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Bernauer ermittelt wieder
Aristau: Am Mittwoch erscheint Martin Rüfenachts zweiter Kriminalroman
Martin Rüfenacht
in der Bremgarter
Altstadt. Auch der
Brunnen im
Hirschengässli
kommt in seinem
zweiten Kriminalroman «Reussstrudel» vor.

Er heisst «Reussstrudel», spielt
im Bremgarter Marktumfeld und
ist Kantonspolizist Stephan
Bernauers zweiter Fall. Eineinhalb Jahre nach seinem ersten,
publiziert der Aristauer Autor
Martin Rüfenacht sein zweites
Buch. «Die Freude ist riesig»,
sagt der studierte Jurist. Die
Publikation des zweiten Buches
sieht er als einen Zwischenschritt.
Annemarie Keusch

Postkartenmotiv als Cover
Ein Jahr ist es her, dass Rüfenacht
das Skript des zweiten Buches dem
Gmeiner-Verlag einreichte, jenem
Verlag, wo auch sein erstes Werk erschien. «Klar, ganz so nervös wie

««

Ich bin nicht mehr
so nervös wie
beim ersten Buch

beim ersten Mal war ich nicht mehr,
aber es war aus meiner Sicht nicht
selbstverständlich, dass der Verlag
auch das zweite übernimmt», sagt
Rüfenacht. Neu ist das alles für den
dreifachen Familienvater nicht mehr.
Die enge Zusammenarbeit mit der
Lektorin, die Gestaltung des Covers,
bei der er kaum mitreden kann, bei
der Wahl des Titels, wo er «nur» Vorschläge liefert. «Im Grossen und Ganzen bin ich zufrieden», sagt Rüfe
nacht und lacht. Dass ein Bremgarter
Postkartenmotiv das Cover ziert,
stört ihn nicht. «Es passt irgendwie.
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Davon, dass es einen zweiten Fall geben würde, sprach Martin Rüfenacht
schon Wochen, bevor sein erstes Buch
überhaupt erschien. Mit dem Schreiben von Bernauers zweitem Fall hatte
er damals schon begonnen. «Ja, die
Idee war es von Anfang an, dass es
mehrere Bücher werden», gesteht der
Autor aus Aristau. Nur wenn das erste Buch ein Flop gewesen wäre, hätte
er es sich allenfalls anders überlegt.
Aber so war es nicht. Mehrere Tausend Exemplare von «Reussschlinge»
verkaufte Rüfenacht. «Wahnsinn, mit
200 wäre ich zufrieden gewesen»,
sagt er und lacht. Entsprechend
schrieb er weiter. «Gute Rückmeldungen motivierten mich zusätzlich. Ich
durfte mich über viele tolle Gespräche und nette Reaktionen freuen, wofür ich sehr dankbar bin.»
Im Buch kommt ans Tageslicht, dass
eben nicht alles im Städtchen so chic
ist.»

Bestsellerliste als Traum
Trüben kann dies Rüfenachts Vorfreude nicht. «Ich bin nicht mehr so
nervös wie beim ersten Buch, aber
die Anspannung vor der Publikation
ist natürlich da.» Zu tun haben dürfte dies auch mit der anderen Herangehensweise. «Dieses Mal rühre ich
schon vor der Publikation heftig die
Werbetrommel. So habe ich mehr
Vorbestellungen als beim letzten
Mal», erzählt Rüfenacht. Der Traum:
einmal auf der Bestsellerliste zu erscheinen. «Das würde natürlich sehr
helfen und wäre ein genialer Multiplikator.»
Überhaupt unter die Autoren gegangen ist der Aristauer nicht des Erfolgs wegen. «Was mich antreibt, ist
es, die Bücher fertigzuschreiben»,
sagt er. Dabei habe er lernen müssen,
beim Schreiben nicht abzukürzen.
«Es geht darum, den Weg zum Ziel zu
beschreiben und nicht einfach zu sa-

Kinderwagen
und Babykleider gesucht
Aktuelles aus Beinwil
Eine der der Gemeinde zugewiesenen
und aufgenommenen Ausländerfamilien ist auf der Suche nach einem Geschwisterkinderwagen (für einen
Neugeborenen sowie eine zweijährige
Tochter) sowie Kleider für einen neugeborenen Jungen. Wer hat einen Geschwisterkinderwagen und Babykleider zu verschenken oder für wenig
Geld zu verkaufen? Zur Koordination
bittet der Gemeinderat, die Gemeindekanzlei zu kontaktieren (Tel. 056
668 18 60). Im Namen der Familie
und der Gemeinde dankt der Gemeinderat bereits jetzt für die Hilfsbereitschaft.

