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EINSCHREIBEN 

Ergänzung zur Beschwerde gegen die Verfügung Nr. 247 der 
Fürsorgebehörde Ingenbohl vom 21. Juni 2011 (Versand 28. Juni 
2011, Erhalt 4. Juli 2011) 

Brunnen, den 14. Juli 2011 

Sehr geehrter Herr Landammann 
Sehr geehrter Herren Regierungsräte 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Zu meiner Beschwerde vom 11. Juli 2011 gegen die Verfügung Nr. 247 der Für
sorgebehörde Ingenbohl vom 21. Juni 2011 (Versand 28. Juni 2011. Erhalt 4. Juli 
2011) habe ich fristgerecht noch folgende 

Ergänzung 

Die Fürsorgebehörde Ingenbohl verlangt in ihrem Beschluss Nr. 247 vom 21. Juni 
2011 die Materialfeststellung des Zimmers "Seelisberg" (Gebäude 
Gersauerstr. 32, 6440 Brunnen). In V G E III 2009 217 vom 24.2.10 wird in der 
Dispositivziffer 1 lediglich von „ergänzenden Abklärungen" gesprochen, jedoch 
nicht, dass ich mich behördlich schikanieren lassen muss! 

Ich betone an dieser Stelle einmal mehr, dass das Vorgehen der Fb Ingenbohl eine 
reine Leerlauf- und Alibiübung darstellt, zumal seit Jahren bekannt ist, wie MCS-
gerechter Wohnraum konkret beschaffen sein muss, nämlich duftstoff- und 
Schadstoff frei. Dies ist nicht nur aus der medizinischen Fachliteratur 
bekannt, sondern selbstverständliche Forderung jeder MCS-Selbsthilfe-
gruppe. 
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Beschriftung
Warum das Ganze eine heulerische Leerlauf- und Alibiübung darstellt, wird in der Beschwerde umfassend erläutert.

ursbeeler
Hervorheben



Längst vorhandene Arztzeugnisse wie auch den erwähnten bahnbrechenden 
Bundesgerichtsentscheid betr. MCS-Anerkennung werden einfach ignoriert. 
Wie bereits in meiner Hauptschrift ausführlich dargelegt, ist mir die dahinter 
steckende mutmassliche Behördenstrategie hinreichend bekannt. 

Selbstverständlich sind Behörden auf Entscheidungsgrundlagen angewiesen 
und es ist noch nie vorgekommen, dass ich mich gegen Vernünftiges verweigert 
hätte. Jedoch habe ich in meinem Leben genügend negative Erfahrungen mit 
behördlichen Gefälligkeitsgutachtern und Falschachtern gemacht — mein Bedarf in 
dieser Richtung ist gedeckt. Bisheriger Meilenstein war die Falschschatzung durch 
die Kant. Güterschatzungskommission in Zusammenhang mit der Fesdegung des 
Schatzungswertes für die elterliche Liegenschaft „Alte Brauerei Schwyz". Die 
Falschschatzung lag über Fr. 600'000.— (!) über dem korrekt festgelegten Steuer
wert. Nicht einmal das Erstellungsjahr des Gebäudes stimmte. In seiner bekannten 
behördenschützenden Art jedoch bestätigte das Schwyzer Verwaltungsgericht die 
Falschschatzung von Schätzer Werner Betschart, Lauerz, als rechtens. Damit wurde 
der Grundstein für meinen finanziellen Ruin gelegt. 
Weitere behördliche „Glanzleistungen" fanden besonders im Jahre 2005 statt. Mein 
Bedarf an vom System aufgebotenen Falsch- und Gefalligkeitsgutachtern ist — ich 
wiederhole — hinreichend gedeckt. Wer meint, ich übertreibe, kann konkrete Fälle 
im Internet unter www.ufs-beeler.ch anhand von Original-Dokumenten nachlesen. 
Es muss fairerweise auch gesagt werden, dass „zwischendurch" Behörden und Ju
stiz ihre Arbeit „recht" machen. Aber dies sollte die Kegel, nicht die Ausnahme sein. 

Ich betone einmal mehr, dass die Materialfeststellung im Zusammenhang mit dem 
Zimmer „Seelisberg" ein „Witz" ist, weil damit keine neuen Erkenntnisse 
gewonnen werden! Auch stellt das „Alpina" für mich seit Jahren keine feste MCS-
gerechte Wohnmöglichkeit dar, sondern lediglich ein Provisorium. Dass einer über 
Jahre in einem abgeschotteten Hotelzimmer leben muss, weil Behörden unfähig 
und Unwillens zur Problemlösung resp. ehrlichen und positiven Hilfe sind, finde ich 
eine Tragödie. Und ich kann nur hoffen und dafür kämpfen, dass kommenden 
Generationen von MCS-Betroffenen die notwendige Unterstützung zuteil wird und 
sie festen MCS-gerechten Wohnraum mit Selbstverständlichkeit finden werden, 
ähnlich, wie es heutzutage spezielle Wohnungen für Gehbehinderte gibt. 

