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Sehr geehrter Herr Beeler 
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Schwyz, 21. Juli 2011 

VB 213 /2011 (U. Beeler . / . Fürsorgebehörde Ingenbohl) 

Sehr geehrter Herr Landammann 
Sehr geehrte Herren Regierungsräte 
Geschätzter Herr Sachbearbeiter 

In Sachen 

Urs Beeler, Hotel Alpina, Gersauerstrasse, 640 Brunnen, 

Beschwerdeführer (Bf), 

gegen 

Fürsoroebehörde Inaenbohl. Parkstrasse 1, Postfach 535, 6440 Brunnen, 
vertreten durch den unterzeichnenden RA 

Vorinstanz, 

betreffend wirtschaftliche Hilfe (Beschluss Nr. 247 vom 2 1 . Juni 2011) 

erfolgt hiermit die 

mit den folgenden 

V E R N E H M L A S S U N G 

107864\00C016.doc 

http://www.kwg.ch
file://107864/00C016.doc
ursbeeler
Beschriftung
6440



A N T R A G E N : 

Die Verwaltungsbeschwerde sei vollumfänglich abzuweisen, insofern auf sie 
überhaupt eingetreten werden kann. 

Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beschwerdeführers. 

Zur 

Begründung 

was folgt: 

A. FORMELLES 

1. Der Unterzeichnete ist rechtsgenüglich bevollmächtigt. Eine entsprechende 
Vollmachtserklärung wurde bereits in einem früheren Verwaltungsbe
schwerdeverfahren 176/2011 eingereicht. Sie geht im Übrigen auch aus der 
Tirade des Bf gegen den Unterzeichnenden in der hier zur Debatte stehen
den Beschwerdeschrift hervor. Nötigenfalls kann eine Kopie des seinerzeiti
gen Vollmachtsbeschlusses nachgereicht werden. 

2. Die vorliegende Vernehmlassung erfolgt innert behördlich angesetzter Frist. 

3. Für die hier angefochtene Verfügung der Fürsorgebehörde Ingenbohl vom 
21. Juni 2011 sind keine neue Akten produziert worden, welche dem Regie
rungsrat nicht schon längstens bekannt sind. Nötigenfalls wird die Be
schwerdeinstanz ersucht, entsprechende konkrete Akten zu bezeichnen, 
welche nochmals eingereicht werden sollten. 

ursbeeler
Beschriftung
Kessler Verständnis für Demokratie und Recht. Am liebsten wäre ihm wohl, Bedürftige wären behördlich Leibeigene, deren Rechte beschnitten sind!

ursbeeler
Beschriftung
Wie sollte das bei einem Budget (noch) gehen, bei dem Behörden situationsbedingte Leistungen, Integrationszulagen etc. praktisch systematisch verweigern? Faktisch muss im Jahre 2011 mit WENIGER GELD ausgekommen werden als im Jahre 2004, weil Integrationszulagen politisch-willkürlich verweigert werden!

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
HUMOR! Herrlich!



4. Es ist erneut bemühend, feststellen zu müssen, mit welcher Hartnäckigkeit 
der Beschwerdeführer jeden Entscheid der Fürsorgebehörde Ingenbohl 
grundsätzlich weiterzieht. Während in früheren Beschwerden zum Teil be
reits früher entschiedene Fragen nochmals aufgeworfen wurden, wird hier 
in ellenlangen Ausführungen und mehr als nur ausschweifend und verlet
zend etwas dargestellt, was gar nicht Gegenstand der Verfügung war. 

Es sei daher die in den Verfahren VB 176/2011 und VB 177/2011 bereits 
gestellten Fragen nach der Ausfällung eines Verweises oder einer Ord
nungsbusse im Sinne von § 23 Abs. 3 VRP nochmals erwähnt und entspre
chende Massnahmen denn auch beantragt. Auch dieses Mal lamentiert der 
Beschwerdeführer erneut in überaus unanständiger Art und Weise über die 
Behörden und Gerichtsinstanzen sowie den Unterzeichnenden. Sowohl der 
gebotene Anstand gegenüber Vorinstanz aber auch RM-Instanz wird mehr
fach verletzt wie aber auch u.E. von leichtfertig geführtem Beschwerdever
fahren gesprochen werden kann und muss. 

In diesem Zusammenhang kann man sich ebenfalls wieder fragen, oö rifer 
die Rechtswohltat der unentgeltlichen Beschwerdeführung, wie sie bei Sozi
alangelegenheiten grundsätzlich vorgesehen ist, vom Bf nicht missbraucht 
wird, weshalb dem Bf u.E. nunmehr auch Kosten aufzuerlegen sind. Ge
mäss unseren Informationen hat ja auch das Bundesgericht in einem frühe
ren Verfahren dem heutigen Bf Kosten auferlegt. 

