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Die riesige Holzwand schwebt in der
Luft. Kurz versperrt sie die Sicht auf die
Sonne am strahlend blauen Himmel,
und einmal streift sie einen Baum. Die
Äste biegen sich – das lebendige und
das verarbeitete Holz kämpfen mitein-
ander. Danach hat die Wand freie Bahn
und steigt immer weiter in den Him-
mel – das Holz ächzt und knarrt. Die
spezielle Szene spielt am Mittwoch auf
dem Hasenberg in Widen.

Die Holzwand ist eine von zwölf
Fassadenteilen, die später den Hasen-
bergturm bilden – einen 35 Meter ho-
hen, dreieckigen Aussichtsturm (siehe
Visualisierung oben). Die 120-Quad-
ratmeter-Wand schwebt natürlich nicht
in der Luft, sondern wird von einem
Kran und zehn helfenden Händen in
Millimeterarbeit an ihren Platz geho-
ben. Die Fassade des Turms besteht
komplett aus Holz. Darum arbeiten auf
der Baustelle mit wundervollem Blick
bis in die Zentralschweiz und die Ber-
ner Alpen vor allem Zimmerleute.

Einer von ihnen ist der 23-jährige
Benjamin Nussbaum aus Densbüren.
Für ihn ist es heute der dritte Tag auf
dem Hasenberg – und lange wird er

auch nicht bleiben. Schon bald zieht es
ihn weiter. Denn er ist der neue «Zim-
mermann on Tour»: Bis Ende Novem-
ber fährt er in einem kleinen Camper
durch die ganze Schweiz und arbeitet
fast wöchentlich in einem neuen Holz-
baubetrieb. Angestellt ist er in dieser
Zeit bei Holzbau Schweiz – der Bran-
chenverband schickte bereits fünf Zim-
mermänner auf Wanderschaft.

Die Idee entstand in Anlehnung an
die traditionelle Walz: Zimmerleute
begeben sich für drei Jahre und einen
Tag auf Wanderschaft, lernen neue
Länder kennen und sammeln Erfah-
rung. Die Tour von Benjamin Nuss-
baum ist sozusagen eine Walz light:
«Ich geniesse einige Annehmlichkei-
ten, die in der Tradition nicht vorgese-
hen sind», sagt der Aargauer und lacht.
Denn auch heute noch darf man sich
auf der Walz seinem Wohnort bis auf
eine gewisse Distanz nicht nähern und
kein Handy benutzen. Ausserdem lebt
man von Kost und Logis – Nussbaum
erhält während seiner Wanderzeit sei-
nen üblichen Lohn. Auch sein Camper
hat alles, was man braucht: Toilette, Kü-
che, Bett und einen Kühlschrank.

Als er «Zimmermann on Tour» auf
der Website ausgeschrieben sah, reizte
ihn sofort das Abenteuer: «Es ist genau

das Richtige für mich. Holz ist meine
Leidenschaft und ich freue mich sehr,
meine Fähigkeiten zu erweitern und die
Schweiz zu sehen», sagt Nussbaum.

Zuerst machte er sich noch Sorgen,
dass es ihm im Camper irgendwann zu
einsam werden könnte. Doch dann
unterhielt er sich mit seinem Vorgän-
ger: «Er hat mir versichert, dass die Rei-
se sehr gesellig werden wird. Die neu-
en Mitarbeiter sind immer für ein Fei-
erabendbier zu haben, Einsamkeit wird
es auf jeden Fall keine geben.»

DerBerufgeht indieBeine:
211StufenhatderTurmamEnde
Wenn man mit Nussbaum spricht, hat
man wirklich das Gefühl, sein Name sei
Programm. Die Begeisterung für Holz
ist spürbar: «Man kann unglaublich viel
mit dem Material machen und es ist er-
staunlich formbar. Viele denken bei
Holz an ein steifes Brett, doch wenn
man es richtig anstellt, dann ist es sehr
flexibel.» Das habe er gemerkt, als er
einmal eine Ukulele gebaut habe.

Der Hasenbergturm wird von der
Erni Holzbau AG in Schongau LU rea-
lisiert. Am Tag unseres Besuchs wird
die zweite Etappe fertiggestellt – bis am
Abend wird der Turm die Hälfte seiner
Höhe erreicht haben. Weil die einzel-

nen Teile der Fassade für den Transport
zu gross wären, bauen die Zimmermän-
ner diese vor Ort zusammen. Danach
wird die Wand fixfertig in die richtige
Position gehoben und sofort ver-
schraubt. «Die Arbeit hier ist fast weni-
ger streng, als ich es mir sonst gewohnt
bin, weil vieles mit dem Kran gehoben
wird», sagt Nussbaum.

