
23

AZSommerMontag, 2. August 2021

210StufenführenaufdenHasenbergturm
ImRahmen eines dreitägigen Festes wurde am 1. August-Wochenende der neueAussichtspunkt inWiden eingeweiht.

Walter Christen

Er ist 40Meter hoch und gut in
die Landschaft eingepasst – der
Hasenbergturm in Widen. Wer
die210Treppenstufenüberwin-
det und dann zuoberst auf der
Aussichtsplattform steht, ge-
niesst bei schönemWetter einen
Panoramablick, der vonderOst-
schweizüberdie Innerschweizer
Berge bis zu den Berner Alpen
reicht.

Mit einem dreitägigen Fest
wurde der neue Turm über das
1.-August-Wochenende gebüh-
rend eingeweiht. Die Stimmen
und Reaktionen zum Neubau,
dessen Gesamtkosten sich in-
klusive Erneuerungsfonds auf
1,1MillionenFrankenbelaufen,
sind durchweg positiv ausgefal-
len. Das freut den Präsidenten
des Trägervereins Hasenberg-
turm,GemeindeammannPeter
Spring, sehr: «Dank demEnga-
gement vieler Beteiligter ist es
gelungen, denTurmzu realisie-
ren. Dass das Bauwerk bei der
Bevölkerung gut ankommt ist
um so erfreulicher.»

110Tonnenkonnten
unfallfrei errichtetwerden
HolzbauingenieurRaphaelGre-
der von der Gesamtprojektlei-
tungMakiolWiederkehrAGaus
Beinwil am See hielt an der von
derBevölkerung ingrosserZahl
besuchten Einweihungsfeier
fest, dassderTurmerfreulicher-
weise unfallfrei und zügig von
Ende Februar bis gegen Ende
Juli errichtet werden konnte.

«Der Turm weist ein Gewicht
von rund 110 Tonnen auf», so
Greder. Der Forstbetrieb Mut-
schellen liefertedas fürdenBau
ausschliesslich aus der Region
stammende Konstruktionsholz
im Umfang von 155 Kubikme-
tern.GrederüberreichtederGe-
meindealsGeschenkeineEdel-
kastanie.

Die Musikgesellschaft
Eggenwil umrahmte die Feier.
PfarrerSebastianRückelvonder
Reformierten Kirchgemeinde
Bremgarten-Mutschellen und
Pfarreiseelsorgerin JessicaZemp
von der Katholischen Kirchge-
meinde Mutschellen segneten
das Bauwerk ein. «Der Hasen-
bergturm bietet einen wunder-
schönenAusblickaufdieHeimat
und ist der Ort im Aargau, von
dem man auf Zürich hin-
unterblicken kann», soRückel.

Landstatthalter und Regie-
rungsrat Alex Hürzeler ging als
Festredner auf das Erschei-
nungsbild des Turms ein und
stellte fest: «Er ist robust, impo-
sant, geerdet,massivund trans-
parent, wirkt aber auch fragil
mit seinen einzelnen Elemen-
ten.» Die Entstehung des Ha-
senbergturms erachtet er als
«ein gutes Beispiel direkterDe-
mokratie, indem verschiedene
Beteiligte zusammengewirktha-
ben.» Dieses gemeinsame
Unterfangen habe von der Fi-
nanzierungundderBewilligung
bis zumBauansichgereicht.Be-
sonders bemerkenswert: «Der

Gemeinderat hat die Erstellung
des neuen Hasenbergturms in
seine Legislaturziele 2014 bis
2017 aufgenommen», so Land-
statthalterHürzeler. SolcheEnt-
scheide von Gemeindebehör-
den seien elementar für dasZu-
sammenlebenderBevölkerung.

Durch den neuen Hasen-
bergturm wird das Naherho-
lungsgebietHasenberg/Egelsee
aufgewertet. Geöffnet ist der
Hasenbergturm bei gebühren-
freiem Zutritt von April bis Ok-
tober jeweils von 6 bis 21 Uhr.
Von November bis März ist der
Turm jeweils von 8 bis 18 Uhr
begehbar.

Regierungsrat Alex Hürzeler hielt eine Gastrede. Bilder: Walter Christen

LeidundGenussmitDillierundCancellara
Die zweite Austragung des RadrennensDillier Classic inGippingenwar ein voller Erfolg.

Für viele ambitionierte Hobby-
Velofahrer ist es einTraum,ein-
mal nicht mit Freunden oder
Kollegen vom Veloklub zu fah-
ren, sondern gegen einen aktu-
ellen Profi oder Olympiasieger
anzutreten. Diesen Traum
konnten sich am Wochenende
viele«Gümmeler»erfüllenund
mit dem Tour-de-France-Teil-
nehmer Silvan Dillier oder mit
OlympiasiegerFabianCancella-
ra auf die Runde gehen.

