
                                                          Neue lukrative Geschäftsidee

So easy ver-10-fachen Sie Ihren Einsatz
Geschätzte Investoren

Gerne stellen wir Ihnen heute unser neues Geschäftsmodell, den goldigen Output vor. Die Untrüglichkeit dieses lukrativen  
Investments wird sogar vom Bundesgericht anerkannt. Sie gehen dabei wie folgt vor: Beteiligen Sie sich mit einem kleineren Einsatz 
an einer Firma Ihrer Wahl, reden sie diese sodann konsequent möglichst klein, bis sie die Geschäftsführung gleich selber überneh-
men können. Halten Sie den Betrieb sodann auf Sparflamme, bei gleichzeitiger Deckung der davon entstehenden Defizite (damit 
bauen Sie sich formidabel zum Hauptgläubiger auf) und steuern Sie eine ausreichende Überschuldung an, sodass Sie getrost die 
Bilanz hinterlegen können. Das gefällige Konkursamt wird Ihnen – als Hauptgläubiger – mit Sicherheit den Betrieb überschreiben, 
womit die Aneignung mit lauter Formalitäten schon besiegelt ist.

Da staunen Sie? Um den Anschein von Unlauterkeit zu vermeiden, verraten wir Ihnen gerne einige gewinnbringende Details dazu. 
Denn wie der Verein Montessori Schule March aus idealistischem Antrieb eine eigene Schule aufgebaut und realisiert hat – so rasch 
wurde er die Liegenschaft samt Grundstück im Wert von rund 5-6 Mio. wieder los. 

...So kaufen Sie eine Firma mit wenig Geld...

I m  D e t a i l :

2011 kam der heutige Eigentümer – im Selbstbild ein Treuhänder – auf uns zu und machte sich step by step zum Vereinspräsidenten. 
Sodann rühmte er unseren Betrieb – mit damals 72 Schülern – über den grünen Klee. Ihm schwebten sogar weitere Montessori-
Schulen nach unserem Muster vor, und zwar rund um den Zürichsee. Auch empfahl er dringend und ultimativ, den Verein in eine AG 
umzuwandeln, wobei die Aktien selbstverständlich den Vereinsmitgliedern gehörten. 

Schlau hatte er gleichzeitig eine Stiftung installiert, an welche diese Aktien nahtlos übergehen sollen. Vertrauend darauf, dass dies 
schon alles seine Richtigkeit habe, meldete er beim Handelsregister (HR) behelfs zweier ebenso schlauer Notare die Umwandlung 
unseres Vereins in die Montessori Schule March AG (heute: Montessori Life School) an. Das fehlende Einverständnis unseres Vereins 
als Eigentümer wurde vom HR nicht reklamiert. Seither sind wir die Liegenschaft samt Schulgebäuden sozusagen unentgeltlich los.
Dagegen hatten wir seit 2015 Einspruch eingelegt. Zwar richtete die Staatsanwaltschaft eine Sperre beim Grundbuchamt ein, stellte 
das Verfahren nach zwei Jahren aber ohne viel Federlesens wieder ein. Das angerufene Schwyzer Kantonsgericht qualifizierte uns 
fälschlich als Aktionäre und wies uns mit diesem Vorwand ab – wir seien zu unserem Begehren gar nicht legitimiert. Nun hat auch 
das Bundesgericht die Klippen der Falscheinträge beim HR elegant umschifft mit dem Hinweis, wir hätten mit unserer Eingabe die 
Begründungspflichten nicht erfüllt, obwohl der beklagte Vorgang, die faktische Enteignung, eigentlich gar nicht missverstanden wer-
den kann. Damit ist der Weg für dieses neue und äusserst ambitionierte Wirtschaftsmodell nun endgültig frei, und wir halten Sie 
über die weiteren Etappen rund um dieses mustergültige Projekt in Siebnen gerne auf dem neusten Stand.

Geschätzte Anleger, der Vorstand des Vereins Montessori Schule March kann auch Sie kompetent beraten, wenn es um die 
kostengünstige Übernahme eines florierenden Betriebes Ihrer freien Wahl geht. Sollten Sie dabei auf unverständige vorherige Ei-
gentümer stossen, so lässt sich kompetent auf den Präzedenzfall der Montessori Life School in Siebnen verweisen. Denn jenem  
Management ist die Aneignung unserer Liegenschaft samt Gebäuden einzig mit Formalitäten geglückt, aber umso mehr mit Bravour.

Melden Sie sich vertrauensvoll 
für ein unverbindliches Erstgespräch. 

                             

Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie. 

DISPONIBLE RÄUME

«Disponibles» Altendorf: 
Weiter geht’s im Chaos
Die Versammlung von zwölf 
Eigentümern von «disponiblen 
Räumen» im Seepark in Alten-
dorf trieb seltsame Blüten. Nach 
wie vor sollen die Stockwerk-
eigentümer für Fehler
der Gemeinde haften.