Es ist nachvollziehbar, dass sich MCS-Betroffene z.T. lieber umbringen, als die 
Heuchelei des Systems (verlogene „Hilfe"), die Ignoranz, Unfähigkeit sowie den 
behördlichen Unwillen ertragen zu müssen, vor allem das Wohnen in „norma
len" Schadstoffhäusern mit dem allergieauslösenden Gestank von parfü
mierten Waschmitteln, Weichspülern, Putz- und Reinigungsmitteln im 
Treppenhaus usw., welche eine andauernde Belastung darstellen und ein 
ständiges Leiden verursachen! D O C H BITTE JA KEIN MCS-PROJEKT, 
DAS AUF E I N E N SCHLAG DAS PROBLEM L Ö S E N W Ü R D E ! 

http://www.ufs-beeler.ch
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Vom 4.8.2008 > nachlesen!
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Zwar ein anderes Thema und ein Ein-schub, aber der KERN.
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Nachzulesen im Puls-Tipp!
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Beschriftung
Vgl. den horizontmässig eingeschränkten RA Kessler, der betr. MCS ein Brett vor dem Kopf hat. 



Der Fb Ingenbohl ist selber wohl nicht bewusst, wie im Grunde strohhagelblöd (weil 
nicht lösungsorientiert!) sie sich verhält. Sie kann daher ganz bestimmt nicht damit 
rechen, dass ich bei ihren Leerlauf- und Alibiübungen noch mitspiele. So wehre 
ich mich strikte gegen das Aufbieten irgendwelcher kostspieliger, system
treuer behördlicher Gefälligkeitsgut- bzw. Falschachter. 
Wenn eine Fb Ingenbohl obiges dennoch stur durchziehen will, so muss sie sich 
„Behörden-Terror-Mittel" bedienen, wie sie im Jahre 2005 gegen mich angewendet 
wurden. Die Antwort darauf wird journalistischer Terror gegen die Initianten sein! 

Mich ärgert die Tatsache, dass die Fb Ingenbohl z.B. betr. situationsbedingter 
Leistungen und Integrationszulagen für Bedürftige praktisch stets negativ entschei
det, im Gegensatz dazu aber, wenn es um das Aufbieten von Pseudo-Fachleuten geht, 
Geld buchstäblich zum Fenster hinauswirft. Ich denke da an den von mir unein-
geladenen Architekten Rochus Freitag, Brunnen, der für ein paar Minuten Aufenthalt 
im Treppenhaus des ehemaligen Hotel Alpina als Entschädigung 1 / 3 des 
monatlichen Sozialhilfe-Grundbedarfs für einen 1-Personen-Haushalt erhält. Oder 
noch krasser das Beispiel des pompösen Honorar-Anwalts, der in 1 Stunde rund 
das 6fache kassiert, was einem Sozialhilfeempfänger pro Tag an Grundbedarf 
zusteht! Was für eine Absurdität! 

Die stupide Fb Ingenbohl hat mich monatelang mit dem unsinnigen Vorwurf 
„Verstoss gegen die Mitwirkungspflicht" zu schikanieren versucht. Genützt hat es 
überhaupt nichts: Ich stelle mit behördlichen Leerlauf- und Alibiübungen 
grundsätzlich nicht zur Verfügung, weil ich Heuchelei abgrundtief hasse! 

Um jedoch weiteren behördlichen Leerlauf zu vermeiden, halte ich nachfolgend 
einmal mehr und genaustens die Materialien des Zimmers „Seelisberg" fest. 

