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Beschwerde gegen den Beschluss vom 30. Mai 2008 (Versand 4. Juni 2008) 
der Gemeinde Schwyz (Geschäft Nr. 625) 

Brunnen, den 19. Juni 2008 

Sehr geehrter Herr Landammann 
Sehr geehrte Herren Regierungsräte 

Mit diesem Schreiben erhebe ich innert Frist Beschwerde gegen den beiliegenden Beschluss der 
Gemeinde Schwyz vom 30. Mai 2008 (Versand 4. Juni 2008). 

Begründung 

Die Gemeinde Schwyz bildet innerhalb des Kantons Schwyz bekanntermassen eine Hochburg 
für Filz und Vetternwirtschaft Man denke hier nur an den mafiosen Schwyzer Fürsorge- und 
Vormundschaftspräsidenten (Suter), der mit Hilfe eines korrupten Schwyzer Bezirksarztes (La
cher) Menschen ihrer Freiheit beraubt und sie in Psychiatrische Kliniken inhaftieren lässt Ganz 
nach dem Vorbild der früheren Sowjetunion, wo Systemkritiker plötzlich von der Bildfläche ver
schwanden. 
Die meisten würden in einer derart korrupt funktionierenden Gemeinde die Flucht ergreifen. 
Doch wie heisst es in der Bibel „Nicht die Gesunden brauchen denSLrzt, sondern die Kranken. "Genau 
aus diesem Grund ist es wichtig, in dieser Gemeinde Schwyz Präsenz zu markieren. 
Wie anlässlich der Inhaftierung meiner Person im März 2005 steckt auch in der neuerlichen Ab-
schiebe-Aktion der Gemeinde Schwyz ein politisches Motiv. Man will Opposition vollständig aus 
Schwyz verbannen. Damit hirnrissige Geschäfte (z.B. „Fassadendämmung" Schulhaus Krumm
feld Seewen) problemlos bei Abstimmungen durchkommen können und die Wahl korrupter Per
sonen in Behörden und Verwaltung kritiklos vonstatten gehen kann. Genau dagegen wehre ich 
mich! Als Schwyzer Stimmbürger will ich verhindern, dass eingebildete und unfähige Typen, 
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heuchlerische und verlogene Winkeladvokaten ä la Fürsorge- und Vormundschaftspräsident 
O. Suter weiter ihr Unwesen zum Schaden des Volkes in der Gemeinde Schwyz treiben können. 
Dies kann ich aber nur, wenn ich weiter Bürger der Gemeinde Schwyz bleibe! 

Hätte mir die Gemeinde Schwyz eine MCS-gerechte Wohnmöglichkeit angeboten, hätte ich gar 
nie nach Brunnen ins „Exil" gehen müssen. Ziel der Schwyzer „Fürsorgepolitik" ist es jedoch, 
mit schmuddeligen Sozial-Schadstoffwohnungen Minderbemittelte möglichst von der Gemeinde 
fernzuhalten bzw. wenn sie da sind, alles daran zu setzen, dass sie wieder verschwinden. Real
politik der sich ach so heuchlerisch-christlich gebenden CVP-Vertreter der Gemeinde Schwyz. 

Ich habe rund 40 Jahre lang in der Gemeinde Schwyz gewohnt und würde dies auch heute noch 
tun, wenn nicht die verantwortungs- sowie rücksichtlose, mafiose Direktion der Schwyzer Kan
tonalbank den Kredit für die elterliche Liegenschaft Alte Brauerei in Schwyz gekündigt hätte 
Und ich würde sofort wieder in Schwyz wohnen, wenn ich dort eine MCS-gerechte Wohnmög
lichkeit besässe. Mein geistiger Lebensmittelpunkt bildet nach wie vor Schwyz. Und dort will 
auch eines Tages — in möglichst hohem Alter — begraben werden. 
Seit Jahrzehnten ist es mein Wunsch, einst im Friedhof Bifang in Schwyz beerdigt zu werden 

(** (Erdbestattung!). Ich will keinesfalls in Ingenbohl bestattet werden, weil ich zu dieser Gemeinde 
und speziell zum ihrem Friedhof absolut keine Beziehung habe. Der Ingenbohler Pfarrer ist mir 
unsympathisch - ich will mit diesem Typ nie (auch nicht im Todesfall) etwas zu tun haben! 

