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Mit dem Restaurant Hasel lebt er seinen
amerikanischen Traum
Der Riniker Kevin Rünzi, 39, will dem verwaistenGasthof neben demZoo in Remigen als «Chevy’s Road Stop» neuenGlanz verschaffen.

Pascal Bruhin

«Ehrlichgesagthabenmich fast
alle für verrückt gehalten», gibt
KevinRünziunverblümtzu.Mit-
ten in der Coronakrise, welche
die Gastronomie arg gebeutelt
hat, übernimmt er eine Beiz.
Vorletzte Woche hat er den
Pachtvertrag fürdasRestaurant
Hasel in Remigen unterschrie-
ben. Mit dem Lokal an der
80er-StreckezwischenRemigen
und Villigen, direkt neben dem
Zoo Hasel, hat er grosse Pläne.
Auf dem Gelände soll ein Road
StopnachamerikanischemVor-
bild entstehen.

«Es ist ein Bubentraum, der
in Erfüllung geht», sagt der
39-Jährige. Nicht nur, dass er
mit einem Restaurant den
Sprung in die Selbstständigkeit
wagenkann, sondernauchdass
es gerade dieses Lokal ist. Auf-
gewachsen inRiniken, besuchte
er die Oberstufe in Rüfenach.
Bereits damals verabredeten er
und seine Schulfreunde sich in
der Freizeit jeweils mit dem
TöffliaufdemgrossenParkplatz
vor demRestaurantHasel.

ÜberUmwege ist er inder
Gastronomiegelandet
Nach einer KV-Lehre in einem
Reisebüromit Sprachaufenthal-
ten inSüdfrankreich, SanDiego
und im Tessin zog es ihn in die
Gastronomie.Er absolviertedie
Hotelfachschule Luzern, arbei-
tete danach für sieben Jahre in
derFinanzbranche.Nacheinem
Abstecher auf einemFoodtruck
in Zürich übernahm er als Res-
taurantmanager noch in der
Bauphase die gastronomische
Verantwortung des «AceCafé»
in Rothenburg. Seit 2016 ist
Rünzi im Aussendienst eines
Ostschweizer Motorradbeklei-
dung-Herstellers tätig.

Der begeisterte Töfffahrer
hegte schon seit langem den
Wunsch nach einem eigenen
Restaurant, glaubte aber selbst
nicht, dass dies jemals funktio-
nieren könnte. «Für mich war
eigentlichklar, dass ichbeimei-
ner jetzigen Firma, wo es mir
sehrgut gefällt, bleibenwerde.»

Erst kürzlichhat erdeshalbnoch
dieAusbildungzumVerkaufslei-
ter gemacht, wartet aktuell auf
seine Prüfungsresultate.

Dochunverhofftkommtoft,
wie er sagt. Im Sommer dieses
Jahreserhielt er voneinerFreun-
din den Hinweis, dass das Res-
taurant Hasel leer stünde. Kur-
zerhandgriffer zumTelefonhö-
rer und kontaktierte die
BesitzerfamilieWernli, der auch
der anliegende Zoo Hasel ge-
hört. Seine begeisterte Bewer-
bungüberzeugte.«Mankannes
MutoderÜbermutnennen,aber
ichmusstedieseChanceeinfach
ergreifen. Jetzt bin ichnoch jung
und voller Energie», sagt er.

Mutter führte22 Jahre
langdas«Bad-Stübli»
DerNameRünzidürfte vielen in
der Region ein Begriff sein. Ke-
vins Mutter Edith führte bis zu
ihrer Pensionierung 22 Jahre
lang das Restaurant Bad-Stübli
in Schinznach-Bad, Vater Kurt
war als Architekt in Brugg tätig.
Was als «Spinnerei»Kevins be-
gann, mutierte zum regelrech-
ten Familienprojekt. Der Vater
wurde von der Familie Wernli
mit der Bauleitung desUmbaus
beauftragt, die Mutter wird ad-
ministrativeAufgabenüberneh-
men,derCousinhat alsGrafiker
das Logo des neuen Lokals kre-
iert undKevinsFreundin, eben-
falls mit gastronomischen Hin-
tergrund, unterstützt Rünzi mit
kreativen Ideen und wird auch
als Bar-Aushilfe einspringen.

