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Wir gehen jedem Problem 
auf den Grund
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GV der Frauenriege Schlossrued

Für die langjährige 
Mitgliedschaft geehrt

v.l.: Barbara Weber, 25 Jahre; Maja Magnin und Monika Sharpe, 10 Jahre; Anita Hunziker, 10 Jahre 
als Leiterin Bild: zVg

l Schlossrued Die Frauenriege 
Schlossrued tagte im Gasthaus zum 
Storchen, welches extra dafür geöffnet 
wurde. Alle Traktanden wurden zügig 
behandelt. Vier Austritte waren zu be-
klagen. Demgegenüber stand ein Ein-
tritt. Für die demissionierende Aktuarin 
Corinne Gloor wurde Agnès Bühlmann 
gewählt. Mit dem Jahresbericht und 
dem ausführlichen Reisebericht über 
die Vereinsreise in den Schwarzwald 
wurden die Höhepunkte nochmals in 

Erinnerung gerufen. Die Kassierin 
konnte ein stattliches Plus vermelden, 
was auf die diversen Arbeitseinsätze zu-
rückzuführen ist. Am 5. März steht auch 
bereits wieder der traditionelle Spaghet-
ti- und Risottoplausch auf dem Pro-
gramm.
Für langjährige Mitgliedschaft konnten 
Barbara Weber (25 Jahre), Maja Mag-
nin und Monika Sharpe (10 Jahre) ge-
ehrt werden. Anita Hunziker wurde für 
10 Jahre Leitertätigkeit gedankt. pd

Brand auf Bauernhof richtet 
immensen Schaden an

Beim Brand wurde der Stall vollständig zerstört Bild: zVg

Vergangenen Freitag brach bei einem 
Bauernhof ein Brand aus. dabei wurde 
der Stall vollständig zerstört. Men-
schen und Tiere konnten gerettet wer-
den. die Brandursache ist noch unklar. 
die Kantonspolizei Aargau hat die 
entsprechenden Ermittlungen einge-
leitet. der Sachschaden ist beträcht-
lich.

l densbüren Am Freitag, 24. Februar, 
kurz vor 1 Uhr, wurde der Feuerwehr-
Alarmzentrale 118 ein Grossbrand auf 
einem Bauernhof in Densbüren an der 
Sulzbannstrasse gemeldet. Umgehend 
rückten mehrere Polizeipatrouillen der 
Kantonspolizei Aargau und der Regio-
nalpolizeien aus. Zudem standen die 
Feuerwehren Densbüren-Asp,
Herznach-Ueken und die Stützpunkt-
feuerwehr Frick mit einem Grossaufge-

bot im Einsatz. Beim Eintreffen der 
ersten Rettungskräfte brannte ein 
Grossteil des Stalls bereits. Die Bewoh-
ner sowie die Einsatzkräfte trieben das 
Vieh vom Stall her auf eine nahegelege-
ne Weide. Nach bisherigen Erkenntnis-
sen konnten alle Tiere ins Freie getrie-
ben werden. Zwei Personen wurden von 
der Ambulanz vor Ort betreut.

Der starke Wind erschwerte die 
Löscharbeiten der Feuerwehr. Diese 
dauerten bis in die Morgenstunden an.
Der Stall wurde durch den Brand voll-
ständig zerstört. Das Wohnhaus konnte 
durch die Feuerwehr gehalten werden. 
Die Kantonspolizei Aargau hat die Er-
mittlungen zur Klärung der Brandursa-
che eingeleitet. Der Sachschaden, wel-
cher immens ist, kann noch nicht bezif-
fert werden. KApo

Singles morden selten allein!

dinnerKrimi im Storchen – 
ein Mordsspass!

Monika Lustenberger (mitte) mit der DinnerKrimi-Theatercrew Bilder: Mara Michel

Hervorragende Küche und dazu einen 
packenden Krimi. Landanzeiger-prak-
tikantin Mara Michel ging beim din-
nerKrimi im Schönenwerder Hotel 
Storchen auf spannende Reportage.

