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DJ legte auf dem Hasenbergturm auf

Der 20-jährige Jan Becker alias DJ Simon Miles verwandelte den 40 Meter hohen Hasenbergturm in Widen in einen leuchtenden Discoturm.
Alessia Fontana

Der Hasenbergturm ist nicht
mehr wiederzuerkennen. Er
leuchtet abwechslungsweise in
Rot, Violett, Blau und Grün. Die
Musik ist bereits vom Parkplatz
des nicht weit entfernten Restaurants zu hören. Mit jedem
Schritt, den man auf den Hasenbergturm zugeht, wird sie lauter
und der Bass spürbarer. Nach
dem Aufstieg über die 210 Treppenstufen wird man doppelt
überwältigt: einerseits von der
atemberaubenden Aussicht, andererseits von der zum Tanzen
animierenden Musik.
Auch Jung-DJ Jan Becker
alias Simon Miles aus Bremgarten, der den ganzen Abend stets
ein Lächeln auf dem Gesicht
trägt, ist überwältigt: «Als ich
den Blick vom Turm nach unten
wagte, war es ein faszinierendes
Gefühl, da der Turm von unten
wirklich kleiner aussieht als von
oben. In einer solch ungewohnten Kulisse aufzulegen, war eine
unvergessliche Erfahrung.»

«Die Stimmung in
der Dunkelheit liess
mich die Kälte
vergessen.»

DJ Simon Miles (Jan Becker)
Bremgarten

Simon Miles (links) und DJ-Kollege Hymero sind während ihres Auftritts auf dem Hasenbergturm voll in ihrem Element.

Simon Miles überwand
Hunderte Höhenmeter
«Wir sind seit 10 Uhr hier,
schleppten diverse Kisten mit
Technikmaterial nach oben und
liefen x-mal die 40 Meter hoch
und wieder runter. Der Aufwand
hat sich aber gelohnt und der
Turm leuchtet viel heller als erwartet», erzählt Simon Miles
mit funkelnd braunen Augen.
Die Energie und die Leidenschaft, die der junge Freiämter
DJ für seine Musik ausstrahlt, ist
ansteckend. Von Müdigkeit ist
bei ihm keine Spur zu erkennen,
obwohl er bereits am Vorabend
bis tief in die Nacht am DJ-Pult
gestanden hat.
Freunde und Familie packten beim Aufbau kräftig mit an

Der ganze Hasenbergturm und
die Aussichtsplattform waren
sphärisch erleuchtet und boten
eine bunte Ansicht, wie man sie
dort oben nur selten zu Gesicht
bekommt.
Bilder: zvg

und sorgten dafür, dass dieser
beinahe reibungslos über die
Bühne gebracht werden konnte.
«Auch wenn es blöd klingt, hatten wir zuerst das falsche Stromkabel für den Starkstrom und
mussten noch im letzten Augenblick zum Veranstaltungstechniker rennen», erzählt der 20-jährige DJ schmunzelnd.
Mit Einbruch der Dunkelheit
wurde es eisig kalt. Im Auto auf
dem Parkplatz unweit des
Turms konnte er kurz vor seinem Auftritt um 21 Uhr seine
eingefrorenen Hände aufwärmen und die lockigen Haare
nochmals zurechtkämmen, die
von der Bise verwuschelt waren.
«Es war extrem kalt während meines Auftritts, aber rückblickend ist das egal, denn die

Stimmung in der Dunkelheit
und die Energie von Freunden
und Familie liess mich die Kälte
vergessen. Es war von A bis Z ein
gelungener Event», erklärt
Simon Miles nach seinem Auftritt. Die aufgezeichnete Musik
von ihm und anderen national
bekannten DJs wird nun am
nächsten Wochenende als Livestream auf dem Youtube-Kanal
der YDR Music Group und dem
Fernsehkanal TV4TNG ausgestrahlt. Die genaue Uhrzeit ist
noch offen.

Die Idee kam Simon Miles
auf einem Sonntagsausflug
Doch wie kam Simon Miles
überhaupt auf die Idee, an
einem solch speziellen Ort zu
performen? Ganz einfach: An

Schlechter Belag und gefährliche Ausweichmanöver
Die Kantonsstrasse zwischen Rudolfstetten und Bergdietikon soll für rund 6 Millionen Franken saniert werden.
Marc Ribolla

Enge Fahrbahn, viele unübersichtliche Stellen – teils im Wald
– und kurvige Passagen. Wer auf
der Strasse zwischen Rudolfstetten und Bergdietikon am Herrenberg unterwegs ist, erlebt
keine angenehme Fahrt. Egal zu
welcher Tages- und Nachtzeit
oder zu welcher Jahreszeit. Ob
mit Auto, Töff oder Velo.
Ein unangenehmes Gefühl
fährt immer mit. Immerhin sind
auf der dortigen Kantonsstrasse,
der K412, keine Lastwagen erlaubt. Die Verbindung wird aber
täglich von Tausenden Fahrzeugen genutzt. Eine Analyse des
Kantons im Jahr 2011 wies rund
4200 Fahrzeuge pro Tag aus.