Aber das Treppensteigen habe es in
sich: «Ich checke immer zweimal, ob
ich all meine Werkzeuge habe, bevor
ichaufsteige.» In den nächsten Wochen

wird es für die Arbeiter noch anstren-
gender – dann wird der Turm seine stol-
zen 35 Meter erreichen. Am Ende soll
er 211 Treppenstufen aufweisen, Besu-
cher können den Turm voraussichtlich
am 1. August besteigen.

Während seiner Tour baut Nuss-
baum nicht nur seine Fähigkeiten aus,
sondern fungiert auch als Botschafter.
An Messen und vor Oberstufenklassen
wird er jungen Menschen die Vorzüge
seines Berufs näherbringen. Und Nuss-
baum sieht einige: «Ich liebe die Arbeit

Zimmermann
wird zum

Turmbauer
Der 23-jährige Benjamin Nussbaum aus Densbüren ist

der neue «Zimmermann on Tour». Während sieben
Monaten bereist er die Schweiz. Seine erste Station ist

der Hasenbergturm in Widen, der sich im Bau befindet.

Esterliturm
Lenzburg
48 Meter, 253 Stufen

Der Esterliturm ist der höchste Aus-
sichtsturm imAargau.Wer ihn nicht
als Wettkampfstätte nutzt – so wie
der Unterkulmer Kurt Hess, der
2007 in 24 Stunden über 400-mal
den Turm rauf und runter rannte
und somit einen bis heute gültigen
Weltrekord aufstellte –, auf denwar-
tet am Ende der 253 Stufen eine
einzigartige Panoramasicht vom
Schwarzwald bis zum eindrückli-
chen Alpenmassiv.

Maiengrünturm
Hägglingen
35 Meter, 170 Stufen

Sieben Jahre nach seinem Bau
wurde der Aussichtsturm um acht
Meter erhöht. Nun bietet sich in 35
Metern Höhe eine 270-Grad-Sicht
vomHeitersberg zur Staffelegg. Bei
schönem Wetter sind der Alpen-
kammund der Schwarzwald zu se-
hen. Am Turm ist ein abgesperrter
Zugang eingerichtet. Die Bestei-
gung kostet einen Franken. Wan-
derwege abMellingen, Hägglingen
oder Mägenwil führen dorthin.

Wasserturm Baldegg
Baden
38 Meter, 181 Stufen

Im Jahr 2004 wurde der Wasser-
turm auf 568 mü.M. oberhalb von
Baden aufgestockt. Er verfügt über
zweimal 100Kubikmeter Reservoir-
inhalt für Brauch- oder Löschwas-
ser. Die Aussichtsplattform bietet
herrliche Rundsicht über das Mit-
telland zum Schwarzwald und vom
Säntis bis zur Jungfrau. Erreichbar
ist der Aussichtsturm mit der Bus-
linie 5 oder per Auto. Parkplätze
beim Restaurant Baldegg.

Cheisacherturm
Gansingen
24 Meter, 109 Stufen

Der Aussichtsturm auf dem Chei-
sacher liegt im Oberen Fricktal im
Grenzgebiet der Gemeinden Gan-
singen, Laufenburg und Mönthal.
Auf 698mü.M. wurde ca. 1830 ein
grosser Signalstein der ersten eid-
genössischen Triangulation zur
Landesvermessung gesetzt. Nun
bietet sich auf dem24Meter hohen
Holzturm ein Panoramablick auf
den Jura, die Alpen und den nahe-
gelegenen Schwarzwald.

Sonnenbergturm
Möhlin
21 Meter, 99 Stufen

Der Aussichtsturm ist ein beliebter
Ausflugsort auf dem 632 Meter
hohen Sonnenberg. Hier führt der
Fricktaler Höhenweg vorbei. Vom
Turmaus bietet sich eineRundsicht
vomSchwarzwald bis zu denAlpen.
Eine Panoramatafel im Innern der
Aussichtsplattform informiert über
die Aussicht. Der Eintritt zum Turm
kostet 50 Rappen, vom Bahnhof
Rheinfelden sind es für Wanderer
etwa zwei Stunden Fussmarsch.

Benjamin Nussbaum (23) aus Densbüren ist sichtlich stolz, dass er als «Zimmermann on Tour» beim Bau des Aussichtsturms auf demHasenberg in Widenmitarbeiten darf.

Aargauer Aussichtstürme imÜberblick
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draussen. Hier spüre ich richtig die Jah-
reszeiten, und sie ziehen nicht einfach
unbemerkt an mir vorbei.»