Das Restaurant Hasel hat in
der Umgebung eine lange Tra-
dition. Inden60er-bis80er-Jah-
renwar es ein regelrechterHot-
spot für Motorrad-, Töffli- und
Velofahrer, Spaziergänger und
Reiter. Auch viele Zoobesucher
kehrten oft im Gasthof ein. In
den letzten Jahren wurde das
Lokal allerdingsnichtmehrpro-
fessionell betriebenundverkam
zusehends. Rünzi will das Res-
taurantHasel nunzuneuemLe-
ben erwecken. Kürzlich starte-
ten die Umbauarbeiten. Mit
130Sitzplätzenaufder teilweise
gedeckten Terrasse und 50 im
Innenraum ist das Areal riesig.

In der ehemaligen Wirtewoh-
nung entstehen drei neue Gäs-
tezimmer. «Für die Gäste, die
vonweither kommen oder viel-
leicht ein, zwei amerikanische
Bier zuviel hatten»,meintRün-
zi schmunzelnd.

Lagesei ideal füreinen
amerikanischenRoadStop
Die Route 66 ist die Kantons-
strasse zwischen Remigen und

Villigen zwar nicht, dennoch
habe die Lage des Restaurants,
umgeben von kurvenreichen
Töffstrassen, durchaus Poten-
zial für einenRoad Stop, ist sich
Rünzi sicher. Durch seinen jet-
zigenArbeitgeber konnte er zu-
dem zahlreiche Kontakte in der
Töffszene sammeln.«Sehr gute
Landgasthöfe gibt es in der Ge-
gendschon», sagt erundbetont,
dass sein Lokal kein 50er-Jah-

re-Diner werden soll. Moderne
Elemente im schlichten Indust-
rial-Stil und ein warmes Be-
leuchtungskonzept sollen dem
Lokal ein rockiges, aber den-
nochgemütlichesAmbientever-
leihen.

«Chevy’s Road Stop» soll
sein Restaurant heissen. Der
amerikanische Autobauer
Schweizer Ursprungs ist dabei
nur indirekt namensgebend.

Chevy istnämlichdie siebenjäh-
rige Englische Bulldogge von
Rünzi, die ihn auf Schritt und
Tritt begleitet, seitdem sie drei
Monate alt ist. Auch in den so-
zialen Medien ist sie ein Publi-
kumsliebling.

Saftige Burger, Hot Ba-
guettes,Milkshakesundandere
Spezialitäten der kalifor-
nisch-mexikanischen Küche
wirdKüchenchefGianlucaCur-
to, der derzeit noch als Saucier
im Restaurant Pinte in Dättwil
tätig ist, kredenzen.AlsMitglied
eines Barbecue-Competi-
tion-Teams kennt dieser die
amerikanische Küche gut.

AuchKonzerteaufder
Terrasse sindgeplant
DieSchweizerKüche soll jedoch
nicht zu kurz kommen, so wer-
den die Tagesmenus über Mit-
tag jeweils gutbürgerlich sein.
Wichtig ist Rünzi, der in Ge-
benstorf wohnt, dass sämtliche
Produkte aus der Region stam-
men und so viel wie möglich
hausgemachtwird.Bereits ist er
im Gespräch mit lokalen Liefe-
ranten. IndenSommermonaten
sindauchkleinereLivekonzerte
auf der Terrasse mit neuer Bar
geplant.«Es soll einOrt sein, an
dem sich vieleMenschenwohl-
fühlen», sagt Rünzi. Nicht nur
Motorradenthusiasten sindwill-
kommen, sondern auch Gäste
aus denbenachbartenGemein-
den und Familienmit Kindern.

MitdemZooHaselwillRün-
zi die Zusammenarbeit verstär-
ken. Er plant, ein Menu auf die
Karte zu nehmen, bei dem ein
gewisser Betrag direkt an den
Zoo Hasel fliesst. Zudem kann
er sich vorstellen, bei Anlässen
wieKindergeburtstagen imZoo,
das Catering zu übernehmen.
«Finde einen Weg, nicht eine
Entschuldigung», unterdiesem
Motto siehtRünzi dieCoronasi-
tuation auch als Chance: «Mit
einer positiven Einstellung und
einem guten Willen kann man
auch heute noch in der Gastro-
nomie erfolgreich sein», ist er
überzeugt. Die Eröffnung des
«Chevy’s Road Stop» ist im Fe-
bruar/März 2021 geplant.

