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Achtmal auf dem Lindenberg
Mit «Challenge 878» Geld für die Kinderkrebshilfe gesammelt

Am Pfingstsamstag pünktlich 
um 8 Uhr startete Markus Büchi 
zu seiner Mountainbike-Spen-
denfahrt zugunsten der Kinder-
krebshilfe Schweiz. Total kamen 
über 4700 Franken zusammen.

Bei strahlend schönem Wetter und 
nach einer kleinen Fotosession am 
Hallwilersee erfolgte der Startschuss 
und Markus Büchi trat in die Pedalen 
– dem höchsten Punkt vom Linden-
berg entgegen. Schon nach 40 Minu-
ten erreicht er den Gipfel des Linden-
bergs auf 878 Metern über Meer zum 
ersten Mal. Gleich ging es weiter 
Richtung Boswil, rund um den Krei-
sel und wieder hoch zum Lindenberg. 
Weitere Fahrten abwechslungsweise 
nach Aesch, Muri und Boswil folgten 
und auf jeder Fahrt entdeckte er Auf-
schriften auf Strassen und Wegen – 
«Hopp Markus», «Gib Vollgas», «go 
for 878». 

Viel Zuspruch und  
Überraschungsbesucher

Auf einigen Fahrten wurde er spon-
tan durch Freunde begleitet, beim 
Mittagessen besuchten ihn weitere 
Bikerkolleginnen und -kollegen und 
spornten ihn durch Spontanspenden 
an. Auch auf dem höchsten Punkt 
warteten immer wieder Überra-
schungsbesucher und auch fremde 
Biker, die vor Ort von seinem Vorha-

ben erfuhren und warteten, bis er 
wieder vorbeifuhr, damit sie mit ihm 
ein Foto machen konnten. Es wurde 
applaudiert, angespornt, er wurde 
mit mitgebrachten Snacks gestärkt.

Über 60 Fahrtensponsoren
Am Ende des Tages wurden es nach 
acht Stunden reiner Fahrzeit und im-
mer mit einem Lächeln auf dem Ge-
sicht acht Fahrten hoch zum höchs-
ten Punkt vom Lindenberg mit 3693 
Höhenmetern und 125 Kilometern. 
Markus Büchi bedankt sich bei sei-
nen über 60 Fahrtensponsoren und 
ist überwältigt vom Erfolg und von 
der Fortsetzung der Erfolgsstory 
«Challenge 878». Durch die erarbei-
teten Höhenmeter errechnet sich ein 
Spendenbetrag von über 4700 Fran-
ken zugunsten der Kinderkrebshilfe 
Schweiz. 

Markus Büchi sagt dazu: «Meine 
Beine werden wohl noch ein paar 
Tage schmerzen, doch das ist nichts 
gegen den Schmerz, den die betroffe-
nen Kinder und Angehörigen durch 
die Krebskrankheit erfahren.» Er ist 
überglücklich über das Gelingen und 
hofft, dass mit dem Geld etwas vom 
Schmerz gelindert werden kann.

Schon nächste  
Projekte angedacht

Die Erfolgsgeschichte der «Challenge 
878» motiviert zur Fortsetzung und 
Markus Büchi hat bereits Pläne für 

nächstes Jahr. Er könnte sich ein 
Projekt vorstellen, bei dem sich meh-
rere Mountainbiker zusammentun, 
sich ihre eigenen Fahrtensponsoren 
suchen und so gemeinsam für eine 
oder mehrere soziale Institutionen 
sammeln. Für eine konkrete Planung 
sucht er motivierte Biker und E-Biker, 

die mit ihm das nächste «Challen- 
ge 878»-Projekt zum Erfolg fahren 
möchten. Anmeldungen nimmt er 
unter challenge878@gmx.ch oder 076 
210 18 65 entgegen.

Wer die Leistung von Markus Büchi 
im Nachhinein honorieren möchte, 
hat die Möglichkeit einen Spendenbe-

trag direkt an die Kinderkrebshilfe 
Schweiz mit dem Vermerk «challenge 
878» zu tätigen. --red

Spendenkonto: 
Kinderkrebshilfe Schweiz, 4600 Olten, 
IBAN: CH70 0900 0000 5000 1225 5,  
Post 50-1225-5, BIC: POFICHBEXXX.

Markus Büchi auf 
dem Gipfel des 
Lindenbergs. 
Gesamthaft 
achtmal erklomm 
er diesen am 
Pfingstsamstag mit 
seinem Mountain-
bike.
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In eine andere Welt eintauchen
Im Herbst wird mit «Reussschlinge» das erste Buch des Aristauers Martin Rüfenacht veröffentlicht

Vier bis fünf Jahre lang hat 
Martin Rüfenacht nach Feier-
abend, an Wochenenden oder in 
den Ferien geschrieben. Aus 
einer Idee, die er schon vor 
Jahren hatte, ist mittlerweile ein 
Buch geworden, ein Frei-
amt-Krimi mit dem Titel 
«Reussschlinge».

Annemarie Keusch

Martin Rüfenacht schmunzelt. Ob er 
immer gerne gelesen habe? «Nein, 
vor der Kanti habe ich kaum ein Buch 
gelesen und lieber Fussball oder Uni-
hockey gespielt.» Das hat sich mitt-
lerweile geändert, drei bis vier Bü-
cher parallel zu lesen ist für ihn nor-
mal geworden. Und geschrieben hat 
der dreifache Familienvater, der in 
Althäusern lebt, schon immer gern. 
«Lange habe ich mir dafür aber zu 
wenig Zeit genommen», sagt er. 
Neben dem Beruf als Bereichsleiter, 
der Familie und anderen Hobbys, wie 
dem Luftgewehrschiessen, dem Gar-
ten oder Sport, blieb kaum Zeit. Wäh-
rend den letzten Jahren nahm er sie 
sich aber immer wieder.