Und schliesslich stellt sich der Unterzeichnende auch die Frage, ob bei 
Herrn Beeler aufgrund seines doch „sonderbaren" Verhaltens wirklich noch 
von voller Zurechnungsfähigkeit gesprochen werden kann. Sein Verhalten 
allen gegenüber, welche sich mit ihm zu befassen haben, und seine Eska
paden lassen diese Frage sicherlich zu und so müsste man sich allenfalls 
auch irgendeinmal mit dem Gedanken der Abklärung der Prozessfähigkeit 
(Prozessbeistand) oder schlimmstenfalls gar mit vormundschaftlichen Mass
nahmen befassen. 

Ebenso ist es mehr also nur sonderbar, dass der Bf, welcher eigentlich auch 
dieses Mal wieder genügend Zeit gehabt hat, sich seine „Gedanken" zur an
gefochtenen Verfügung zu machen, zumal er ja immer wieder das gleiche, 
alte Stroh drescht, und allenfalls erst nach Beendigung seiner „Gedanken
sammlung" eine Beschwerde hätte einreichen können, nach der eigentli
chen Beschwerde noch eine Ergänzung (14.07.11) nachreichen muss. 
Offensichtlich ist dies die neue Masche des Beschwerdeführers, hat er dies 
doch bereits im Beschwerdeverfahren VB 176/77 getan, dannzumal sogar 
mit zwei Ergänzungen. Es kann denn auch durchaus sein, dass die Be
schwerdeinstanz auch im konkreten Fall mit einer weiteren „Ergänzung" 
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ursbeeler
Beschriftung
Lieber Herr Kessler, "...weiterziehen muss". - Dies wäre nicht notwendig, würde sich die Fb Ingenbohl vernünftig verhalten, d.h. nach SKOS situationsbedingte Leistungen und Integrationszulagen bewilligen resp. auszahlen. Doch statt dies gemäss genannten Richtlinien zu tun, leistet sich die Fb Ingenbohl den Luxus einen kostspieligen Anwalts, der viel Papier produziert und zur Lösung selbst (MCS-gerechter Wohnraum) nichts Positives beitragen will. 

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Eine altbekannte CVP-Strategie: Wenn man an Fakten nichts mehr vorzubringen hat und die Argumente ausgehen, zieht man aus Wut und Verzweiflung die unterste Schublade...

ursbeeler
Beschriftung
Wo bitte?

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Statt Fakten vorzubringen, ergisst sich der Honorar-Anwalt nur noch in leeren Tiraden. 

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Taktik: Die Auferlegung von Kosten soll davon abschrek-ken, künftig seine Rechte wahrneh-men zu können!

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Die Sache sieht wohl eher so aus, dass Herr Kessler in der Argumentation selbst Probleme hat und allenfalls einen juristischen Beistand braucht, der ihm hilft... 

ursbeeler
Textfeld
Was hat der kostspielige Honorar-Anwalt der Fb Ingen-bohl sonst an Argumenten zu liefern? Offenbar nichts...

ursbeeler
Textfeld
Blabla. Geheuchelte Empörung!

ursbeeler
Beschriftung
Allen? Nein. Wert sich korrekt verhält, wird nicht kritisiert.



beglückt wird, wobei solches, systematisches Vorgehen u.E. ebenfalls ge-
massregelt werden sollte. 

Immerhin findet der Bf genügend Zeit, alle ihm zugestellten Vernehmlas
sungen der Vorinstanz sowie entsprechende Verfügungen mit erneut ehr-
verletzerischem und absolut haltlosem Kommentar versehen ins Internet zu 
stellen. Es kann nicht angehen, dass eine Partei in einem noch hängigen 
Beschwerdeverfahren Eingaben der Gegenpartei, völlig verzerrt und teilwei
se aus dem Zusammenhang gerissen, veröffentlichen kann, nur um so die 
Behörden und namentlich auch die Beschwerdeinstanz zum vorneherein zu 
verunglimpfen. 
Dass er dabei noch „Leserkommentare" fingiert, welche nur schon aufgrund 
der Terminologie klar aus der Feder des Beschwerdeführers stammen müs
sen, sei der Vollständigkeit halber aufgezeigt. Auch diese erneute, unstatt
hafte und Behörden diffamierende Verzerrung eines Beschwerdeverfahrens 
verdient es, nicht mehr länger tatenlos hingenommen zu werden. 
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ursbeeler
Beschriftung
Ein offensichtlich verzweifelter, von der Argumentationsfülle des Beschwerde-führers total überforderter Rechtsanwalt Kessler, der nicht mehr weiss, wie um ihn geschieht...