Die Geschichte ist schon bald ein Ren-
ner: Das Bauamt Altendorf hat in 

den 1990er-Jah-
ren, und viel-
leicht noch län-
ger, mutmasslich 
seine Pflichten 
verletzt und keine 
sauberen Bauab-
nahmen vorge-
nommen. Auch 
akzeptierte es 
rechtlich unklare 

Definitionen für Wohnräume. Mit den 
«disponiblen Räumen», in denen Ge-
werbe als auch Wohnen erlaubt sein 
soll, wurden wohl bewusst die Ausnüt-
zungsziffern strapaziert. Offenbar ha-
ben in der Ausserschwyz früher ver-
schiedene Bauherren mit solchen 
Schlaumeiereien hantiert. 

25 Jahre lang interessierte der ganze 
Zauber auf der Gemeinde niemanden. 
Nun schreitet sie ein, ist aber nicht be-

reit, mögliche eigene Fehler einzuge-
stehen und diese sauber zu bereinigen.

Verwalter gegen die Eigentümer
Nun fand im Restaurant «Rose», Al-
tendorf, mit rund 100 Eigentumsein-
heiten eine Eigentümerversammlung
statt. Davor hat Liegenschaftsverwal-
ter und Kantonsrat Heinz Schättin
zwölf Eigentümer von «disponiblen

Räumen» zu einem Gespräch eingela-
den.

Hansueli Salinger, Vertreter eines 
der Stockwerkeigentümer, sagt dazu: 
«Die Besprechung verlief ergebnis-
los.» Erstaunlich sei gewesen, dass 
sich der Liegenschaftsverwalter auf 
die Seite des Gemeinderates geschla-
gen habe, was wohl kaum seine Auf-
gabe sei. Er habe den Eigentümern der 

«disponiblen Räume» vorgeschlagen, 
ein Baugesuch für die allenfalls als 
Wohnung genutzte Fläche einzurei-
chen.

«Fehler liegen bei der Gemeinde»
Salinger dazu: «Würden wir nun ein
Baugesuch einreichen, so liefen

wir damit beim
Gemeinderat ins
offene Messer.
Denn ein solches
Gesuch käme
praktisch einem
Schuldeingeständ-
nis gleich.» Die
Eigentümer sol-
cher Räume hät-
ten ja nichts

falsch gemacht. Die Fehler würden
eindeutig bei der Gemeinde liegen.

Andy Benz, ein weiterer Betroffe-
ner des disponiblen Gemeindedeba-
kels sagt: «Handlungsbedarf besteht
– wenn schon – bei den Gemeinde-
behörden. Sie haben über Jahrzehnte
selektiv keine Bauabnahmen vorge-
nommen. Damit liessen sie gewissen
Bauherren freien Lauf.» Das aber
dürfe nun nicht auf die Eigentümer
abgewälzt werden.

Bruno Hug

Überbauung Seepark in Altendorf.
Heinz Schättin

Andy Benz

SCHON WIEDER GEHT EIN VERWALTUNGSRAT VON BORD

Montessori Schule March: 
Keine öffentliche Institution mehr
Reisst sich der Altendörfler 
Treuhänder Jörg Lutz die Märch-
ler Montessori-Institution unter 
den Nagel? Er ist noch alleini-
ger Verwaltungsrat und gleich-
zeitig Stiftungsratspräsident. 
Die Schule schlägt mit Straf-
anzeigen um sich.

Anfang Jahr schrieben die ON, die 
Führungsebene der Montessori Schule 
March sei dünn geworden. Nun wurde 
sie noch dünner.

Letztes Jahr traten Dr.Andreas Hu-
ber und Reto Ammann aus dem Ver-

waltungsrat (VR) 
der Schule aus. 
Am  24.Dezem-
ber dann kam Al-
fonso Steuer aus 
München in den 
VR. Ab da sassen 
nur noch er und 
Präsident Jörg 
Lutz im Gre-
mium. Doch der 

Münchner ist auch schon wieder weg. 
Nach acht Monaten. 

Steuer sagt, er liege mit Lutz im 
Clinch und spricht von gerichtlichen 
Klagen und finanziellen Forderungen 
gegen ihn. 

Jörg Lutz umgekehrt lässt die ON 
per Mail wissen: «Von Herrn Steuer 
hat sich der Stiftungsrat aus persönli-
chen Gründen aus dem Verwaltungsrat 
getrennt, das war gut so.» Und: «Mit 
Herrn Steuer», so Lutz weiter, «arbeite 
ich im Beruflichen noch zusammen.»

Wo die Wahrheit liegt, ist offen. 
Jedenfalls regiert Lutz die Montessori 

Schule nun allein – mit Einzelunter-
schrift.

Ein privates Unternehmen
Diese Alleinherrschaft macht die 
Freunde der Schule hellhörig. Insbe-
sondere, da im letzten Mai das Kapital 
der Montessori Schule March AG um 
300000 Franken aufgestockt wurde. 
Seither ist vollkommen unklar, wem 
die einstmals breit abgestützte und von 
vielen ehrenamtlich aufgebaute Schule 
gehört. 

