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Wohlen,Muri
Bremgarten

Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen
AmSonntag brannte das ehemalige «Rössli» in Bünzen nieder – Brandursache unklar. Besitzer und Feuerwehrkommandant berichten.

NathalieWolgensinger
und AndreaWeibel

Sonntagnachmittag, 14.46Uhr:
Die Regio-Feuerwehr Freiamt-
Mitte wurde alamiert. «Brand
gross», gab die Zentrale durch.
Das ehemalige Restaurant
Rössli in Bünzen stand in Voll-
brand.

FeuerwehrkommandantRolf
Furrer berichtet: «Die kom-
plette Feuerwehr Freiamt-Mit-
te wurde aufgeboten, dazu Tei-
le der Stützpunktfeuerwehr
Muri und der FeuerwehrWoh-
len.» Sie waren rasch auf Platz,
sicherten die Umgebung und
begannen mit der Brandbe-
kämpfung.

Das Feuerwar schnell unter
Kontrolle. «Für die umliegen-
den Häuser bestand keine Ge-
fahr. Da halfen auch der Regen
und die Tatsache, dass kein
Windblies.»Die 85Feuerwehr-
leute der Feuerwehr Freiamt-
Mitte plus die 34 aus Muri, die
unter anderem den Wasser-
transport aus der Bünz sicher-
stellten, und die fünf ausWoh-
len, die mit der Autodrehleiter
anrückten, arbeiteten Hand in
Hand. «Die Zusammenarbeit
funktionierte ausgesprochen
reibungslos», attestiert der
Kommandant.

Die Brandwache zwischen
19 und 10 Uhr leisteten sie in
Schichten. Die Brandermittler,
die am Sonntag noch nicht ins
Gebäude hinein konnten, be-
gannen am Montag mit der In-
nenuntersuchung. Wie es zum
Brandgekommen ist, ist unklar.
Bernhard Graser, Medienspre-
cherderKantonspolizei, teilt auf
Anfragemit:«DieBrandursache
ist noch unklar, die Ermittlun-
gen laufen.» Fahrlässigkeit und

auch Brandstiftung werden
nicht ausgeschlossen.

BrandmachtdenBesitzer
des«Rösslis»sprachlos
Jörg Rosenberg hat einen Tag
nach dem Brand seines Eltern-
hauses die Eindrücke noch

nicht ganz verdaut. Der Brand
mache ihn sprachlos, sagt er am
Telefon.Dannbeginnt er zu er-
zählen: «Ichwar beimKochen,
als mich ein Bekannter anrief
undmitteilte, dass das ‹Rössli›
brennt. Ich bin gleich hingefah-
ren und erschrak, als ich sah,

dass es bereits in Vollbrand
stand.» Schaulustige hätten auf
dem Trottoir gestanden und
ungläubig auf das Feuer ge-
starrt.

Das ehemalige Restaurant
Rössli steht seit Jahrzehnten
leer. Rosenberg hat es von sei-

nen Eltern geerbt. Die Liegen-
schaft in seinerHeimatgemein-
dewar ihm einHerzensprojekt.
Auchwenn sie die vergangenen
Jahre leer stand und die Ge-
meinde immerwieder insistier-
te, dass er vorwärtsmachen sol-
le. Bis vor drei Jahren nutzte die

Guggenmusik Bünzgeischter
das leerstehende «Rössli» als
Probelokal. Rosenberg erzählt:
«Das Haus liegt mir am Her-
zen, ich bin dort aufgewachsen
und darin hat sich ein grosser
Teil des gesellschaftlichen Le-
bens der Gemeinde abgespielt.
Da wurden Generalversamm-
lungen abgehalten, Hochzeiten
gefeiert und Theater gespielt.»

Der 72-Jährige arbeitete un-
ter anderemalsBau- und später
Projektleiter beim Ausbau des
Flughafens Zürich. Vor zehn
Jahren kehrte er nach Bünzen
zurückundbeschäftigte sich in-
tensiv mit dem «Rössli». Er
habeeingesehen,dassdieÜber-
bauungdes 1300Quadratmeter
grossenGrundstückseineNum-
mer zu gross für ihn sei, undbe-
schlossen, es zu verkaufen. Da-
mit liess er sich Zeit, er suchte
einen seriösen Investor. «Mir ist
wichtig, dass etwasgebautwird,
das denDorfkern aufwertet.»

UngebeteneGästeund
eingeschlageneScheiben
Letzte Woche, so erzählt er, sei
er imHaus gewesen. Dabei sei-
en ihm eingeschlagene Fenster
imDachgeschossaufgefallen.Er
habedeshalbdieLädenzugezo-
gen, damit es nicht reinregnet.
Das leerstehende Haus zog im-
mer wieder ungebetene Gäste
an. Zwei von ihnen erwischte
Rosenberg letztes Jahr: «Ich
habe zwei Buben erwischt, die
sich imHausaufhielten.Was sie
dort taten, weiss ich nicht. Ich
habe ihnenaber erklärt, dass sie
dasnicht dürfen.»Dass sich am
Sonntag jemand im Haus auf-
hielt, bezweifelt er. Zur Brand-
ursache sagt er: «Es ist nunAuf-
gabederPolizei, dieBrandursa-
che zu eruieren.»