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Zum Schluss zieht der Honorar-Anwalt der Fürsorgebehörde Ingenbohl noch alle Register und scheut nicht davor zurück, sogar noch als "altes Klageweib" aufzutreten!! Herrlich!

ursbeeler
Beschriftung
Was schwafelt Kessler hier zusammen?!? Es werden Fakten gebracht, von "Verunglimpfung" kann keine Rede sein! 

ursbeeler
Textfeld
Was ergibt eine Analyse der Seiten 2-4? Dass der konservative Ingenbohler Honorar-Anwalt offensichtlich völlig am Anschlag ist, dem Beschwerdeführer aus barer Verzweif-lung am liebsten sämtliche Rechte absprechen und ihn mangels fehlender eigener Argumente für "unzurechnungsfähig" erklären würde. Dies alles mit dem tiefsten Wunsch verbunden, den Beschwerdeführer "massregeln" zu können. Lieber Herr Kessler: Reissen Sie sich zusammen und bewahren Sie Haltung! Auch, wenn's Ihnen offensichtlich schwer fällt! Mich müssen Sie mit ARGUMENTEN über-zeugen - AUSFLIPPEN bringt nichts! U.B.



B. MATERIELLES 

Die Ausführungen des Bf in seiner Eingabe vom 11. Juli 2011 gelten alle als bestrit
ten, sofern nachfolgend deren Richtigkeit nicht ausdrücklich anerkannt wird. Trotz
dem soll nachfolgend, der systematischen Gliederung der Beschwerdeschrift (so
fern von einer Systematik gesprochen werden kann) folgend, zu den einzelnen 
Punkten des Beschwerdeführers Stellung genommen werden. Anschliessend wird 
kurz die Ergänzung behandelt, obschon diese eigentlich nur eine erneute Verun
glimpfung von Fürsorgebehörde, Gerichtsinstanzen und Gutachter beinhaltet. 

Dabei wird klar festgehalten, dass sich der Unterzeichnende lediglich auf die eini-
germassen relevanten Ausführungen des Bf in der Beschwerdeschrift und Ergän
zung beziehen wird. Auf die erneut diffamierenden, unhaltbaren und klar wider 
besseres Wissens getätigten Anschuldigungen und Unterstellungen an die Adresse 
der Behörden und des Unterzeichnenden wird, mit einigen wenigen Ausnahmen, 
nicht eingegangen. Diese gelten alle als bestritten und werden als unhaftbare Dif
famierungen zurückgewiesen. 

I . Beschwerdeschrift 

Ad Begründung 

Keine Bemerkungen 

Ad „Zu Seite 2: die Fürsorgebehörde zieht in Erwägung" 

Beauftragung eines Baubioloaen 

Es geht nicht um die Frage nach dem „Herangehen an MCS-gerechten Wohnraum,,, 
sondern einzig und allein um die Erfüllung der im Verwaltungsgerichtsentscheid 
vom 24. Februar 2010 richterlicherseits gestellten Aufgabe, die Materialien des von 
Urs Beeler bewohnten Hotelzimmers im Hotel Alpina samt Zugangsbereich abzuklä
ren. Nachdem die Fürsorgebehörde auf den ursprünglich vorgesehenen, ortsansäs
sigen Architekten Rochus Freitag auf Grund der schweren Anschuldigungen von 
Seiten des heutigen Bf freiwilligerweise verzichtet hat, wurde mit Herrn Architekt 
Benedikt Steiner ein ebenso ausgewiesener wie auch neutraler Fachmann für diese 
Materialbestimmung ernannt. Herr Steiner wurde auch das Recht eingeräumt, ei
nen Bauökologen nach seinem Gusto beizuziehen. 

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Ein politischer Pass von Verwaltungsgerichtsprä-sident Werner Bruhin, auf den sich der Anwalt der Fb Ingenbohl noch so gerne abstützt.

ursbeeler
Beschriftung
Wird im Talkessel Schwyz die Forderung nach "Neutralität" durch selbstverständliche Mitgliedschaft bei der CVP oder zumindest Sympathie zu dieser Partei beurkundet?



In diesem Zusammenhang kann Herr Beeler insofern beruhigt werden, als dass 
„Kessler keine Gesteinsproben vom (ehemaligen) Hotel Alpina entnehmen will". Die 
Art der Überprüfung gemäss klarer Aussage des Verwaltungsgerichtes wird dem 
Baufachmann überlassen. 