Der letzte Monat, er war intensiv 
für Martin Rüfenacht. Zumindest der 
Letzte, bevor er im Herbst letzten 
Jahres sein Buch fertig geschrieben 
hatte. «Ich habe jeden Abend ge-

schrieben, teils bis tief in die Nacht.» 
Entstanden ist ein Krimi, dessen the-
matischer Schwerpunkt schon länger 
in seinem Hinterkopf war. Wie es der 
Titel «Reussschlinge» und der Buch-
deckel mit der Bremgarter Holzbrü-
cke verraten, ist es ein Lokalkrimi. 
Die Geschichte spielt in und um 
Bremgarten.

Auf alle Details achten
Seit über einem halben Jahr ist 
«Reussschlinge» fertig. Zwölf Verla-
gen hat Martin Rüfenacht das Manu-
skript seines Buches geschickt. Zwei 
Absagen und eine Zusage sind das 

Resultat. Veröffentlicht wird das 
Buch im Herbst im deutschen Gmei-
ner-Verlag, der spezialisiert ist, auf 
regionale Krimis. «Das freut mich 
unglaublich und ich hätte nicht ge-
dacht, dass alles so schnell ging.» An 
seinem Manuskript ändern musste 
der Aristauer nicht viel, «nur verlän-
gern». Seiten kamen dazu, Situatio-
nen wurden genauer beschrieben, 
das Grundgerüst blieb aber gleich.

Angefangen hat der ganze Schreib-
prozess vor Jahren, mit Post-Its an 
der Wand, die die Eckpunkte der Ge-

schichte verdeutlichten, die seit lan-
ger Zeit in Martin Rüfenachts Kopf 
reifte. Er schrieb die verschiedenen 

Kapitel. «Diese am Schluss zusam-
menzusetzen war wohl die grösste 
Schwierigkeit. Wenn der Ermittler in 

einem Kapitel eine blaue Jacke trägt, 
muss sie auch im nächsten Kapitel 
blau sein.» Es sind die kleinen De-
tails, die stimmen müssen und wenn 
nicht, beim Lesen stören würden.

Verschiedene Stränge verweben
Dass das Buch ein Krimi wird, war 
für den Aristauer von Anfang an  
klar. «Ich bin ein Tatort- und Poli- 
zeiruf-110-Fan», sagt Rüfenacht 
schmunzelnd. Auch zum Lesen gefal-
len ihm Krimis, mit Ausnahme der 

nordischen. «Vom Konsumieren der 
Krimis habe ich gelernt, wie ich mei-
ne Geschichte aufbauen kann.» Was 
ist passiert? Welche verschiedenen 
Motive gibt es? Welche Personen sind 
involviert? Die obligate falsche Fähr-
te. Und am Schluss die verschiedenen 
Stränge verweben. Von der Pike auf 
gelernt hat der studierte Jurist das 
nie. «Ich war auch in keinem Schreib-
seminar oder Ähnlichem.» 

Ideen für zweites Buch
Freiamt-Krimi nennt Martin Rüfen-
acht sein Erstlingswerk. «Ich will 
mich nicht zu fest einengen», sagt er 
und tönt damit an, dass schon ein 
zweites Buch angedacht ist. «Ich 

habe ein paar Ideen.» Vielleicht spie-
le es in Muri oder in einer anderen 
Freiämter Gemeinde, darum sei die 
Bezeichnung Freiamt-Krimi für ihn 
am besten. Dass es ein zweites Buch 
gibt, das ist für den Autor sicher. 
«Und ich hoffe, es dauert nicht wieder 
knappe fünf Jahre. Ich habe jetzt 
Übung.»

Sich freie Hand lassen
«Es hat Spass gemacht», sagt Martin 
Rüfenacht rückblickend. Bald hält er 
das erste Exemplar seines Buches in 
den Händen. «Es war alles Neuland 
für mich und entsprechend spannend 
und aufregend.» Er schätzte es, sich 
beim Schreiben abkapseln und in 
eine andere Welt eintauchen zu kön-
nen. «Es ist etwas ganz anderes, als 
wenn ich im Berufsalltag schreibe.» 
Dort sind es Beurteilungen, Abhand-
lungen, Mails. «Jetzt konnte ich mir 
beim Schreiben freie Hand lassen.»

Am 9. September erscheint «Reuss- 
schlinge». Es wird in den gängigen 
Bücherläden und online erhältlich 
sein. Und was macht Martin Rüfen-
acht an diesem Tag? «Ganz sicher mit 
meiner Frau eine gute Flasche Wein 
trinken.» Eine Vernissage soll es 
auch geben, diese sei aber noch zu 
organisieren. Gleiches gilt für Lesun-
gen.

Martin Rüfenacht freut sich, ab dem 9. September sein eigenes Buch im Buchhandel zu finden.

 «Lange nahm ich 
mir zum Schrei-
ben zu wenig Zeit

 «Ich bin ein Tatort- 
und ein Polizei-
ruf-110-Fan

 «Ich hoffe, dass es 
nicht wieder fünf 
Jahre dauert
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