Damit ich einst im Friedhof Bifang, Schwyz, die letzte Ruhe finden kann, ist es unabdingbar, dass 
ich Bürger der Gemeinde Schwyz bleibe! Und so poche ich darauf) dass dies (inkl. einst Erdbe
stattung in einem schönen Nussbaumsarg oder einer kompostierbaren Bio-Sarg) respektiert wird 

Es darf nicht sein, dass die menschen- und freiheitsverachtende Gemeinde Schwyz (vgL rechts
widriger FFE im Jahre 2005) für ihre Missetat(en) noch mit meiner Abschiebung nach Ingenbohl 
belohnt wird! 

Dass sich mein Lebensmittelpunkt in der Gemeinde Schwyz befindet, kann dadurch belegt wer
den, dass ich wie früher praktisch alle Einkäufe auf Schwyzer Gemeindeboden tätige. Zeugen: 
Frau Sandra Tresch, Filialleiterin COOP Schwyz und Herr Patrick Husmann, Filialleiter COOP 
Seewen. Mein gesamtes ökonomisches Leben findet nahezu ausschliesslich auf dem Boden der 
Gemeinde Schwyz statt! Nötigenfalls kann ich es mit Quittungen belegen. Zum Postamt Brunnen 

f-ps habe ich nahezu keinen Kontakt, jedoch zu Postämtern auf dem Boden der Gemeinde Schwyz. 
Was politisch in der Gemeinde Ingenbohl abläuft, interessiert mich nur am Rande, jedoch das 
politische Geschehen in der Filz- und Vetternwirtschaft-Gemeine Schwyz. 

Ich wehre mich mit aller Entschiedenheit dagegen, dass aus mit- (Schwyzer) künstlich ein Brunner 
gemacht werden soll Ich war es nie und werde es nie sein! 

Würde ich mich bei meinem lieben, treuen und langjährigen Freund und Kollegen Bert Engel
brecht in Christchurch (Neuseeland) aufhalten — kein Mensch käme auf die Idee, aus mir künst
lich einen Neuseeländer machen zu wollen! 

Und wenn z.B. Verwaltungsgerichtspräsident lie. jur. Werner Bruhin bei einer Ferienreise in Af
ghanistan von Taliban-Aufständischen entführt und monatelang gefangen gehalten würde, käme 
es kaum jemandem in den Sinn, zu behaupten, der Gerichtspräsident habe neu seinen zivilrechtli
chen Wohnsitz nicht mehr in der Gemeinde Schwyz (Rickenbach), sondern in Kabul („Ort des 
Verbleibs")-

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Genauso ist es. Die "Sozialpoli-tik" der Gemeinde Schwyz!

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Textfeld
Die Schuld der SKB-Direktion!

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Hervorheben



Ich halte fist: 

1. Zivikechtlicher Wohnsitz ist in meinem Fall die Gemeinde Schwyz. 

2. Da ich bis heute keinen neuen Wohnsitz angenommen habe, bleibt die Gemeinde Schwyz als 
zivilrechtlicher Wohnsitz bestehen. 

3. Seit über 40 Jahren habe ich eine „dauerhafte persönliche Beziehung zur Gemeinde Schwyz." 

4. Ingenbohl-Brunnen wurde von mir nicht als Ort dauernden Verbleibs aufgesucht, weshalb die 
Gemeinde Schwyz weiter mein zivilrechtlicher Wohnsitz bleibt. 

5. Ich habe nicht vor, in der Gemeinde Ingenbohl einen dauernden Aufenthalt zu begründen. 

6. Es bestehen erkennbare und gefestigte Absichten, dass ich wieder in die Gemeinde Schwyz 
zurückkehre (Lagerraum in Schwyz). 

C**1 7. Ich unternehme seit Monaten Anstrengungen, mich wieder dauernd in Schwyz niederzulassen. 