Es ist symptomatisch für den Beschwerdeführer, dass er auch den ganz neu ins 
Spiel gebrachten Baufachmann Steiner bereits desavouiert und ihn als in „Sonder
müll-Hausbau" tätig beschimpft. 

Dass Herr Beeler dem beigezogenen Architekten noch die Erstellung von „Gefällig
keitsgutachten" unterstellt und dabei den Verwaltungsgerichtspräsidenten als 
Drahtzieher bezeichnet, spottet doch wohl jeglicher Kritik und ruft nach Massrege
lung durch Ihre Instanz. 

Weder die Fürsorgebehörde noch Herr Architekt Steiner inszenieren eine „verloge
ne Alibiübung", sondern sie erfüllen schlicht und ergreifend eine Aufgabe, welche 
das Verwaltungsgericht der Fürsorgebehörde übertragen hat. 

Der Beschwerdeführer muss nicht zu Heuchelei und Verlogenheit Hand bieten, son
dern wäre gut beraten, dem von der Fürsorgebehörde bestimmten Baufachmann 
Steiner, gegen den der Bf ja eigentlich nichts hätte (Beschwerdeschrift Seite 2 un
ten), sowie dessen beigezogenen Mitfachleuten den Zugang in das Hotelzimmer im 
Hotel Alpina zu gewähren, damit nicht Zwangsmassnahmen im Sinne der Zuhilfe
nahme der örtlichen Polizei notwendig werden. 

Wenn der Beschwerdeführer auf Seite 5 oben dem Verwaltungsgericht und dessen 
Gerichtspräsident Bruhin gar Korruption vorwirft, so darf dies nicht ungestraft hin
genommen werden und die Beschwerdeinstanz wird gebeten, hier Remedur zu 
schaffen und das untolerierbare Verhalten des Bf zu massregeln. 

Wer vom beauftragten Architekten Steiner schliesslich beigezogen wird, muss und 
darf ihm überlassen werden. Auf Grund einer ersten Kenntnisgabe des Problems 
war die Rede von einem Bauökologen. 

Weder empfiehlt der Unterzeichnende seiner Klientschaft ein „Gessler-System" 
noch ein „stalinistisches Vorgehen", sondern versucht ihr lediglich behilflich zu sein, 
sich gegen einen offenkundig querulatorischen Einwohner der Gemeinde so durch
zusetzen, dass die rechtsstaatlichen Erfordernisse erfüllt werden und gerichtlich 
auferlegte Pflichten wahrgenommen werden können. Immerhin wird der Druck auf 
die Gemeinde wegen des „schmarotzerhaften Lebens des Urs Beeler  

 zu Lasten des Brunner Steuerzahlers" (Originalzitate verschiede
ner Brunner) immer grösser. 

Und interessant ist auch die Feststellung, dass der Beschwerdeführer das Mythen-
Center als „Glaswolle-Sarkophag" bezeichnet  

 

ursbeeler
Beschriftung
Herr Kessler: Bitte widerlegen, falls es NICHT stimmt!

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Der Pass stammt von VGP Bruhin. - Heucheln muss man können!

ursbeeler
Beschriftung
Durch "drohen" wird gezeigt, wie "gut" es doch die Behörden meinen!

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Gescheiter ist zu prüfen, ob der Vorwurf bzw. die Befangenheit vorliegend nicht gerechtfertig ist!

ursbeeler
Beschriftung
Lesen Sie die Beschwerdeschrift. Dort ist auch erklärt, warum!

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Andere Brunner reden von einem "Schmarotzer-Anwalt". Was ist jetzt treffender?

ursbeeler
Beschriftung
Wieder andere Bewohner sprechen von einem "Bierkneipen-Anwalt", der versuche, aus der Situation heraus für sich selbst möglichst viel Profit zu ziehen.

ursbeeler
Beschriftung
Kessler versucht hier Naive zu über-zeugen. In der Beschwer-deschrift wird die zugrunde-liegende Heuchelei erklärt!



Zu Seite 2 Punkt 2: Mitteilung des weiteren Vorgehens 

Es sei hier lediglich nochmals festgehalten, dass die Gemeinde Ingenbohl nicht 
mehr gewillt ist, den Beschwerdeführer unnötig länger in seinem sehr teuren Ho
telzimmer im Alpina zu belassen. Es war schon immer die Absicht der Fürsorgebe
hörde, eine andere Unterkunft zu finden, welche den Anforderungen an die Ausges
taltung und Materialwahl gemäss Verwaltungsgerichtsentscheid genügt. Dazu ist 
aber, wieder gemäss klarer Aussage des Verwaltungsgerichtes, die Aufnahme des 
Status quo notwendig, was nun durch Architekt Steiner geschehen wird. 