Die Materialbeschaffenheit des Zimmers „Seelisberg" 

Von Urs Beeler 
Das Zimmer "Seelisberg" befindet sich im alten Teil des ehemaligen HotelAlpina, Brunnen. 
Gemäss Informationen des Besitzers, Herr Geisseier, wurde dieser ursprüngliche Gebäude-Teil im 
Jahre 1875 in Massivbauweise, d.h. mit Bruchsteinmauern errichtet. Eine solche Bauweise kann 
von verschiedenen Aspekten her als optimal betrachtet werden. Die Innenwände des Zimmers 
"Seelisberg" sind mit Tapeten ausgestattet. Nene Tapeten resp. die verwendeten Teime können 
wegen den Ausdünstungen ein "Problem für MGS-Betroffene darstellen. Die im Zimmer 
"Seelisberg" anzutreffenden Tapeten duften mehr als 10 fahre alt sein und daher, was die 
Ausgasungen betrifft, kaum (mehr) von Re/evan^. 
Ahnlich verhält es sich mit dem (ursprünglich geölten) Kirschbaumhol^-Massivparkettboden. Der 
Geruch von ausdünstenden Hol^-Pflegeöleii stellt wegen den ~ T. stark riechenden Inhaltsstoffen 
für MCS-Betroffene ein Problem dar. 
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Beschriftung
DUMM und NEGATIV gesinnt!
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An dieser Stelle kann dann RA Kessler mit geheuchelter Empörung aufwarten!
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plus  a u f g e b l a s e n e n !
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Die Materialbeschaffenheit des Zimmers "Seelisberg" ist seit Jahren bekannt. Dennoch: Die Fb Ingenbohl will einen kostspieligen, systemtreuen Gefälligkeitsgutachter aufbieten.



Mindestens seit meinem Zimmerbe^ug wurde betr. Holzboden im Alpina nie mehr eingeölt, 
sondern durch regelmässige Reinigung mit duft- und schadstofffreien Put^mitteln (Klar) 
neutralisiert, d.h. es sind keine für Hol^pflegemittel typischen Geruchsimmissionen mehr 
wahrzunehmen. 
Die Eingangstüre ~um Zimmer "Seelisberg" besteht aus massivem Tannenholz (gemäss 
Auskunft von Herrn Geisseier "Bödmerenholz, Muotathal), ebenso die Türe %um Bad^tmmer. 
Neue Nadelhö^er können wegen enthaltenen Tetpenen ein Problem für MCS-Betroffene 
darstellen. Sowohl Türen wie Türrahmen des Zimmers "Seelisberg' sind gemäss Auskunft rund 
12 Jahre alt (Renovation/ Tei/abbruch Hotel Alpina im Jahre 1999). 

Die Ostseite des Zim?ners besitzt Z}vei weiss gestrichene Massivholzfenster, der Südteil ein weiss 
gestrichenes Massivho/zfenster plus ein eben solches für das Badzimmer. Sämtliche Fenster sind 
aussen mit türkisfarbenen Massivholz-Fensterläden versehen. 
Die Simse (aussen und innen) bestehen ebenfalls aus Massivholz 
Auffällig sind belassene Holzbalken vom alten Alpina als Dekorationselement. Da sich diese in 
einem Wohnraum und nicht in einem Dachstuhl befinden, da f davon ausgegangen werden, dass 
sie nicht mit problematischen oder gar gefährlichen Holzschutzmitteln behandelt wurden. 
Architektonisch nicht unbedingt alltäglich ist die Holzdecke ob dem Schlaf bereich; es kann davon 
ausgegangen werden, dass sich hier früher im alten Teil das Treppenhaus befand, ivelches später im 
Rahmen eines Um- und Neubaus geschlossen wurde. Soweit überprüfbar, wurde als Zwischen
isolation Styropor (vgl. Heizj-ingsröhre) verwendet. Nicht oder ungenügend abgedeckte KMFs 
(besonders Glaswolle) als Zwischenisolation gelten heutzutage als gesundheitlich problematisch, 
weil Fasern in die Raumluft gelangen. Im Internet sind diverse Fälle ^// diesem Thema dokumen
tiert. I Vorsorglich wurde der betr. Zwischenraum fischen Decke und Heiziingsrohr von mir 
abgedichtet. 