8. Ich habe mich von Schwyz nie gelöst. 

9. Würde ich in der Euro-Million-Verlosung den Hauptpreis gewinnen, würde dieselbe Gemein
de, die mich im Frühling/Somrner 2008 am liebsten los sein möchte, den roten Teppich ausrollen 
mit dem Argument, ich sei nie etwas anderes geblieben als Schwyzer! (inkL Bild im „Bote der 
Urschweiz", welches die warmherzige Beziehung zu Schwyzer Gemeindevertretern zeigt.) 

10. Seit 1963 bin ich wohnhaft in Schwyz, von 1963-1965 Casino Schwyz, 1965-9.3.2005 Alte 
Brauerei Schwyz. Wenn es nach mir gegangen wäre, würde ich noch heute an der Kollegiumstras
se 4 in Schwyz wohnen und nirgendwo sonst auf der Welt. 

11. Auch in den Jahren 1983/84, wo ich kurze Zeit in Zürich studierte resp. 6 Monate bei der 
Hopag Verlags AG arbeitete, war mein zivilrechtlicher Wohnsitz Schwyz. 

12. In Schwyz ging ich total 13 Jahre lang zur Schule und erteilte ab 1984 bis Ende der Achtziger-
(**" jähre an Schwyzer Schulen (Rubiswil Ibach, Lücken, Altes Schulhaus Seewen, Schulhaus Ricken

bach) Unterricht. 1988 sass ich im Schwyzer Polizeigefängnis eine lmonatige Gefängnisstrafe 
wegen Zivilschutzverweigerung ab. 1990-2003 brachte ich in Schwyz die gedruckte Mythen-Post 
heraus. 
Obwohl ich seit über 20 Jahren vieles in und an Schwyz kritisierte, so bin und bleibe ich eines: 
Schwyzer! Die Alte Brauerei in Schwyz ist und bleibt mein Elternhaus. Alles andere ist für mich 
ExiL Und seit 9.3.05 lebe ich gezwungenermassen im Exil. 

13. Wie meine Pläne betr. MCS-gerechtem Umbau der Alten Brauerei ausgeschaut haben, kann 
im Internet nachgelesen werden. Das Bundesamt für Wohnungswesen in Grenchen war meinen 
Ideen (schadstofffreie Wohnungen für MCS-Betroffene) positiv gesinnt Die Schwyzer Kanto
nalbank gab den Plänen keine Chance und vernichtete das innovative Projekt mittels Durchset
zen der Zwangsverwertung der elterlichen Liegenschaft wegen einer zum Schluss geradezu lä
cherlichen Zinsdifferenz von 2,5% zum Schuldbrief. Die Belehnungsgrenze von 80% war nicht 
einrnal ausgeschöpft. Der angerichtete materielle (über Fr 300'000.— Verlust!) und immaterielle 
Schaden ist immens. 

14. Die FFE-Geschichte ab 9.3.-7.4.05 ist bekannt. Das Hauptproblem war und ist auch ab dem 
Zeitpunkt für mich, schadstofffreien, d.h. MCS-gerechten Wohnraum zu finden. MCS-gerecht 
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bedeutet: rauchfrei, ausschliessliche Verwendung duftstofffreier Putz- und Reinigungsmittel im 
gesamten Haushalt duftstofffrei waschen mit einer separaten, cleanen Waschmaschine; keine 
ausdünstenden Materialien wie z.B. Laminatböden, Spanplatten etc. Separater Eingang, (siehe 
Arztzeugnis von Dr. Jenzer vom 17.7.06) 

15. Ich hatte seinerzeit im Raum Innerschwyz praktisch alle in Frage kommenden Hotels abge
klappert. Das Alpina Brunnen stellte sich mit Abstand als die betr. Verträglichkeit und Preis-
/Leistungsverhältnis beste MCS-Uebergangslösung dar. 

16. Obwohl ich alle Anstrengungen unternahm, in Schwyz etwas Geeignetes zu finden, fand ich 
bis jetzt nichts. Das einzige, was mit die Gemeinde Schwyz als Wohnmöglichkeit anbot war eine 
muffige Schimrnelpilz-Schrott-Notwohnung beim „Kristall" in Seewen (mit Mineralfaser-Isolati
on, Laminatböden, Rosdeitungswasser, parfümierten Textilien, Duftmachern, WC-Steinen - das 
haarscharfe Gegenteil von MCS-gerecht!) — Ich habe mich also nicht „freiwillig" nach In
genbohl begeben, sondern, weil mir die Gemeinde Schwyz ein Leben im Kantonshaupt
ort bzw. in den Filialen Ibach, Seewen und Rickenbach durch Nicht-zur-Verfügung
stellen von MCS-gerechtem Wohnraum nicht ermöglichte! 