 
 

Selbstverständlich würde es allenfalls schwierig werden, Herrn Beeler zwangsweise 
in diese Wohnung zu bringen. Im Weigerungsfalle aber 

 
 eine weitere Reduktion der Sozialleistungen in Erwägung gezogen wer

den. 

Zu S.3 Punkt 3: IZU-Beitrao 

Eine Integrationszulage wird gemäss SKOS C 2 nur gewährt, wenn eine nichter
werbstätige Person, welche das 16. Altersjahr vollendet hat, sich besonders um 
eine soziale oder berufliche Integration bemüht. Der Besuch eines normalen 
Deutschkurses, welcher für Fremdsprachige eigentlich als Bedingung für die Aus
richtung von Sozialleistungen betrachtet werden muss, rechtfertigt keineswegs zur 
Beanspruch einer solchen IZU. Die diesbezüglichen Ausführungen des Bf vermögen 
daran nichts zu ändern; im Gegenteil. Der Beschwerdeführer selber führt in seiner 
Beschwerdeschrift die verschiedenen RRB an, in welchen der Regierungsrat diese 
Frage bereits entschieden hat  

 

 
 

Zu S. 3 Punkt 4: Bürodrehstuhl 

Im konkreten Fall geht es um das Beschwerdeverfahren VB 213/2011 und nicht um 
VB 176/2011. Der diesbezügliche Schriftwechsel ist abgeschlossen. 

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Es geht also nicht um MCS-gerechten Wohnraum, sondern um eine zurecht gestutzte "politische Lösung", bei der der oftmals und zurecht kritisierte Verwaltungsgerichtspräsident Werner Bruhin "helfen" soll. Mit VGE 2009 III 217 hat er dies politisch-willkürlich bereits getan. Jetzt wird weitere "Hilfe" angefordert, auf die man sich behördlich "legal" abstützen können will.

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Bringt damit der Anwalt der Fb Ingenbohl ein neues Behördenargument vor? Nein. Er wiederholt lediglich die seit Jahren betriebene "Ingenbohler Sozialhilfepolitik".

ursbeeler
Beschriftung
Der Rechtsanwalt der Fb Ingenbohl versucht hier künstlich einen Sachverhalt zu konstruieren, der gar nicht vorliegt. Auf diesen billigen Trick wird nicht hereingefallen! 

ursbeeler
Beschriftung
Man wird in diesem Punkt sehen, wie der Regierungsrat des Kantons Schwyz entscheiden wird.



Zu S. 4 Punkt 4: Auskunft über Aufwendungen RA Kessler 

Nachdem unter diesem Punkt ausschliesslich Behauptungen betreffend der Person 
des Unterzeichnenden aufgelistet werden, sei kurz folgendes richtig gestellt: 

Der Unterzeichnende ist leidenschaftlicher Volvo-Fan und steht nicht auf Mer
cedes. Er ist daher auch nicht Autokunde von Benno Müller. 

Der Unterzeichnende ist leidenschaftlicher „Nicht-Golfer". 

Die Gemeinde beabsichtigt nicht, dem Unterzeichnenden ein Fahrzeug zu 
schenken. 

Immerhin kann beruhigend festgehalten werden, dass zwar ellenlange Ausführun
gen über den „Vermögensmillionär" gemacht werden, im eigentlichen Antrag aber 
diese Ziffer richtigerweise nicht mehr zur Aufhebung beantragt wird. 

Zu Ausblick 

Es trifft nicht zu, dass Urs Beeler seit Beginn des Jahres 2011 nichts „Kritisches" 
mehr auf seiner Homepage publiziert hat. Nach der Kenntnisnahme des Anwalts
mandates war der Unterzeichnende in allen Farben und Facetten im Mittelpunkt der 
beelerschen Ergüsse, so unter anderem auch als „Kessler-Zwillinge". 

Abschliessend sei, der Vollständigkeit halber, ebenfalls der Systematik der Be
schwerde folgend, auf die in S. 12 gemachten Anträge kurz wie folgt Stellung ge
nommen: 

Ad Ziffer 1 und 2: 
Es geht nicht um eine Begutachtung betr. MCS-Tauglichkeit, sondern um eine Ma
terialbeschaffenheitsfeststellung gemäss Verwaltungsgerichtsentscheid und dazu 
beauftragt die Fürsorgebehörde Ingenbohl den erfahrenen Architekten Benedikt 
Steiner, welcher zudem als amtierender Bezirksrichter beste Erfahrung im Lösung 
solcher Probleme hat. Der Beschwerdeführer bringt auch nicht nur den Hauch eines 
Ablehnungs- oder Ausstandesgrundes vor, sondern übt sich auch gegenüber sei
nem ehemaligen Nachbarn, gegen den er eigentlich nichts hat, in völlig unhaltba
ren Tiraden und Unterstellungen. 

