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Wohlen,Muri
Bremgarten

ZweiTotehaltenPolizistBernaueraufTrab
Der AristauerMartin Rüfenacht veröffentlicht seinen ersten regionalenKrimiroman«Reussschlinge», der in und umBremgarten spielt.

Marc Ribolla

Die Beschreibung verspricht
Spannung. «Eine beschauliche
Region birgt ihre düsteren Ge-
heimnisse.MancheDingegrün-
den in der Vergangenheit, die
Flut fördert seelisches Treibgut
zutage» – und manchmal wird
auch eine menschliche Hand
angeschwemmt. An der Reuss,
im Freiamt. So wie im Krimi
«Reussschlinge»desAristauers
Martin Rüfenacht. Heute Mitt-
woch erscheint das Erstlings-
werk im deutschen Gmeiner-
Verlag, der auf regionale Ge-
schichten spezialisiert ist.

Gegen fünf Jahre schriebRü-
fenacht, der hauptberuflich als
Jurist arbeitet, am Freiamt-Kri-
mi. «Es gab intensive Phasen,
wo ichoft anderGeschichte feil-
te. Manchmal machte ich aber
auch eine Pause von zwei bis
drei Monaten», erzählt der 41-
jährigeFamilienvater.Überden
Plot des Krimismöchte er nicht
zu viel verraten. «Der lokale
Touch spielt eine Rolle. Ich bin
ja auch in der Region aufge-
wachsen, kenne alle Schauplät-
ze. Es hat gewisse autobiografi-
sche Züge», sagt Rüfenacht.

DunklesKapitelFreiämter
Geschichteaufgedeckt
«Reussschlinge» spielt unter
anderem in Bremgarten am
Spittel- und Hexenturm, beim
Kloster Hermetschwil, in Zufi-
kon, Rottenschwil, Eggenwil
und Oberwil-Lieli. Im Mittel-
punkt stehtKantonspolizist Ste-
phan Bernauer, der einen Fall
vonmehrerenermordetenFrau-
en lösenmussunddabeiVerbin-
dungenzueinemdunklenKapi-
tel Freiämter Geschichte auf-
deckt. Einen kleinen Hinweis

verrät derAutor trotzdem:«Das
Themapasst sehr gut zumaktu-
ellen Geschehen.Wäre der Ro-
manerst in zwei Jahrenerschie-
nen, wäre er nicht mehr derart
aktuell.»

Eine Schreibausbildung hat
MartinRüfenachtnieabsolviert.
Das Wissen um den Aufbau
einerGeschichte hat er sichmit
dem Lesen von Krimis oder in

TV-Serien wie Tatort angeeig-
net. Er habe schon lange mit
dem Schreiben eines Krimis
geliebäugelt. Einfach war das
Unterfangen nicht. «Den roten
Faden reinzubringen, war eine
Herausforderung.Zudemistdie
persönliche Tagesform beim
Schreiben unterschiedlich. Der
Roman sollte kein reiner Thril-
ler sein, sondernauchunterhalt-

sam», blickt Rüfenacht zurück.
«Reussschlinge» umfasst 256
Seiten, den letzten Buchstaben
schrieb er am 28. Dezember
2019. Ein Datum, das sich bei
ihm einprägte. «Das war der
Stichtag, den mir der Verlag
setzte. Ich musste innert eines
MonatsdasManuskriptumrund
40 Seiten verlängern», erzählt
er. Dies war einerseits an-

spruchsvoll, gab aber auch die
Chance, die Figuren wie den
ermittelnden Polizisten Ber-
nauer zu schärfen und Details
herauszuarbeiten.

DerzweiteRoman ist
bereits inderEntstehung
Als Testleser fungierten seine
Verwandten, von denen er eine
ehrlicheMeinungeinholenwoll-

te.DieReaktionen seien positiv
gewesen. Im Gegensatz zur Ti-
telwahl konnte Rüfenacht bei
derGestaltungdesCoversnicht
mitreden. Das war reine Ver-
lagssache.Dennoch ist er zufrie-
den.«Ichfinde, espasst sehr gut
zumBuchundwiderspiegelt die
Stimmung»,meint er.DieReuss
spiele im Roman eine wichtige
Rolle, die Story spiele zudemim
Herbst bei hohemWasserstand
und garstigemWetter.

Mittlerweile beschäftigt er
sich schon mit seinem zweiten
FreiämterKrimi, der bereits am
Entstehen ist. «Ich wollte den
Schwung des ersten Buchs aus-
nützen», erklärt Rüfenacht. Si-
cher sei, dass einigeProtagonis-
tenaus«Reussschlinge»wieder
darin vorkommen würden. So
könneerdenPersoneneineEnt-
wicklunggeben.Bevores soweit
ist, dürfen die Freiämter zuerst
sein Erstlingswerk geniessen.

«Reussschlinge» ist inBuch-
handlungen und online als
E-Book verfügbar. Die Vernis-
sagefindetmorgen, 10. Septem-
ber, um18UhrbeiFurrersWun-
dertüte in Bremgarten statt.
Eine Anmeldung ist erforder-
lich. Bereits bekannt sind auch
Daten von Lesungen. Martin
Rüfenacht liest am 17. Oktober
in Bremgarten und am 10. No-
vember inMerenschwand.