17. Das Hotel Alpina müsste deshalb gewählt werden, weil die Gemeinde Schwyz nichts 
Geeignetes anbot. Unter den gegebenen Umständen hatte ich gar keine andere Wahl als 
provisorisch nach Brunnen zu gehen. Trotzdem stellt das Alpina lediglich ein MCS-
Wohnprovisorium dar, bis fester MCS-gerechter Wohnraum gefunden ist. 

18. Ich lebe in einem Hotelzimmer. Das Zimmer verfügt über ein cleanes, gefliestes Bad, wo ich 
eine kleine Waschmaschine zum ausschliesslich duftstofffrei waschen installiert habe (bei MCS 
das Wichtigste!). Zur Zinamerpflege werden ausschliesslich duftstofffreie Putz- und Reinigungs
mittel verwendet (vorwiegend der Firma KLAR aus Deutschland  

. Das Zimmer besitzt einen Massivholzboden, 4 Holzfenster und dicke Bruchsteinmau
ern (aus dem Jahre 1875!). Das Hotel Alpina wird mit einer umweltfreundlichen (= immissions
freien) Wärmepumpe beheizt. Bei entsprechender Windrichtung bekommt die Gersauerstrasse 32 
gute Seeluft vom Vierwaldstättersee ab (die beste Medizin!). Aber wie gesagt: Es ist ein Provisori
um. Es gibt kein Mietvertrag, ich bezahle eine normale Hotelrechnung. 

19. Wenn jemand aus Schwyz aus gesundheitlichen Gründen in ein Sanatorium nach Davos geht 
(**"* (oder früher loranldieitsbedingt, z.B. wegen Tuberkulose für längere Zeit gehen müsste), bleibt 

(blieb) er Schwyzer. Analog sehe ich das bei meinem Aufenthalt im Alpina. Es ist für mich resp. 
mein Iromunsystem im Moment die medizinisch-gesundheitlich bestmögliche Übergangslösung, da 
in Schwyz if» Moment noch nichts Vergleichbares, aber Grösseres mit sep. Hingang zur Verfügung steht. 

Bundesrat Leuenberger wird ja auch nicht automatisch zu einem Berner, wenn er wäh
rend der Woche über (und vielleicht darüber hinaus) in Bern übernachtet! 

20. In Schwyz gehe ich die Post abholen, Einkäufe machen usw. Dort kennen mich die Leute 
und umgekehrt. Analog verhält es sich mit Behörden. Von daher ist für mich absolut klar, dass 
„meine" Gemeinde Schwyz ist Hätte man nicht die Alte Brauerei gestürmt und mich nicht ge
waltsam (mit Handschellen und Stoffsack über dem Kopf) aus meinem Elternhaus polizeilich 
abgeführt, ich wäre heute noch dort. 

21. Wie sagte doch einst Schreinermeister Tony Reichmuth (Jg. 1936) zu mir: „Es ist überall schöner 
als in Schwyz "Die Eckpfeiler des behördlichen Handelns in Schwyz: einweisen (Psychiat
rie), abweisen (Kosten) und abschieben. Im Prinzip ein kulturloser und primitiver Ort, 
der mich jedoch nicht abschreckt! 
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22. Nichts deutet darauf hin, dass ich mich entschlossen hätte, mich definitiv in Brunnen nieder
zulassen, was auch durch nachfolgende Chronologie belegt wird: 

a) Im Jahre 2005 bewarb ich mich für eine Wohnung mit separatem Eingang im Weidhuobli 
Schwyz. Obwohl ein Besichtigungstermin mit Frau Candn'an bereits abgemacht war, rief 
mich ihr Ehemann Herr lie. jur. Candrian an, ich solle nicht kommen. Er nehme keinen 
„Hausbesetzer" als Mieter. 