Ad Ziffer 3: 
 

. Herr 
Beeler wird eingeladen, sich bei der entsprechenden Materialbestimmung koopera
tiv zu zeigen, wobei ihm richtigerweise auch schon angezeigt worden ist, dass die 
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ursbeeler
Beschriftung
Eine humorvolle Geschichte! Lesen Sie in der Original-Beschwerdeschrift nach.

ursbeeler
Beschriftung
Der Herr Rechtsanwalt zieht öffentlich Volvo der Marke Mercedes vor. Vorsicht: Diese Wertung könnte (zwar ungewollt) bei restriktiver juristischer Auslegung den Tatbestand des "unlauteren Wettbewerbs" erfüllen!

ursbeeler
Beschriftung
Offensichtlich ist Herr Kessler diesbezüglich etwas verwirrt: Die "Kessler-Zwillinge" sind KEINE Kreationen des Jahresbeginns!

ursbeeler
Beschriftung
Nicht sorgfältig recherchiert!

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Trotz allem Narzissmus: So wichtig ist RA Alois Kessler nun auch wieder nicht...

ursbeeler
Beschriftung
Und was sollen alle ABLEHNENDEN Argumente in der Beschwerdeschrift sonst sein?

ursbeeler
Beschriftung
"Dank" VGE-Bruhin!

ursbeeler
Beschriftung
...und selbstverständlich Mitglied der Christlichen Volkspartei (CVP)...

ursbeeler
Beschriftung
Liegt bei RA Kessler eine Gedächtnislücke oder eine Argumenationsschwäche vor? Oder nimmt es der Honorar-Anwalt hier einfach mit der Wahrheit nicht genau? Bezüglich der Engagierung der Anwaltskanzlei Kessler, Wassmer & Giacomini, Schwyz, wurde Urs Beeler erstmals mit Schreiben vom 13.4.11 durch RA Kessler selbst in Kenntnis gesetzt. Ohne dieses Wissen konnte "Kessler" im Januar, Februar oder März 2011 (zu Jahresbeginn) gar nicht zum Thema gemacht haben! Schon gar nicht die "Kessler-Zwillinge"!



Fürsorgebehörde nötigenfalls zu Zwangsmassnahmen im Sinne der angeführten Ar

tikel der VRP greifen müsste. Diesbezüglich hat auch das Verwaltungsgericht im 

oben erwähnten Entscheid eine klare Sprache gesprochen. 

Herr Beeler muss aber deshalb die Wohnung vorerst überhaupt nicht aufgeben und 

dass er sie auch hin und wieder verlassen kann und darf, ist sattsam bekannt. 

Ad Ziffer 4 : 

Die Voraussetzungen für die Auszahlung einer IZU sind im konkreten Fall nicht ge

geben; mindestens konnte Urs Beeler den entsprechend erforderlichen Nachweis 

nicht erbringen. 

Ad Ziffer 5: 

Auf Grund des wirklich querulatorischen Verhaltens von Urs Beeler und seiner mut

willigen und jeglichen Anstand vermissen lassenden Beschwerdeführung, welche 

eigentlich nur in Rundumschlägen gegenüber Verwaltungsgericht und -präsident, 

Sachbearbeiterin „ j u " und Fürsorgebehörde Ingenbohl sowie Verunglimpfungen des 

Unterzeichnenden besteht, ist vom Grundsatz der Kostenfreiheit endlich abzusehen 

und dem Beschwerdeführer sind die Kosten aufzuerlegen. 

Auch sind m.E. nunmehr Massnahmen im Sinne von Verweis und/oder Ordnungs

busse angezeigt. 

I I . Ergänzung 

Wie bereits angeführt beinhaltet die Ergänzung grundsätzlich nichts Neues, son
dern der Bf ergibt sich ein weiteres Mal in absolut unhaltbaren Verunglimpfungen 
gegenüber Behörden, Gerichten und beigezogenen Fachleuten. 