Nach ihr wird das Restaurant benannt: Kevin Rünzi mit seiner English-Bulldog-Hündin Chevy. Bild: pbr

Stadt soll mindestens neun Flüchtlinge aus Moria aufnehmen
Die Brugger Einwohnerräte Björn Bürkler und Pascal Ammann reichen ein Postulat ein – für dringlich erklärt worden ist es aber nicht.

Die Schweiz ist gefordert,
Menschlichkeit und Solidarität
zu zeigen, ist für die Brugger
Einwohnerräte Björn Bürkler
(Grüne) und Pascal Ammann
(SP) klar. Die Stadt Brugg soll
sich deshalb bereit erklären,
mindestens neun geflüchtete
Menschenausdemgriechischen
Flüchtlingslager Moria aufzu-
nehmen.

Die beiden Einwohnerräte
haben ein dringliches Postulat
eingereicht. «DieZahl derAsyl-
gesuche inder Schweizbefindet
sich auf einem historischen
Tief», halten sie fest. «Unser

Staat verfügt über die finanziel-
lenMittel, die räumlichenKapa-
zitätenunddiepersonellenRes-
sourcen, um geflüchtete Men-
schen in grosser Not
aufzunehmen.» Der Brugger
Einwohnerrat hatdieDringlich-
keit allerdings amFreitagmit 18
zu 25 Stimmen abgelehnt. Be-
handeltwirdderVorstoss ander
nächsten Sitzung.

12600Menschenstatt
2800wievorgesehen
Das Flüchtlingslager Moria auf
der Insel Lesbos war für 2800
Menschen vorgesehen, führen

Bürkler und Ammann in ihrer
Begründungaus. Zuletzt hätten
dort aber schätzungsweise
12600 geflüchtete Menschen
unter sehr prekären Bedingun-
gen gelebt. Durch Covid-19
habe sich die Situation zusätz-

lich verschlimmert. «Katastro-
phalehygienischeBedingungen
und beengte Verhältnisse, die
keinerlei soziale Distanz zulas-
sen, haben ihren Teil dazu bei-
getragen», führen Bürkler und
Ammann aus.

Die imSeptemberausgebro-
chenenBrändehättendasLager
undauchdas letzteHabundGut
der Geflüchteten zerstört. Die-
se –unter ihnenvieleKinderund
andere besonders verletzliche
Menschen – seienobdachlos ge-
worden, hättenohneSchutz vor
Witterung und Covid-19 und
ohneZugang zugenügendNah-

rung und fliessendem Wasser
ausharrenmüssen.

EineFolgedereuropäischen
Flüchtlingspolitik
Die unmenschliche Situation
auf den griechischen Inseln sei
eine Folge der europäischen
Flüchtlingspolitik, stellenBürk-
ler und Ammann fest und ver-
weisen auf das Dublin-Abkom-
men:Menschen können nur im
ersten europäischen Land, in
demsie ankommen, einAsylge-
such stellen.

«Jeder Dublin-Staat kann
aber auch jederzeit von sich aus

asylsuchendeMenschen in Not
aufnehmen», sodieEinwohner-
räte. «Diese Möglichkeit muss
die Schweiz jetzt nutzen.»

Der Stadtrat Brugg wird
gebeten,KantonundBunddazu
aufzufordern, die notwendigen
Massnahmen zu treffen, umdie
Aufnahme von geflüchteten
Menschen aus Moria zu er-
möglichen.Weiter soll lautAm-
mann undBürkler eine Koordi-
nation erfolgen mit den weite-
ren Gemeinden, die ähnliche
Initiativen zur Aufnahme von
geflüchteten Menschen ergrei-
fen. (mhu)

Pascal
Ammann (SP).

Björn Bürkler
(Grüne).

Das Restaurant Hasel war früher ein beliebter Treffpunkt. Bild: Archiv

Kevin Rünzi
Pächter RestaurantHasel

«Miteinerpositiven
Einstellungund
einemgutenWillen
kannmanauch
heutenoch inder
Gastronomie
erfolgreich sein.»