«DerHasenbergturmist
ein sehrbesonderesProjekt»
Die letzte Wand der zweiten Etage ist
am richtigen Ort, es fehlen Zentimeter.
Per Funk leitet der Polier die Bewegun-
gen des Krans: «Ein bisschen mehr
nach rechts». Die perfekt vorgefrästen
Kerben im Holz müssen genau in das
stählerne Verbindungselement passen.

Kurz kommt Hektik auf in zehn Metern
Höhe, doch die Freude der Beteiligten
überwiegt: «Der Hasenbergturm ist ein
besonderes Projekt. Das erlebt man
vielleicht einmal im Leben», erklärt
Nussbaum die Euphorie. Mitgebracht
hat er auch seine Kamera, um das Ge-
schehen für seine Follower festzuhal-
ten: Auf Facebook, Snapchat und Insta-
gram kann man den wandernden Zim-
mermann auf seiner Reise begleiten.
Nach Feierabend geht es für Nussbaum
zurück in seinen Camper. Die ersten

beiden Nächte habe er zwar gut über-
standen, doch lange waren sie nicht:
«Momentan stehe ich direkt an einer
viel befahrenen Strasse, um 5 Uhr mor-
gens wurde ich vom Lärm geweckt.»
Sicher wird er auf seiner Wanderschaft
noch die Möglichkeit haben, an idylli-
scheren Plätzen zu übernachten.

Hombergturm
Reinach
17 Meter, 91 Stufen

Der Homberg ist mit 787 Metern
einer der höchsten Berge im Aar-
gau. Auf demAussichtsturm bietet
sich ein wunderschöner Rundblick
auf dasOberwynental, auf denHall-
wiler- oder den Baldeggersee. In
der Ferne warten der Alpenkranz
der Zentralschweiz, dieWestalpen
und diewestlichen Jurahöhenzüge.
Von der Haltestelle Reinach Nord
kann der Homberg in knapp einer
Stunde erreicht werden.

Restaurantturm Baldegg
Baden
12 Meter, 59 Stufen

Der Turm ist Teil des Restaurants
Baldegg, das 1837 erbaut wurde.
Das Naherholungsgebiet mit Bau-
ernhöfen, Wäldern und Wiesen ist
von der Badener Innenstadtmit der
Buslinie 5 oder per Auto in wenigen
Fahrminuten erreichbar. Parkplätze
sind beim Restaurant vorhanden.
Die vierte Etappe desWanderwegs
AargauerWeg vonBrugg nachMel-
lingen führt ebenfalls beimRestau-
rantturm vorbei.

Beobachtungsturm
Klingnau
10 Meter, 50 Stufen

Vom Turm aus bietet sich eine
schöne Sicht über den Klingnauer
Stausee und sein Wasservogel-
Schutzgebiet, das über 310 Vogel-
arten beherbergt. Direkt neben
dem Turm liegt das 2019 eröffnete
Birdlife-Naturzentrummit Ausstel-
lung, einemCafé und einemErleb-
nispfad. In fünf bis zehn Minuten
führenWanderwege vomKleindöt-
tinger Industriequartier zum Aus-
sichtsturm am Stausee.

Benjamin Nussbaum (23) aus Densbüren ist sichtlich stolz, dass er als «Zimmermann on Tour» beim Bau des Aussichtsturms auf demHasenberg in Widenmitarbeiten darf.

Coronaskeptiker:
«Schutzkonzept für
Demos nicht nötig»
Bewilligung liegt nicht vor, Organisatoren
suchen dennoch Helfer für Kundgebung.

Protest «Wir insistieren auf
dem in der Verfassung garan-
tierten Recht auf Versamm-
lungsfreiheit der Menschen in
diesem Land.» So begründet
das «Aktionsbündnis Aargau-
Zürich für eine vernünftige
Corona-Politik» die Beschwer-
den gegen das Demonstrations-
verbot in Aarau und Wettingen,
die beim Aarauer Stadtrat und
beim Aargauer Regierungsrat
hängig sind (die AZ berichtete).
Zuvor hatten der Sicherheits-
chef Aaraus und der Gemeinde-
rat Wettingens die Gesuche der
Coronaskeptiker für eine Kund-
gebung am 8. Mai abgelehnt.

Auch in Zeiten des Notrechts
müssten Grundrechte gewähr-
leistet werden, und dazu gehöre
vor allem die Durchführung von
politischen Kundgebungen im
öffentlichen Raum. Gemäss gel-
tender Covid-19-Verordnung sei
für politische und zivilgesell-
schaftliche Anlässe kein Schutz-
konzept nötig, argumentieren
die Coronaskeptiker. Daher sei
die Befürchtung der Behörden,
die Teilnehmer würden die Mas-
kenpflicht bei der Kundgebung
nicht einhalten, irrelevant.