Die Verwirrtheit des Beschwerdeführers scheint offensichtlich bereits derart fortge
schritten zu sein, dass er den selber zitierten Verwaltungsgerichtsentscheid nicht 
mehr richtig zu lesen vermag. Im von Herrn Beeler angeführten VGE I I I 2009 217 
vom 24.02.10, auf welchen sich übrigens auch die Fürsorgebehörde Ingenbohl im 
Zusammenhang mit der Bestimmung des Fachmannes für die Abklärung bezieht, 
hält das Verwaltungsgericht in Erw. 5.3. auf Seite 14 fest: 

„Angesichts dieser Sachlage tritt die Tatsache in den Vordergrund, 
dass der Beschwerdeführer seit nunmehr 5 Jahren in einem Zimmer 
im Hotel Alpina lebt, dessen Raumklima ihm Unbestrittenermassen 
zumutbar ist. Es ist daher abzuklären, welche Materialien in diesem 
Zimmer sowie im Zugangsbereich zu diesem Zimmer verarbeitet 
wurden, um festzulegen, welche Kriterien eine analoge, günstigere 
Wohnung zu erfüllen hat. Die Sache ist daher in diesem Punkt zurück 
zu weisen. Die Vorinstanz wird alsdann neu zu verfügen haben, wo
bei die unter Ziffer 2.3.2 des angefochtenen RRB erwähnten Vorga
ben einzuhalten sind". 
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ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Ha, ha! Dies, obwohl die Materialien SEIT JAHREN BEKANNT sind und neu nochmals umfassend schriftlich festgehalten wurden. Man meint es doch "nur gut"...Unglaublich, was da für eine behördliche Schildbürgerei betrieben werden soll!!!

ursbeeler
Rechteck

ursbeeler
Beschriftung
Kessler entpuppt sich hier als rhetorischer Meister...!

ursbeeler
Beschriftung
Lieber Herr Kessler: Konnten Sie die umfassende, stichhaltige Argumentation der Beschwerdeschrift betr. IZU entkräften?

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Anstatt als "Klageweib" aufzutreten, sollte RA Kessler besser die Beschwerdeschrift(en) genauer studieren und erläutern, was darin inhaltlich/argumentatorisch nicht stimmt. Da dies offensichtlich schwer fällt, ergibt man sich in Tiraden geheuchelter Empörung...

ursbeeler
Beschriftung
Spricht der offensichtlich ausser Rand und Band geratene Fürsorge-Anwalt von sich selbst?

ursbeeler
Beschriftung
Als sich ständig zu wiederholen, würde Kessler gescheiter sagen, was seiner Meinung nach an den Vorwürfen nicht stimmt oder angeblich "verunglimpfend" ist. Stattdessen lauter Blabla.

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Textfeld
Bruhins politischer Pass an die Fb Ingenbohl.Seien Sie gespannt, was dabei heraus-kommt...



Genau das will die Fürsorgebehörde Ingenbohl, nämlich eine neue, günstigere 
Wohnung für das Ehepaar Beeler  suchen, welche aber den entspre
chenden Vorgaben des Verwaltungsgerichtes entspricht. Dazu ist eine fachtechni
sche Abklärung durch einen Fachmann, welchen die Fürsorgebehörde bestimmt, 
unabdingbar. Das Resultat dieser fachmännischen Abklärung wird bei der Evaluati
on einer neuen, zweifellos günstigeren Wohnung für das Ehepaar  
von entscheidender Bedeutung sein. Wenn eine entsprechende Wohnung, welche 
beschaffungsmässig dem bisher bewohnten Zimmer „Seelisberg" entspricht, ge
funden wird und sich der Beschwerdeführer weigern sollte, einen entsprechenden 
Wechsel vorzunehmen, müsste er selbstverständlich mit erneuter Kürzung der Un
terstützungsleistungen rechnen. 

Zu diesem Punkt und auch darüber, dass sich der Bf einer solchen Abklärung zu 

fügen hat und nicht, wie er in seiner Ergänzung immer wieder behauptet, betref

fend Mitwirkung nicht „zur Verfügung stehe", ist ebenfalls im gleichen, auch vom Bf 

erwähnten VGE ausdrücklich festgehalten: 

„Der Beschwerdeführer wird hiermit ausdrücklich auf seine Mitwir-
kungspflicht hingewiesen, welche insbesondere auch die Teilnahme 
an Gesprächen mit der Fürsorgebehörde und die Gestattung eines 
Augenscheins umfasst. Kommt der Beschwerdeführer dieser Pflicht 
nicht nach, kann die Fürsorgebehörde ihre Unterstützungsleistungen 
kürzen." 
VGE I I I 2009 217, Erw. 5.4 

Die Fürsorgebehörde ist nun auch gewillt, dem querulatorischen und alles verhin
dernden Verhalten des Beschwerdeführers nicht mehr länger tatenlos zuzusehen 
und wird, im Falle der Verweigerung des Zutrittsrechtes durch den bestimmten Ex
perten, die in der VRP vorgesehenen Zwangsmassnahmen anordnen müssen, 
und/oder die Unterstützungsleistungen nochmals kürzen müssen. 