b) Sommer 2006: Herr Geisseier, Hotel Alpina, sieht im „Bote der Urschweiz" ein Inserat 
für die Anmietung eines Gartenhauses in Schwyz:, JDas wäre eventuell etwas für Sie." 
Der renovierte Hausteil mit sep. Eingang befindet sich hinter dem Haupthaus an der 
Schützenstrasse 22. Es gehört einer Familie Godel aus Basel, welche Architekt Reichlin 
aus Schwyz mit dem Umbau beauftragte. Dieser hatte innerhalb von Wochen aus dem 
ehemaligen Gartenhaus - wie heute üblich — ein „modernes Sondermüllhaus" gemacht. 
Mein Immunsystem reagierte sofort. Eine Abklärung ergab: Chemische Ausdünstungen 
im ganzen Haus und den gesamten Estrich mit Mineralwolle (ISOVER) isoliert. (Partikel 
überall im Haus!) 

c) Die Suche nicht aufgebend, bewarb ich mich bei Frau Bamert (Ehefrau von Denkmal-
schützer Bamert). Haus wie Wohnung an der Bergstrasse in Rickenbach entpuppten sich 
als „totaler BSS-Architekten-Mist". Für mich absolut ungeeignet. Der Aussage von Frau 
Bamert zufolge gefällt es ihr und sie findet BSS-Architekten gut 

Abschliessend noch z» Seite 1 des gemeinderätkehen Beschlusses: 
Zu Seite 1, Punkt 1: Wie vorgängig ausführlich dargelegt, habe ich nicht vor, mich in Ingenbohl 
mit der Absicht des dauernden Verbleibens niederzulassen und schon gar nicht dort den Mittel
punkt meiner Lebensbeziehungen zu begründen. 
Zu Seite 1, Punkt 2: Dass ich über keine Wohngelegenheit in der Gemeinde Schwyz verfüge, 
dafür hatte besagte Behörde ja selber gesorgt! (siehe oben) 

("•** Die Unterkunft Hotel Alpina müsste gewählt werden, weil sich Schwyz betr. MCS-gerechtem 
Wohnraum sperrte. 
Ein Hotel ist bekanntermassen ein provisorischer Aufenthaltsort! Dies wird dadurch unterstri
chen, dass ich z.B. über keinen Mietvertrag verfüge. Ein fester Wohnsitz würde einen festen 
Mietvertrag voraussetzen verbunden mit der Absicht des dauernden Verbleibens. Sämtliches 
Wohnmobiliar befindet sich jedoch seit April 2005 auf dem Boden der Gemeinde Schwyz! 
Und Ingenbohl müsste der Mittelpunkt meiner Lebensbeziehungen sein, was alles klar nicht der 
Fall ist. 
Zu Seite 1, Punkt 3: Wie dargelegt, handelt es sich nur um ein Provisorium, ähnlich, wie wenn 
jemand in die Ferien oder in ein Sanatorium geht Kein Mensch wechselt dadurch seinen zivil
rechtlichen Wohnsitz! 

Statt mich abschieben zu 'wollen, würde mir die Gemeinde Schwyz gescheiter endlich Hand bie
ten, mein komplettes Inventar vom Schulhaus Muota Ibach ins Lager  in Schwyz zu 
transportieren. Aber für die Vertreter dieser Gemeinde ist ja offenbar typisch: das machen, was 
nicht nötig ist und dasjenige verhindern bzw. unterlassen, was nötig und nützlich wäre. 
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Ich stelle folgende 

Anträge 

1. Aufhebung der Dispositivziffern 1 +2 des Beschlusses Nr. 625 der Gemeinde Schwyz 
vom 30.5.08 (Versand am 4.6.08). 

2. Weitere Feststellung der Gemeinde Schwyz als zivilrechtlicher Wohnsitz. 

3. Das Verfahren habe kostenfrei (unentgeltliche Rechtspflege, da ich Sozialhilfeempfänger bin) 
zu erfolgen. 

Für Ihre Bemühungen und Ihr Wohlwollen danke ich Ihnen im Voraus vielmals! 

Mit freundlichen Grüssen 

Urs Beeler 

Beilage: Beschluss Nr. 625 der Gemeinde Schwyz vom 30.5.08 