Das ehemalige Restaurant Rössli in Bünzen stand am Sonntagnachmittag in Flammen. Bild: Mani Pfulg / Leserreporter

Oberfreiämter holt zwei Auszeichnungen an Elite-Uni in London
Michael Stirnimann räumte an der London School of Economics gleich zwei Preise ab, die an die besten Studierenden vergebenwerden.

WennMichael Stirnimann sagt,
dass es schwierig sei, einenPlatz
anderLondonSchool ofEcono-
mics zu erhalten, ist das ziem-
lich untertrieben. Die Studien-
plätze sind so begehrt, dass die
Chance, einen zu erhalten, im
ein- bis sehr tiefen zweistelligen
Prozentbereich liegt. Nur die
Besten bekommen einen Platz.
Dass er einer dieser vierzig be-
gehrten Studienplätze erhielt,
spricht für den Ehrgeiz und den
Fleiss des 27-jährigen Meren-
schwander. Ausgestattet mit
Stipendiender schweizerischen
Studienstiftung und von Ro-
tarySchweiz reisteervorandert-
halb Jahren nach London, um
amMasterprogrammderbesten
Universität Europas im Bereich
Sozialwissenschaft und Ma-
nagement teilzunehmen. «Ich
hatteRespektvorderHerausfor-
derung, diemichdaerwartete.»

Gemeinsammit talentierten
Studierenden aus allerWelt ha-
beer eine lehrreiche, sehr inten-
sive Zeit erlebt. Es sei ein Pri-
vileg gewesen, mit Menschen
unterschiedlicher Herkunft zu-
sammenzuarbeiten und gesell-

schaftliche Herausforderungen
ausverschiedenenBlickwinkeln
zu diskutieren.

SchonseineMaturaarbeit
warherausragend
Michael Stirnimann wuchs in
Merenschwand auf, besuchte
die Bez Muri und die Kanti
Wohlen. Seine Eltern gehören
keiner Partei an, am Familien-
tisch wurde aber immer enga-
giert diskutiert. So entdeckte er
früh seineLeidenschaft fürPoli-
tik.Und so verwundert es nicht,
dass bereits seineMaturaarbeit
zumThema«TotalitäresNord-
korea» als herausragend aus-
gezeichnetwurde. Mitzuverfol-
gen, wie Meinungen gemacht
und Lösungen gefunden wer-
den, fasziniere ihn. So lag es auf
derHand,dass erPolitikwissen-
schaften an der Uni Zürich stu-
dieren würde. Auch seine Ba-
chelorarbeit gehörte zudenBes-
ten des Jahrgangs.

Die Masterarbeit, die er an
der Londoner Uni schrieb, be-
fasste sichmitderFrage,welche
Kriterien für den Wahlerfolg
einer Partei wichtiger werden,

wenn sie sichgegen ideologisch
nahe oder weit entfernte Kon-
kurrenten behaupten muss.
Die Resultate zeigten, dass bei-
spielsweise die Kompetenzein-
stufung in einem Themenbe-
reichwichtig ist, wennmehrere
Parteien eine ähnliche Position
anbieten. Sie spiele hingegen
keineRolle, wenn die Partei die
einzige mit dieser Position ist.
Damit zeigen die Studienresul-
tatewichtigeKonsequenzen für
Parteistrategien auf und berei-
chern die Diskussion um den
Aufstieg neuer Parteien. Mit
ProfessorinSaraB.Hobolt hatte
er eine renommiertePolitikwis-
senschafterin als Beraterin.

MitarbeiterderSchweizer
Botschaft indenUSA
Der begeisterte Eishockeyspie-
ler konnte auch von seinen Er-
fahrungen als Mitarbeiter der
SchweizerBotschaft indenUSA
zehren. Während seines Prak-
tikums inWashington2019ver-
fasste er Analysen zur politi-
schen Entwicklung in den USA
undzurUS-Aussenpolitik.Dass
ermit seinerMasterarbeit gleich

zwei Auszeichnungen holen
würde, für die beste Master-
arbeit unddenhöchstenNoten-
durchschnitt insgesamt, hätte er
nicht erwartet: «Ichhabeenorm
viel Zeit und Aufwand in mei-
ne Masterarbeit gesteckt, aber
gleich doppelt ausgezeichnet
zuwerden,wardochetwasganz
Besonderes.» Dass die Ab-
schlussfeier imMärzbloss virtu-
ell stattfand, bedauert er. Coro-
naverunmöglichteesauch,dass
ernachdemStudiumaufReisen
gehen konnte. Doch er machte
ausderNoteineTugendundbe-
legteonlineeinenArabischkurs.

Beruflich engagiert er sich
beim«staatslabor», einem jun-
gen Start-up, das sich für mehr
Innovation in der öffentlichen
Verwaltungeneinsetzt. Länger-
fristig könnte er sich eine Be-
werbung beim diplomatischen
Concours vorstellen, da ihn die
Rolle der Schweiz auf interna-
tionalemParkett fasziniert.Mit
diesemvorzüglichenAbschluss
steht ihm die ganze Berufswelt
offen.

NathalieWolgensingerMichael Stirnimann an der London School of Economics. Bild: zvg