Der Beschwerdeführer verkennt, dass es im vorliegenden Verfahren nicht darum 
geht, ob er tatsächlich an MCS erkrankt ist und was für effektive Konsequenzen im 
konkreten Fall zu berücksichtigen sind, sondern einzig und allein um die neutrale, 
nicht beelersche Feststellung der Materialen des von Beeler bewohnten Zimmers 
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ursbeeler
Beschriftung
Herrlich, was hier der vom ausgeprägtem Narzissmus und daher "Allmachtsgefühlen" bewegte Honorar-Anwalt der Fb Ingenbohl zum Besten gibt...Die Fb Ingenbol sucht (angeblich) seit mitte 2007 eine Wohnraum-Alternative! 

ursbeeler
Beschriftung
Nicht der ausgebildete medizinische Fachmann betr. MCS, Literatur über MCS und MCS-gerechtes Wohnen sollen im Kt. Schwyz sagen, wie MCS-gerechtes Wohnen (nämlich dufstoff- und schadstofffrei!) zu sein hat. Dies soll in der Provinz Schwyz ein nachweislich den Behörden seit Jahren wohl gesonnener Verwaltungsgerichtspräsident mit einem ebenso wohl gesonnenen MCS-Kompromiss-Wohnentscheid "aushebeln".Mit Energie und Elan arbeiten Fb Ingenbohl und ihr Honorar-Anwalt an diesem Plan.Obiges behördliche Unterfangen (des Ingenbohler/Schwyzer Justiz- und Behördenfilzes) zu dokumentieren, ist ÄUSSERST SPANNEND und soll als Zeitzeugnis dienen, wie Schwyzer Behörden das Thema MCS und MCS-gerechten Wohnraum im Jahre 2011 handhabten bzw. "um endlich einen Lösung zu haben" auszuhebeln versuchten.

ursbeeler
Beschriftung
Aus Behördensicht: Aber bitte OHNE baubiologischen wirklich unabhängigen Fachmann!

ursbeeler
Beschriftung
Unabdingbar auch, dass er CVP-Mitglied ist?

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Dank diesem "Bruhinschen Pass" konnte dies bereits monatelang getan werden.

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Wo stichhaltige Argumente fehlen, wird gedroht.Den Naiven sei gesagt: Die Behörden meinen es nur "gut"...



Ich bitte Sie, sehr geehrter Herr Landammann, sehr geehrte Herren Regierungsrä
te, geschätzter Herr Sachbearbeiter, um entsprechende Kenntnisnahme und an-
tragsgemässes Handeln. 

freundlichen Grüsser 
^Fürsorgebehörd* In< 

A. Kessler, RA 

doppelt 
Kopie Klient 
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ursbeeler
Beschriftung
...der in diesem 11seitigen Vernehmlassungsschreiben von verminder-ter Zurechnungsfähigkeit, Drohungen, Forderung nach Massregelungen ALLES GEGEBEN hat, was einer als Honorar-Anwalt seiner Mandan-tenschaft (Fürsorgebehörde des Kantons Schwyz) geben kann.Und endlich erfährt die Öffentlichkeit auch, was sich im Kopf eines CVP-Anwalts abspielt: Frust, Verzweiflung, Hass, Neid, Kleinkarriertheit... - von echt-christlichen Werten wie Güte und Nächstenliebe, Toleranz, Sehnsucht nach Frieden, Güte, Menschlichkeit und Barmherzigkeit Lichtjahre entfernt! 

ursbeeler
Textfeld
Zum Schluss noch eine nicht ganz ernst gemeinte Lesergeschichte:Erschöpft bricht Rechtsanwalt Kessler nach dem Diktieren seines pompösen Vernehmlassungsschreibens an den Rechts- und Beschwerdedienst des Kantons Schwyz in seinem mächtigen Büro-Lederdrehstuhl zusammen. Sekretärin: "Herr Kessler, ist Ihnen nicht wohl? Soll ich Ihnen Ihre Kreislauf-Tropfen bringen?"Kessler standhaft: "Nein, nicht nötig, wenn die Honorar-Zahlungen der Gemeinde Ingenbohl eingegangen sind, wird es mir bestimmt wieder besser gehen..."