Ex-Verwaltungsrat Steuer sagte den 
ON und weiteren Personen, Jörg Lutz 
sei Besitzer der Schule. 

Lutz verneint und schreibt, die Ak-
tien der Schule würden von Aktionären 
gehalten, die «alles juristische Perso-
nen» seien, darunter die Montessori 
Stiftung, womit auch klar wird: Die 
Stiftung ist nicht mehr Alleinaktionä-
rin der Schule. Ausserdem schreibt 
Lutz, die Schule sei «ein privates 
Unternehmen» und «keine öffentliche 
Institution». Darum gebe es keine wei-
teren Informationen.

Pikant ist weiter, wie die Kapital-
erhöhung vonstatten ging. Die Anmel-
dung im Handelsregister hat Schul-
leiter Alfred Brühlmann mitunter-
schrieben, und zwar als «Mitglied 

des Verwaltungsrates», obwohl er gar 
nicht im Verwaltungsrat einsitzt.

Wem gehört die Liegenschaft?
Sicher ist, die Schulliegenschaft gehört 
der Montessori SchuleAG, bei der nun 
niemand weiss, wem diese gehört. Sie 
umgekehrt könnte, wie Lutz bestätigt, 
«die Liegenschaft natürlich verkau-
fen». Dazu bestehe aber «weder Ver-
anlassung noch Absicht». 

Zu alledem sagt Stefan Knobel, Ex-
Präsident der Schule: «Sollte sich be-
stätigen, dass Jörg Lutz als Stiftungs-
ratspräsident sich oder einer seiner 
Firmen Aktien der Schule zugespielt 

hat, wäre das skandalös. Ich frage 
mich, ob hier nicht die Staatsanwalt-
schaft gefordert wäre.» 

Doppelt beunruhigend ist für Kno-
bel, dass Lutz auch schon damit zitiert 
wurde, die Montessori-Liegenschaft 
könnte teuer verkauft werden.

Offen ist, wie die Geberit-Erbin Adu
Weber auf den Gang der Dinge reagiert.
Sie gab der Montessori für den Schul-
hausbau Darlehen in Millionenhöhe.

Klage wegen Schul-Fotos
Die Schule scheint mit dem «privaten 
Unternehmen» rundum ernst zu ma-
chen. Der Anwalt der Montessori klagt 
wegen den, in den Medien veröffent-
lichten Fotos der Schulgebäude. Aller-
dings «gegen Unbekannt». Die Schule 
sei nicht für jedermann zugänglich: 
Montessori wird zum Sperrgebiet! 

Zumindest diese Klage könnte jedoch
problematisch werden. Denn die Fotos
könnten auch Lehrer, Mitarbeiter oder
Schüler gemacht haben. Sie alle geraten
somit ins Visier der eigenen Schule.

Im Weiteren klagt Montessori auch 
noch gegen Ex-Mitarbeitende wegen 
«Herausgabe von Dokumenten» sowie 
gegen den Ex-Montessori-Präsidenten 
Stefan Knobel und weitere Personen 
wegen «übler Nachrede». 

Knobel hat die Schule zusammen mit
Helfern und Gönnern in jahrelanger
Arbeit aufgebaut. 2006 ist er als Vereins-
präsident zurückgetreten. Bald danach
hat Treuhänder Jörg Lutz die Schullei-
tung übernommen und den breit abge-
stützten Verein in eine Aktiengesellschaft
umgewandelt. Diese regiert er nun allein.

Bruno Hug

Montessori Schule in Siebnen: «Privates Unternehmen». 
Jörg Lutz

FEUSISBERG

Mehr Schulraum
Die Feusisberger Stimmbürger sagten 
Ja zur Schulraumerweiterung mit 
Gemeindebibliothek. Konkret sei ein 
Anbau an den Maihofsaal in Richtung 
Schulhausstrasse geplant, so das «Höf-
ner Volksblatt». (on)

KANTON SCHWYZ

Zwei mal Nein
Das Schwyzer Stimmvolk entschied 
bei den drei nationalen Vorlagen wie 
die Gesamtschweiz. Sie sagten Ja zum 
Nachrichtendienstgesetz, lehnten aber 
die Initiativen «Grüne Wirtschaft» und 
«AHVplus» ab. (on)

Thomas Rüegg
Schulpräsident
Stadtrat

Liebe Wählerinnen und Wähler
Ich bedanke mich bei Ihnen ganz
herzlich für die Wiederwahl
und das damit ausgesprochene
Vertrauen in meine Tätigkeit.
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Fragen Sie den Vorstand des
Vereins Montessori-Schule March
Goldiger Output
Postfach 469, 8805 Richterswil 
Tel. 043 888 97 20 (10-12 Uhr)

Invest