Martin Rüfenacht mit seinem Erstlingswerk «Reussschlinge» an der Reuss in Bremgarten. Bild: Marc Ribolla

«Reusssch-
linge» von
Martin Rüfen-
acht; 256
Seiten, Gmei-
ner-Verlag
ISBN 978-3-
8392-2749-7

«BrasserieTerrasse» im«Heinrüti-Rank»schliesst
ImNovember geht amMutschellen nach 64 Jahren und drei Generationen eineGastro-Ära zu Ende.

Noch etwas mehr als zwei Mo-
nate, dann ist Schluss. Am
15.Novembergehen inderweit-
herumbeliebten«BrasserieTer-
rasse» und dem Hotel Heinrü-
ti-Rank in Widen die Lichter
aus.Die InhaberPascalundSan-
dra Laeri-Schaerz schliessen
den Betrieb mit der wunderba-
ren Aussicht ins Reusstal und
darüberhinaus,wieder«Brem-
garterBezirksanzeiger»berich-
tet.Dochnichtnurdas.Auchdie
Liegenschaften müssen nach
64 Jahrendranglauben, siewer-
den abgerissen. An ihrer Stelle
werden in Zukunft vier Eigen-
tumswohnungen und Gewerbe
entstehen.

Pascal und Sandra Laeri-
Schaerz führen das Restaurant
und Hotel am Mutschellen seit
elfeinhalb Jahren in der dritten
Generation. Sandras Gross-
eltern Hausi und Elsi Schaerz
haben den Betrieb Mitte der
Fünfzigerjahre aufgebaut. Am
1.August 1956wurdeder«Hein-
rüti-Rank»eröffnet. Seitherhat-
te sichdasAngebot laufendver-
grössert. Nun endet bald eine
Gastro-Hotellerie-Ära inWiden.

Ursprünglich beabsichtigten
Pascal und Sandra Laeri-
Schaerz, erst in zwei Jahren den
Schlussstrich zu ziehen. Ver-
schiedene Faktoren haben nun

aber zu einer Planänderung ge-
führt. Nebst dem allgemeinen
Stress und Druck führen die
«Heinrüti»-Gastgeber auchdie
ungewisse wirtschaftliche Zu-

kunft rund um die Coronakrise
ins Feld. Pascal Laeri sagt im
«BBA»: «Viele Gäste werden
im Winter sehr zurückhaltend
sein.» Zudem würden in jener

Jahreszeit kaumgrössereAnläs-
se wie Firmenessen oder ähnli-
che Bankette gebucht werden.

Sienehmensicheine
Auszeit sicherbisEnde Jahr
Dass mit der Geschäftsaufgabe
gleichzeitig aucheineFamilien-
ära sein Ende nimmt, war im
Vorfeld einThema.«Wir haben
auch viel und oft mit meinen
Eltern Hanspeter und Julia
SchaerzüberunsereAbsicht ge-
sprochen.Wir hören auf, solan-
ge es noch schön ist und die
Arbeit unsSpassmacht», erklärt
Sandra Laeri-Schaerz weiter.
DieElternhättendenEntscheid
verstehen können.

DankderVorlaufzeit von ei-
nigenMonaten ist es denAnge-
stellten möglich, sich beruflich
neuzuorientieren.Zweiderdrei
Lernenden haben bereits einen
neuen Ausbildungsplatz in der
Region. Wie es mit Pascal und
SandraLaeri-Schaerz selbstwei-
tergeht, wissen sie noch nicht.
Sie würden sich sicher bis Ende
Jahr eine Auszeit nehmen.

Marc Ribolla

Die Tage der «Brasserie Terrasse» im «Heinrüti-Rank» in Widen sind bald gezählt. Bild: Marc Ribolla

SeverinBättig
leitet neudie
Gemeindekanzlei

Muri DerGemeinderatMurihat
aus einerAnzahl gut qualifizier-

ter Bewerbun-
gen Severin
Bättig als neu-
en Geschäfts-
leiter und Ge-
meindeschrei-
ber gewählt.
Bättig ist 43
Jahre alt und in
Horw LU auf-

gewachsen. Dort hat er bei der
Gemeindeverwaltungeinekauf-
männische Lehre absolviert.
Nach einem Abstecher an die
Landwirtschaftsschule hat er
die Matur nachgeholt und
schliesslichein Jus-Studiuman-
gehängt.Beruflichhatte erunter
anderem Stellen beim Bau-
departement des Kantons Zü-
rich sowie zuletzt als Vizege-
meindeschreiber und Abtei-
lungsleiter Präsidiales/Kultur
der Gemeinde Baar (ZG) inne.
Severin Bättig tritt seine Stelle
als Nachfolger von Huge Kre-
yenbühl am1.Dezember an.Bis
dahinwirdChristianWernli von
derBDOAGAarauweiterhin für
dieGemeindeMuri tätig sein.

Severin Bättig
Bild: zvg
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