Obwohl es um den Plausch
geht,wareseinenahrhafteRun-
de bei der zweiten Dillier Clas-
sic über rund 85 Kilometer mit
sieben teilweise ruppigen An-
stiegen, die zu bewältigen wa-
ren. Für Dillier war es das erste
«Rennen»nach seinerTeilnah-
me an der härtesten und be-
rühmtestenRundfahrt derWelt
vor zweiWochen.«Inder ersten
Woche ging es vor allemumdie
Erholung»,meintderSchneisin-
ger.«Inder zweitenWochehabe
ich dann wieder strukturierter
trainiert», erklärt der amtieren-
de SchweizerMeister. Und dies
vor allem in seinerHeimat, also
auchaufdenStreckenderDillier
Classic.

Gippingen ist seit langemein
Zentrum des Schweizer Rad-
sports, der geradeandenOlym-
pischen Spielen inTokio für Fu-
rore sorgt. DassGippingenwei-

terhin etwas das Mekka der
Velofans ist, zeigt, dass Marc
Hirschi praktisch direkt von der
Olympiade in Japan nach Gip-
pingenkam.AnseinemRadwar
noch die Startnummer von den
Rennen in Tokiomontiert.

DerSpassfaktor stand
imVordergrund
DieVelofahrerwurden inGrup-
pen eingeteilt, die etwa gleich
stark sein sollten. Und wer es
nicht in die Gruppe von Dillier,
Cancellara oder Hirschi schaff-
te, derkonntemitdemerfolgrei-
chenTriathleten Jan vanBerkel
oder seinerEhefrau,der ehema-
ligenEisprinzessinSarahMeier,
aufTourgehen.Vertretenwaren

alle Alterskategorien, von drei
12-jährigen Juniorenfahrernaus
derGegendbis zumroutinierten
Gümmelermit Jahrgang 1946.

Natürlich stand für alle der
Spass im Vordergrund. So war
der Familienname «Dillier»
gleich mehrmals auf der Start-
liste zufinden.«DieganzeFami-
lie ist dabei und alle sind einge-
spannt», meinte Silvan Dillier.
Für ihn war es mehr eine Trai-
ningseinheit, bevor es an der
Polenrundfahrtwieder ernst gilt
gegen seine Profi-Konkurren-
ten.«Hier ist es einfacheineAb-
wechslung und es ist sehr kurz-
weilig, weil es fast immer rauf
oder runter geht», erklärt Dil-
lier, der amDienstag31 Jahrealt

wird.WobeidieseAussagenoch
etwas untertrieben ist. Auf der
längerenRundevon rund85Ki-
lometern waren 1900 Höhen-
meter zurückzulegen.Wemdies
zuvielwar –unddiesnochgegen
Profis, Olympiasieger und Top-
triathleten –, derwähltedieklei-
nere Runde von rund 40 Kilo-
meternmitüber900Höhenme-
tern. Für viele auchnochgenug.
«Ziel ist es einfach, dass alle
wieder heil ans Ziel kommen
und ihren Spass haben», beton-
te Dillier, der diese Rennform
noch lange am Leben erhalten
will. Und dies schien vollends
gelungen: Denn man sah beim
Startnur lachendeund fröhliche
Gesichter mit funkelnden Au-
gen, wenn sie sich mit Dillier,
Cancellara, Hirschi undCo. auf
der Startlinie einreihen konn-
ten. Und auch bei der Zielein-
fahrt ein paar Stunden später
waren viele fröhliche Gesichter
zu sehen, auch wenn der eine
oderanderevondensieben, teil-
weise «giftigen», Anstiegen et-
was gezeichnet war. Aber alle
hoffen, dass auf die dritte Aus-
tragungderDillierClassic nicht
zwei Jahre gewartet werden
mussund sie sichbereits nächs-
ten Sommer wieder mit den
Radsportcracksmessenkönnen.

AlexanderWagner

Olympiasieger Cancellara geht auf die Strecke. Bild: Alexander Wagner

40Meter hoch und 110 Tonnen schwer ist der neue Hasenbergturm.

AlexHürzeler
Regierungsrat

«DerTurmist robust,
imposant, geerdet,
massivund transpa-
rent,wirkt aberauch
fragilmit seinenein-
zelnenElementen.»

Konkurrenzkampfaufdem
Sprungturm
Der «Big SplashContest» inWohlen hat trotz schlechten
Wetters einige Teilnehmer insWasser gelockt.

«Die Freude und der Plausch
stehen imVordergrund», laute-
te das Motto des diesjährigen
«Big Splash Contest» im Schü-
wopark inWohlen.DieTeilneh-
menden sindmit fantasievollen
Verkleidungen oder eigenen
Sprungkreationen am Wettbe-
werb angetreten. Kleinste Bu-
ben in Hockeymontur – zwar
ohne Schlittschuhe, aber dafür

mit StockundPuck –odereinPi-
rat, der es ebenso spritzen liess
wie Superman, waren mit von
der Partie. Neben allen gewollt
unfertigen Sprüngen fehlten
auchnahezuperfekte, gestreck-
te Salti nicht.Trotzdes launigen
Wetters federten rund30Wage-
mutige auf dem 1-Meter-Brett
oder bestiegen den 3-Meter-
Turm. (rw)

Die Teilnehmenden überzeugtenmit originellen Kostümen. Bild: rw


