf dieAusfahrt.
Die Route führte über Sattel nach
Feusisberg und von dort aus über
die Ibergeregg wieder nach See-
wen. (nve)
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Erzählung von Meinrad Inglin.
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Das ist zwar nur "teilweise richtig", muss jedoch so geschrieben werden, um die gewünschte lokalboulevardjournalistische Wirkung zu erzielen.
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Und was unternehmen die involvierten Behörden betr. einer Lösung (MCS-gerechter Wohnraum)?REIN GAR NICHTS!Innerhalb von 2 Jahren kommt die Gemeinde Schwyz mit keinem ein-zigen Angebot!Ingenbohl wird während 6 Jahren mit keinem Ange-bot (ausser einem nicht bewohnbaren Abbruch-objekt in Illgau, dessen Besitzer sich auf der Gemeinde Ingenbohl meldet) kommen.
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Beschriftung
Unter www.urs-beeler.ch gibt es unzählige Arztzeugnisse, welche betr. MCS (ICD-10 T78.4 für Allergie) Stellung beziehen.Eine Gräser- und Pollenallergie ist vorliegend nebensächlich, jedoch offensichtlich boulevard-journalistisch in den Vordergrund zu setzen, um das Hauptproblem MCS zu "relativieren". 
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schadstofffrei
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Es geht um grösstmöglichen Expositionsstopp.
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Nur nützt dies leider in Schwyz wenig.
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Mit der Fb Ingenbohl wird in der Folge ein rund 3 Jahre dauernder Rechtsstreit notwendig sein.
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So funktioniert damals "Fürsorge" in Ingenbohl unter Gemeinderätin Martina Joller.
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Behördliche Realität auf Gemeindeebene im Kt. Schwyz.
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