Beim Kiichenteil wurden wie heutzutage (leider meistens) üblich Spanplatten venvendet. Neu 
stellen diese bei einer Einbauküche ein Problem für AdCS-Betroffene dar (Ausgasungen von 
Formaldehyd). Selbst nach 12 fahren sind Ausdünstungen an bestimmten Teilen der kleinen 
Ausbauküche mit einer feinen Nase noch feststellbar. Gesamthaft gesehen dürften sie jedoch nach 
mehr als 10 fahren Ausgasung als vernachlässigbarer Faktor betrachtet werden. Eine neue solche 
Küche kann jedoch wegen den chemischen Ausgasungen für einen MGS-Betroffenen ein nicht zu 
unterschätzendes Problem darstellen. Positiv an der kleinen Einbauküche ist, dass der Kühl
schrank dank Verzicht eines Kompressors Null Geräuschimmissionen erzeugt. 
Die vorhandenen eher kostengünstigen Möbel des (ehemaligen) Hotelzimmers entsprechen 
materialmässig heutigem Produktionsstandard. Strengen baubiologischen Kriterien würden sie 
vermutlich kaum standhalten. Im Neuzitstand können solche Möbel (einmal mehr wegen den 
chemischen Ausdünstungen) für MGS-Betroffene ein gesundheitliches Problem darstellen. Da jedes 
der im Zimmer "Seelisbergf anzutreffenden Möbel jedoch mindestens über 10 fahre ist, ist das 
Thema Ausdünstungen in diesem Bereich %u vernachlässigen. Im Zirnmergibt es auch noch einen 
Alassivholzschrank schätzungsweise aus den 1910er oder 1920er fahren. Oft wurden früher in 
solchen Schränken (unnötigenveise) problematische Mottenkugeln eingesetzt. 
Zum Schlafteil selbst ist %u sagen, dass hier sowohl Kissen, Duvet und Matratze aus Gründen 
des Alters (seit mindestens 2005 verwendet!), der Hygiene und des Komforts durch entsprechende 
Neuanschaffungen ersetzt gehörten. Eine vonviegend stets ablehnend entscheidende Fb Ingen bohl 
konnte dies bis heute erfolgreich verhindern. 



Das Badzjmmer darf als vorbildlich bezeichnet werden. Dank separatem Fenster lässt es sich 
bequem he- und entlüften. Die Wände bestehen allseitig bis auf rund 1.90 cm hoch gekachelten 
glänzenden Fliesen, der Boden aus matten Fliesen. A.m Ende des Badzimmers befindet sich eine 
Stahlbadwanne. Hinzu kommt die heutzutage übliche Toilettenausstattung aus Keramik (Lau
fen). Die zum ausschliesslich duftstofjjreien Waschen (OMO Sensitive) verwendete kleine Bad-
Zimmer-Waschmaschine bezieht ihr Wasser von den Lavabo-Armaturen. Das .Abwasser der 
Maschine gelangt via einem Abwasserschlauch in den Badewannenabfluss. Immissionsmässig stellt 
dies kein Problem dar, weil a) duftsto ffrei gewaschen wird und b) das Badzimmer über %wei 
Fensterflügel bequem mit frischer Luft versorgt werden kann. 

Weil ich wegen meiner MCS-Erkrankung unsere Wäsche nicht in einer "normalen" Waschküche 
aufhängen kann, in der staudardmässig mit pa firmierten für mich hocha/lergieauslösenden 
Waschmitteln gewaschen wird, bin ich gezwungen, unsere Wäsche im Zimmer "Seelisberg" %u 
trocknen. Diese Lösung ist nicht optimal, wird von mir jedoch seit Jahren (wegen fehlender Alter
native) hingenommen. Keineswegs optimal ist auch die Lage direkt an einer (vor allem an Sonn-
und Feiertagen viel befahrenen) Hauptstrasse (Gersauerstrasse). Die Lärmimmissionen am Tag 
stellen ein Problem dar. 
,- lls äusserst positiv ist die relativ nahe I-^age f(um ' ierwaldstättersee ~// bezeichnen. Meer- oder 
Seeluft tut generell MCS-Betroffenen gut und verschafft Linderung der typischen MCS-Symptome 
(Juckreiz, Nervosität, Schwitzen, Aggressivität, Erschöpfung, Kopfweh usw.) 
Beheizt wird im Winter das ehemalige Hotel.-llpina mit einer immissionsfreien Wärmepumpe 
(das Zimmer "Seelisberg" weist Radiatoren auf. 
Wenn noch Fragen sind, werden diese beantwortet. 

Ich beschäftige mich krankheitsbedingt sei Jahren mit MCS -Produktverträglichkeit 
und gesundem Bauen. Wäre ich zudem E T H oder HTL Architekt und vor allem 
Mitglied der CVP, könnte ich für obigen Bericht locker Fr. 1'282.10 der Fb 
Ingenbohl in Rechnung stellen, welche diesen Betrag anstandslos bezahlen würde. 
Trotz aller obiger Sorgfalt: Es ist fraglich, ob bzw. wie weit die verlangte ausführ
liche Beschreibung der im Zimmer "Seelisberg" verwendeten Materialien die invol
vierten Behörden weiter bringen wird, da es kaum Sinn macht, eine "Kopie" eines 
solches Zimmers finden zu wollen bzw. es ein solches Duplikat kaum gibt. Die 
Parameter für MCS-gerechtes Wohnen sind einfach und klar: duftstofffrei 
und schadstofffrei! Im Prinzip erübrigen sich so sämtliche komplizierten 
Abhandlungen und "Untersuchungen". Selbstverständlich kaum für eine 
heuchlerische Fb Ingenbohl, die weder an Fakten betr. MCS und schon gar nicht 
bezüglich MCS-gerechtem Wohnraum wirklich interessiert ist. Ingenbohler Stra
tegie. So tun als ob! Und für den Rechtsvertreter der Fb Ingenbohl ist eines 
wichtig: ein endlos langes Verfahren ohne eine Lösung — auf dieser Basis können 
Unmengen von kostspieligen Honorar-Stunden verrechnet werden. 