l Schönenwerd Peng! Und schon war 
Marianne Papp tot. Dabei versprach es 
doch so ein romantischer Abend zu wer-
den, am Single-Workshop von Papp 
Papp und Partner. Was wie ein unerfreu-
licher Zwischenfall klingt, war genaus-
tens geplant – und ein absolutes Erfolgs-
rezept, wie mir die diplomierte Hotelière 
Monika Lustenberger erklärt: «Seit über 
sieben Jahren führen wir hier im Hotel 
Storchen in Schönenwerd den Dinner-
Krimi durch. Die Crew von Denlo-Pro-
ductions reist 12 bis 13 Mal im Jahr an, 
und verzaubert unsere Gäste jeweils 
einen Abend lang.» Monika Lustenber-
ger und ihr Mann Peter Lustenberger 
hat das Krimi-Fieber vor acht Jahren 
gepackt, als sie selbst eines Abends in 
den Genuss eines DinnerKrimis von Pe-
ter Denlo gekommen sind. Dieses Jahr 
feiert DinnerKrimi sein 10-Jahr-Jubilä-
um. Die Grundidee von vorzüglichem 
Essen und spannender Unterhaltung 

geht auf: «Von Sursee, Sempach, Lan-
genthal, Region Basel und natürlich aus 
der Region selbst, es kommen von über-
all her Gäste, um einen solchen Dinner-
Krimi-Abend erleben zu dürfen. Es ist 
auch sehr beliebt für Polterabende, Ge-
burtstage oder Firmenanlässe. Ab 30 
Personen kann man den DinnerKrimi 
als private Veranstaltung buchen», führt 
Monika Lustenberger aus.

Jeder Gast spielt mit Gleich beim 
 Apéro erhält jeder Gast eine Karte mit 
einem Namen und der Beschreibung 
eines Charakters von Marianne oder 
Robert Papp überreicht. Schliesslich 
soll der Single-Workshop ja auch echt 
wirken. Auch später, beim Essen, wer-
den einige Zuschauer ins Stück einge-
bunden, einige mehr, einige weniger. 
«Die Schauspieler haben dafür ein Ge-
spür, sie würden niemals einen Gast zu 
etwas drängen, wobei es ihm nicht wohl 
ist. Man kann also unbesorgt den Abend 
geniessen, wer nicht mitspielen will, 
muss es garantiert auch nicht», versi-
chert mir Monika Lustenberger.
Hervorragende schauspielerische Dar-
bietungen wechseln sich mit grossar-

tigem Essen ab. Zwischen jedem Gang 
wird der Krimi fortgesetzt. Dabei kom-
men auch die Lachmuskeln nicht zu 
kurz. Die Charaktere sind herrlich 
überspitzt dargestellt, und je später der 
Abend, desto mehr ist das Publikum 
dabei. Die Schauspieler fallen trotz ei-
nem manchmal unvorhersehbaren Pu-
blikum niemals aus ihren Rollen und 
wissen genau, wie sie einen Saal mit 
über 70 Menschen für sich gewinnen 
können.
Dabei vergisst das Servicepersonal nie-
mals nachzuschenken und sicherzu-
stellen, dass jeder Gast rundum zufrie-
den ist.
Wer also einmal ein etwas anderes Din-
ner erleben möchte, ohne dabei auf ei-
ne hervorragende Küche verzichten zu 
müssen, ist im Storchen absolut richtig. 
Und für alle, die mit Krimis nicht so viel 
anfangen können, hat der Storchen 
auch diverse andere Events auf Lager, 
wie zum Beispiel das Literatur-Dinner 
oder das Magic-Dinner, um nur einige 
zu nennen. Alle Events und Infos rund 
um das Vier-Sterne-Hotel findet man 
unter www.hotelstorchen.ch. MM

Duett von Hirsch- und Kürbis-Carpaccio an 
Walnussdressing

Zum Gedenken an Fritz Eigenmann (1930 – 2017), Buchs

Sozialdemokrat, 
Gewerkschafter und politiker
Am 20. Januar 2017 mussten wir Ab-
schied nehmen von einem angesehe-
nen, fast bis zu seinem Tod politisch 
aktiven und interessierten Buchser, ei-
nem Menschen mit Ecken und Kanten, 
einer geschätzten Persönlichkeit. Fritz 
Eigenmann starb ganz unverhofft nach 
kurzer, schwerer Krankheit.

Der unüberhörbare Ostschweizerdia-
lekt begleitete ihn sein Leben lang – von 
der Jugend in Wil St. Gallen über die 
Ausbildung zum Schriftsetzer, verschie-
denen Arbeits- und Wohnorten bis ins 
aargauische Buchs, wo die Familie Ei-
genmann ab 1963 zu Hause war. Fritz 
war damals Redaktor bei der Tageszei-
tung Freier Aargauer mit den Bereichen 
Politik, Sport und Kultur. In diese Zeit 
gehört auch sein Engagement als Ge-
werkschafter der Comedia, heute Syn-
dicom. Jahre später, nachdem die Zei-
tung eingegangen war, arbeitete er bis 
zu seiner Pensionierung bei der Aus-
gleichskasse des Schweizerischen Wir-
teverbands am Hauptsitz in Aarau, zu-
letzt als Abteilungsleiter Erwerbsersatz.