der Rudolfstetter Gemeindeverwaltung auf.
Die geplante Sanierung und
der Ausbau beginnen ab der Gemeindegrenze von Rudolfstetten kurz nach dem Abbieger
Richtung Hasenberg. Betroffen
ist dann eine Strecke mit einer
Länge von 1640 Metern bis zum
Gebiet «Höckler» in Bergdietikon. Schon vor neun Jahren bei
einer Analyse wurde die K412 in

die zweitschlechteste Zustandsklasse eingeteilt. Zudem ist besonders im östlichen Teil die
Fahrbahn meistens nur 5,3 bis
5,6 Meter breit. Im technischen
Bericht steht klipp und klar:
«Örtlich ist das Kreuzen zweier
Personenwagen nicht oder nur
mit stark reduzierter Geschwindigkeit möglich. Aufgrund der
stark reduzierten Sichtweiten
kommt es im gesamten Waldab-

Projektbereich ist rund
1,6 Kilometer lang
Vor rund sechs Jahren gab das
Departement Bau, Verkehr und
Umwelt (BVU) des Kantons die
Ausarbeitung eines Bauprojekts
in Auftrag. Dieses liegt nun vor
und noch bis zum 20. April auf

Das Engnis beim Gulibach wird entschärft werden.

Bild: Marc Ribolla

schnitt immer wieder zu gefährlichen Ausweichmanövern.»
Gemeint ist die kurvige Passage mit dem Engnis beim Übergang über den Gulibach. «Im
Zuge der Sanierungsarbeiten
drängt sich somit ein Strassenausbau auf», steht im Bericht.

Zukünftige Fahrbahn wird
6,2 Meter breit sein
Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Verbesserung der
Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden. Im Normalfall
strebt das BVU auf den Kantonsstrassen eine Breite von 6,5 Metern an. Weil es sich aber bei der
K412 um eine Verbindungsstrasse handelt, auf der keine Lastwagen verkehren, wurde die zukünftige Fahrbahnbreite auf lediglich 6,2 Meter festgelegt.
Für die Zufussgehenden
wird es unter anderem im Bereich der Einmündung der Herrenbergstrasse in die K412 eine
Verbesserung geben. Dort besteht bei der Böschung ein Treppenabgang, der auch als Schul-

wegverbindung dient. Nun soll
eine Querungshilfe realisiert
werden.
Gemäss dem technischen
Bericht ist vorgesehen, die K412
während der Bauzeit für den
Durchgangsverkehr zu sperren.
Wann die Sanierung in Angriff
genommen wird, ist noch offen.
Die heute geltende Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h
bleibt übrigens auch nach der
Sanierung bestehen.

Waldrodung und
Landerwerb notwendig
Damit das Projekt umgesetzt
werden kann, ist es zwingend
notwendig, Wald zu roden. «Als
Ersatz für die definitiv gerodete
Waldfläche wird seitens des
BVU eine geeignete Fläche gesucht», heisst es in den Unterlagen zur Ersatzaufforstung.
Ebenso muss der Kanton im
Zuge der Strassenaufwertung
rund 1200 Quadratmeter Land
erwerben. Die Baukosten sind
auf etwa sechs Millionen Franken veranschlagt.

einem Sonntag im Oktober letzten Jahres ging er mit seiner Familie auf den kurz zuvor fertiggestellten Hasenbergturm.
Als er auf dem Turm stand,
kam ihm ein Gedanke: «So leidenschaftlich gern, wie mein
Team und ich auflegen, wäre es
der absolute Hammer, wenn wir
auf diesem Turm eine Fete
schmeissen könnten.» Diese
Idee begeisterte ebenfalls seine
DJ-Kollegen, und sie machten
sich gemeinsam an die Planung.
Momentan ist das junge DJTalent im letzten Lehrjahr bei
einer Logistikfirma. Er will nach
dem Abschluss seiner Lehre ein
bis zwei Tage pro Woche auf die
Musik umsteigen. Im Sommer
spielt er unter anderem in der
Partyhochburg Kroatien. Simon
Miles erklärt stolz: «Als die Anfrage aus Kroatien kam, war ich
ziemlich aus dem Häuschen und
es ist nicht mehr nur ein kleiner
Bubentraum, sondern es kommt
etwas Grosses auf mich zu.»

www.

Das Video zum Auftritt des DJs
auf www.aargauerzeitung.ch

Spital steigt in der
Ausbildung auf
Muri Die hohe Qualität der vis-

zeralchirurgischen Ausbildungstätigkeit am Spital Muri wird honoriert. Das Schweizerische Institut für ärztliche Weiter- und
Fortbildung der FMH stuft die
chirurgische Klinik des Spitals
Muri für das anspruchsvolle Gebiet der Viszeralchirurgie neu
als Weiterbildungsstätte der Kategorie V2 ein. «Diese Einstufung kommt für ein Regionalspital einer Auszeichnung gleich»,
teilt das Spital mit. Um die für
den Schwerpunkttitel Viszeralchirurgie (Bauchorgane und
Drüsen) notwendigen Fertigkeiten zu erlangen, durchlaufen
Chirurgen eine mehrjährige
Weiterbildung an verschiedenen Weiterbildungsstätten. Wer
nach dem Erreichen des Facharzttitels «Chirurgie FMH» die
Spezialisierung Viszeralchirurgie anstrebte, konnte bisher in
Muri nur ein Jahr anerkannte
Weiterbildung absolvieren.
Dank der neu zweithöchsten
Klasse könne ein Anwärter für
Viszeralchirurgie neu zwei anerkannte Weiterbildungsjahre
am Spital Muri absolvieren. (az)