ZENTRAL: Von der weder an MCS noch MCS-gerechten Wohnraum 
interessierten Fb Ingenbohl wird völlig ausser Acht gelassen, dass neben 
den verwendeten Wohnraum-Materialien die duftstofffreie Wohnraum-
Pflege absolut zentral ist. Sowie eine neutrale U m g e b u n g (kein hochaller-
gieauslösender Waschmittelparfümgestank im Treppenhaus!). 

ursbeeler
Beschriftung
Ein "unauffälliger" Betrag...



Mit konventionellen parfümierten Putz- und Reinigungsmitteln können Sie 
ein baubiologisches Wohnobjekt für einen MCS-Betroffenen (der krank
heitsbedingt auf Duftstoff- und Schadstofffreiheit angewiesen ist) unbe
wohnbar machen! Ebenso nützt ein an sich duftstoff- und schadstofffreies 
Wohnobjekt nichts, wenn daneben ein Hochspannungsleitungsmast (Strahlung) 
oder eine Möbellackiererei (Ausdünstungen), ein Sägewerk oder ringsherum Häuser 
mit Holzheizungen stehen. Siehe dazu auch www.mcs-haus.com/ 

Ich wiederhole zum Schluss: Duftstoff- und Schadstofffreiheit - saubere Luft -
bringen MCS-Betroffenen die grösstmögliche Symptomfreiheit. Sie gelten 
sowohl für die Suche wie auch für eine allfällige Realisierung von MCS-gerechtem 
Wohnraum. Das Problem heute ist nicht, dass etwas betr. MCS nicht klar, nicht 
ausgewiesen oder nicht begründet wäre: Der Kern des Problems ist, dass eine 
hochgradige Chemikaliensensibilität sehr selten ist und damit verbunden 
eine Lobby resp. breite Unterstützung dafür fehlt (siehe dazu den TV-
Beitrag von Tele 1 vom 2.7.11). 
Würde es sich um „Fussball" handeln, wären die Gemeinde Ingenbohl und speziell 
ihr Rechtsvertreter sicher schon längst positiv in Erscheinung getreten. Das haar
scharfe Gegenteil ist jedoch bezüglich festem MCS-gerechten Wohnraum der Fall: 
Drohen, heucheln und mit einem gewaltigen Brett vor dem Kopf alles be
hindern und verhindern, was einer wirklichen Lösung dient! 

Damit wäre grundsätzlich alles gesagt, was zum Thema zu sagen ist. Und ich 
betone einmal mehr, dass es darüber hinaus völlig lächerlich ist, einen kostspieligen 
Anwalt aufzubieten anstatt endlich bei der Lösung (fester MCS-gerechter Wohn
raum) Hand zu bieten. Was ich ferner nicht gebrauchen kann, ist ein behördlich 
aufgebotener, teurer, systemtreuer Scharlatan („Architekt" oder „Bauökologe") als 
Gefälligkeitsgutachter! Ich habe %u viele solche Idioten in meinem lieben erlebt! 

Ehrlich gesagt wünschte ich mir mittlerweile, ich könnte jedem einzelnen Mitglied der Fb Ingenbohl inkl. 
ihrem Honorar-Anwalt einen wuchtigen Tritt in den Hintern geben, damit diesen Leuten nach Jahren klar 
wird, dass endlich eine feste MCS-gerechte Wohnlösung her muss und nicht heuchlerische behördliche 
Leerlauf- und Alibiübungen, die bloss Zeit kosten und nichts bringen. 

Ausserdem könnte es segensreich sein, wenn all diejenigen, die mir das Leben seit 
Jahren schwer machen, selber jahrelang in einem Hotelzimmer leben müssten. 
Dann hätten sie vielleicht Verständnis für meine Situation. 

Ich danke Ihnen für Ihre Kenntnisnahme sowie Ihre Bemühungen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Urs Beeler 

http://www.mcs-haus.com/
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SO IST ES!
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Hier kann Kessler dann wieder "Empörung" heucheln.
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TIPP: DUMME LEUTE VERGESSEN! Das empfiehlt schon das Alte Testament.