Wie zentral für ihn die Politik gewesen 
war, zeigt eine Auflistung seiner Ämter: 
Ab 1968 gehörte Fritz Eigenmann wäh-
rend 18 Jahren dem Grossen Rat an; ab 
1970 war er ausserdem Mitglied im da-
mals ersten Einwohnerrat der Gemein-
de Buchs. Während vier Amtsperioden 
gehörte er dem Rat an, davon zweimal 
als dessen Präsident. Er war acht Jahre 
lang Mitglied der Schulpflege, davon 
fünf als Präsident. 1986 wurde er in den 
Gemeinderat gewählt und von 1990 bis 

1997 war er Gemeindeammann. In 
nicht weniger als 14 Kommissionen und 
Verbänden der Gemeinde Buchs war er 
tätig.

Fritz war immer äusserst aktiv in der 
Ortspartei SP Buchs. Auf charmante Art 
warb er oft erfolgreich Mitglieder. Als 
Gemeinderat und später als Gemeinde-
ammann hat er unsere Partei über die 
laufenden politischen Geschäfte infor-
miert und mit der SP-Fraktion im Ein-
wohnerrat zusammengearbeitet. Auch 
nach seiner Pensionierung nahm er an 
den Parteiversammlungen teil und un-
terstützte die SP mit Rat und Tipps aus 
seinem grossen Wissens- und Erfah-
rungsschatz. Der Gewerkschafter und 
Politiker hat uns mit seiner kämpferi-
schen, manchmal rauen Art, aber auch 
mit Humor und Ironie Hinweise und 
Anregungen gegeben, uns begleitet, mit 
uns intensiv diskutiert, wofür wir ihm 
sehr dankbar sind. Zu Themen, die ihm 
unter den Nägel brannten, hat er sich 
mehrfach in Leserbriefen geäussert.

Er blieb ein offener und interessierter 
Mensch, befasste sich mit den sozialen 
Medien und betätigte sich auch sportlich. 
Aktiv als regelmässiger Schwimmer im 
Schwimmbad Buchs-Suhr – den Weg leg-
te er selbstverständlich mit dem Velo zu-
rück – und passiv als Fan des FC Aarau.

Erst vor relativ kurzer Zeit zog er sich mehr 
und mehr zurück. Wir, die SP Buchs, ver-
lieren mit Fritz Eigenmann ein echtes 
animal politique und einen wertvollen 
Genossen der alten Schule. Sp BucHS

 Suhr
l Verkauf Bildband «Suhrer Impres-
sionen» Der neue Bildband «Suhrer 
Impressionen» liegt ab sofort bei der 
Gemeindekanzlei, beim Einwohner- 
und Kundendienst und bei der Biblio-
thek zum Verkauf bereit. Dieser kann 
für Fr. 25.– bezogen werden.
Für den Bildband hat Herr Jiri Vurma, 
Fotograf aus Aarau, ein Jahr lang – im 
Auftrag der Kultur- und Bibliotheks-
kommission die Funktion des «Dorf-
schreibers» ausgeübt – und in erster 
Linie Begebenheiten und Ansichten 
von Suhr auf seine ganz spezielle Art 
fotografiert.  GEM

 Safenwil
l Kaminfegertarif Der Regierungsrat 
hat den Kaminfegertarif von Fr. 79.80 
pro Stunde auf Fr. 84.– pro Stunde, zu-
züglich Mwst. erhöht. Hauptgrund für 
die Anpassungen sind die durch den 
neuen Gesamtarbeitsvertrag entstan-
denen höheren Kosten für den Betriebs-
inhaber aufgrund der angepassten Leis-
tungen für die beschäftigten Kamin-
feger. Der Gemeinderat Safenwil hat 
die Tarifanpassung genehmigt.

l personalmutationen Hauswart Urs 
Ramseier tritt per 28. Februar 2017 in 
den vorzeitigen Ruhestand. Sein Nach-
folger, Daniel Segeletz, wird seine Tä-
tigkeit am 1. März 2017 aufnehmen. 
Der Gemeinderat dankt Urs Ramseier 
für seine geleistete Arbeit und heisst 
Daniel Segeletz herzlich willkommen.
Weiter teilt die ARA Region Kölliken 
mit, dass der langjährige Klärwerkmeis-
ter Andreas Baumann per 27. Februar 
2017 in den wohlverdienten Ruhestand 
tritt. Als sein Nachfolger wurde Robert 
Matanovic gewählt. Er hat die Stelle 
bereits angetreten. GEM