«Keineüberzeugenden
ArgumentederBehörden»
Bis heute liege kein Nachweis
vor, dass es im Freien und an bis-
her bewilligten Kundgebungen
zu einer Gefährdung oder gar
Ansteckungen durch Covid-19
gekommen sei, schreibt das
Bündnis weiter. Weder in Aarau
noch in Wettingen hätten die
Behörden überzeugende Argu-
mente vorbringen können, wes-
halb im öffentlichen Interesse
auf eine politische Kundgebung
verzichtet werden müsse.

Die Beschwerden wurden
von Rechtsanwalt Artur Terek-
hov verfasst, der auch eine Bun-
desgerichtsbeschwerde gegen
das Verbot der Demo in Altdorf
vom 10. April eingereicht hat.
Terekhov hat die Beschwerde-
schriften der AZ zugestellt. Im
Fall von Aarau kritisiert er, es sei
unhaltbar, die Organisatoren zu
verpflichten, dafür zu sorgen,
dass alle Kundgebungsteilneh-

mer eine Maske tragen müssten.
Im Fall von Wettingen kritisiert
er, das Argument des Gemein-
derats, mit der Anreise von
8000 Demonstranten könnte
der Verkehr zusammenbrechen,
sei nicht stichhaltig. Dies sei bei
der Demonstration am 20. März
in Liestal, das kleiner sei als
Wettingen, auch nicht passiert.

DemosanzweiOrten –oder
nureinProtestmarsch?
Im aktuellen Newsletter gibt
sich das Bündnis zuversichtlich,
dass die Demo in Aarau oder
Wettingen stattfinden werde.
Die Coronaskeptiker halten in
der Information an ihre Mitglie-
der und Sympathisanten aber
auch fest: «Wir lassen uns auf
keine Kompromisse ein.»

Anders tönt das in den Be-
schwerden von Rechtsanwalt
Terekhov. Das Bündnis sei be-
reit, am 8. Mai zwei Demonstra-
tionendurchzuführen,damitdie
Teilnehmerzahl pro Ort kleiner
ist. Und man würde in Aarau
auch nur einen Protestmarsch
ohne Standkundgebung akzep-
tieren, schreibt Terekhov.

Kämpferischer klingt es im
Newsletter des Aktionsbündnis-
ses: «Die Behörden schneiden
sich mit Kundgebungsverboten
ins eigene Fleisch und müssen
damit rechnen, dass die Men-
schen sich nicht mehr an diese
halten und ihr Recht auf Ver-
sammlungsfreiheit wahrneh-
men», heisst es da.

Zudem suchen die Corona-
skeptiker für die geplante Kund-
gebung am 8. Mai noch Helfer
«für Sicherheits- und Betreu-
ungsaufgaben, Arbeiten an Info-
ständen, mit Sanitätskenntnis-
sen, geschickte Hobby-Reporter
(Foto & Videos) zum Festhalten
der Geschehnisse sowie für Auf-
und Abbauarbeiten». Das Bünd-
nis werde die Demo im Aargau
aber nur organisieren, wenn sie
bewilligt sei, heisst es im News-
letter. Der Aarauer Stadtrat und
der Aargauer Regierungsrat ent-
scheiden nächste Woche über
die hängigen Beschwerden.

Fabian Hägler

Nachrichten
Frontalkollision
auf derHauptstrasse

Sulz/Mönthal Am Mittwoch-
nachmittag sind auf der Haupt-
strasse zwischen Sulz und Mön-
thal im Ausserortsbereich zwei
Autos frontal kollidiert. Die von
Sulz herkommende Autofahre-
rin dürfte nach Angaben der
Kantonspolizei aus noch unge-
kannten Gründen auf die
Gegenfahrbahn geraten sein,
worauf ihr Fahrzeug mit einem
entgegenkommenden Subaru
zusammenstiess. Verletzt wurde
beim Unfall niemand, es ent-
stand jedoch Sachschaden in der
Höhe von mehreren tausend
Franken. (az)

Beschleunigt und
dieKontrolle verloren

Mägenwil Ein 25-jähriger Auto-
fahrer ist am Mittwochabend
nach dem Kreisel auf der Birrfel-
derstrasse ins Schleudern ge-
kommen und mit einer Rand-
leitplanke auf der Gegenfahr-
bahn kollidiert. Gegenverkehr
gab es zum Unfallzeitpunkt
nicht, der Lenker und die Bei-
fahrerin blieben unverletzt. Laut
Kantonspolizei dürfte übermäs-
sige Beschleunigung die Ursa-
che für den Unfall sein. Dem
Fahrer wurde der Führerausweis
auf Probe vorläufig abgenom-
men, sein Mercedes sicherge-
stellt. (az)

www.
Videointerview mit Benjamin Nussbaum
online unter www.aargauerzeitung.ch
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