Eintritt in den Kindergarten
Im Schuljahr 2022/23 werden alle
Kinder, die zwischen dem 1. August
2017 und dem 31. Juli 2018 geboren
sind, schulpflichtig und treten in den
ersten Kindergarten ein. Das Anmeldeformular wurde versandt. Eltern,
die kein Anmeldeformular erhalten
haben, melden sich bei der Schulverwaltung (Tel. 056 668 18 88, Mail
schulebeinwil@bluewin.ch). Der El-

ternabend mit Informationen zum
Eintritt in den Kindergarten findet
am Donnerstag, 17. Februar, 18.30
Uhr, im Kindergarten statt.

23 Gemeinderatssitzungen
Der Gemeinderat hielt im vergangenen Jahr 23 Ratssitzungen und behandelte insgesamt 326 Geschäfte
und zahlreiche Kenntnisnahmen.
Nicht eingerechnet sind dabei Augenscheine und Verhandlungen. Das Protokoll umfasst 527 Seiten.

Dienstjubiläum
von Jacqueline Hofer
Am 1. Februar 2007 durfte der Gemeinderat Jacqueline Hofer als
Schulleiterin und als Leiterin des
Schulsekretariats in der Gemeinde
willkommen heissen. Zu ihrem
15-Jahr-Dienstjubiläum gratuliert
ihr der Gemeinderat mit der Gemeindeverwaltung und der ganzen Bevölkerung, wünscht ihr alles Gute und
freut sich, weiterhin auf ihre Arbeit
zählen zu dürfen.
--gk

gen, wo das Ziel ist.» Das Schreiben
machte Rüfenacht schon immer
Spass. «Beruflich schreibe ich auch

««

Grundsätzlich
schreibe ich nach
dem Lustprinzip

viel, aber eben nicht frei.» Der Fantasie freien Lauf lassen, Figuren kreieren, sie tun lassen, was er will, das
macht für ihn die Leidenschaft aus.
«Es redet mir niemand rein, höchstens allenfalls die Lektorin», meint er
und lacht.

Keine fixe «Schreibzeit»
Dreiviertel Jahre hat Rüfenacht an
seinem zweiten Kriminalroman geschrieben. «Weniger lang als beim
ersten, es geht alles ringer mit der
Erfahrung», sagt er. Fixe Zeiten,
wann er sich mit seinem Laptop und
seinem schwarzen Notizbüchlein hinsetzt, um an seinem Buch zu schrei-

ben, hat er nicht. «Sicher ist, dass die
Kinder im Bett sein müssen. Aber
grundsätzlich schreibe ich nach dem
Lustprinzip und immer dann, wenn
ich ansonsten vor einem Bildschirm
sitzen und fernsehen würde», sagt er.
Der dritte Fall von Kantonspolizist
Bernauer ist mittlerweile schon in
Bearbeitung. «Ich habe Ideen für
einen vierten, fünften, sechsten»,
sagt Rüfenacht. Was ihn inspiriert?
«Keine Ahnung, es kommt mir einfach immer wieder etwas in den Sinn
und manchmal bin ich selbst gespannt, wie sich die Personen in meinen Büchern weiterentwickeln.»

««

Es kommt mir
immer wieder
etwas in den Sinn

Während der erste Fall einen historischen Hintergrund hatte, spielt der
aktuelle gänzlich in der Gegenwart.
Und auch geografisch kann sich Rüfenacht vorstellen weiterzuziehen.

Die Qualität stimmt
Aktuelles aus Bünzen
Vor einigen Wochen – Mitte Dezember – sind im Rahmen der Eigenkontrolle wieder Proben des Trinkwassers entnommen worden. Nach dem
Untersuchungsbericht des Kantonalen Amtes für Verbraucherschutz, Lebensmittelkontrolle, ergaben die Proben einen einwandfreien Befund. Die
Qualität des Trinkwassers stimmt.
Das Quellwasser darf bekanntlich

nur durch eine sichere Desinfektion
(UV-Anlage) ins Versorgungsnetz eingespeist werden.

Mehr JEFB-Fälle
Die Jugend-, Ehe- und Familienberatungsstelle hat im vergangenen Jahr
615 Fälle (Vorjahr: 596) betreut. Auf
Bünzen entfallen davon 24 (22).--gk

Wegen Holzschlag gesperrt
Aktuelles aus Aristau
Die Kantonsstrasse zwischen Aristau/Althäusern bis Abzweiger «Hasli» Muri wird wegen Holzschlag vom
Montag, 7. Februar, 10 Uhr, bis Freitag, 11. Februar, 16 Uhr, für jeglichen
Motorfahrzeugverkehr gesperrt.

Signalisierte Umleitung
Es besteht eine signalisierte Umleitung. Das Departement Bau, Verkehr
und Umwelt bittet die Verkehrsteil-

nehmenden um Nachsicht für die unvermeidlichen Behinderungen und
dankt für das Verständnis.

Seniorenmittagstisch
Der nächste Mittagstisch findet am
Mittwoch, 9. Februar, um 11.30 Uhr
im Restaurant Krone in Birri statt.
Anmeldungen bis am 8. Februar an
Rös Wicki, Tel. 056 664 50 19, Mail an
roes.wicki@bluewin.ch.
--gk

«Es werden wohl nicht alle zur
Hauptsache in Bremgarten spielen,
aber im Freiamt.»

Lesungen im Freiamt
Sich vorstellen, beruf lich künftig
auch zu einem gewissen Teil aufs
Schreiben zu setzen, könnte sich
Martin Rüfenacht. «Aktuell ist das
aber noch ganz und gar nicht», sagt
er. Dafür müssten die Verkaufszahlen
ein Stück höher sein. «Ich arbeite an
meinem Bekanntheitsgrad», meint
Rüfenacht mit einem Augenzwinkern. Dazu zählt auch, dass er Lesungen hält, neben der Vernissage in
Bremgarten selbst sind im ganzen
Freiamt weitere geplant, auch in Luzern stellt er sein neustes Werk in
einer Lesung vor. «Momentan passt
es perfekt so, dass meine Familie,
mein Beruf und das Schreiben meinen Alltag ausfüllen.»
Weitere Infos und Vorbestellung:
www.martin-ruefenacht.ch. Erhältlich ist
«Reussstrudel» in allen Buchhandlungen
und online als E-Book.

Bettwil

Mittagstisch
für Senioren
Seniorinnen und Senioren ab 60 Jahren sind eingeladen zum gemeinsamen Mittagessen am Donnerstag,
10. Februar, im Restaurant Bauernhof in Bettwil. Die Teilnehmenden
treffen sich um 11.50 Uhr. Mit Plaudern, Lachen, Diskutieren und Spielen verbringen sie einen gemütlichen
Nachmittag mit Mitmenschen aus der
Gemeinde. Eingeladen sind wie immer auch neue Teilnehmerinnen und
Teilnehmer. Anmeldung an Vreni
Meier, Tel. 056 667 20 76 oder 079
253 69 55.

Herbstsammlung
der Pro Senectute
Die letztjährige Herbstsammlung ergab den Betrag von 615 Franken. Die
Ortsvertreterin Vreni Brunner dankt
allen Spenderinnen und Spendern für
die Solidarität gegenüber der älteren
Bevölkerung im Kanton.

Absage Fasnachtsanlass
Der Vorstand des Frauenvereins sieht
sich aufgrund der aktuellen Coronasituation gezwungen, die Fasnacht
vom 24. Februar abzusagen.

