
Muriel Meier  
trinkt ihren Cappuccino am  
liebsten in der Tuchlaube in Aarau

Muriel Meier, Fachfrau Gesundheit EFZ 
in Ausbildung am Unispital auf 
Chirurgie 6.1, 19 Jahre alt, muss 
nicht lange überlegen, um uns ihre 
Lieblingsorte in Aarau zu nennen.
«Mein absoluter Lieblingsort in Aarau 
ist ein Plätzchen am Aareufer. Dort 
bin ich in der Natur und trotzdem 
ganz zentral, nämlich gleich neben 
der Kettenbrücke, für die Aarau 
bekannt ist. Mein zweiter Lieblingsort 
ist die Altstadt: Aarau wird auch die 
‹Stadt der schönen Giebel› 
genannt – hier gibt es 
über 70 Dachgiebel 
mit bemalten 
Unterseiten, 
sogenannte 
‹Ründen›, die 
einfach wunder-
schön sind. Ein 
weiterer Lieb- 
lingsort von mir 
ist die Café/Bar 
Tuchlaube, die 
sich ebenfalls 
an der Aare 
befindet. Das 
Café ist toll 
zum Draus-
sensitzen im 
Sommer und 
auch im 
Winter bei 
Jung und Alt 
sehr beliebt. 
Auch das The- 
ater befindet 
sich dort gleich 
um die Ecke.»

Der Ort
Das Städtchen Aarau liegt – wie der Name schon  
verrät – an der Aare und exakt in der Mitte zwischen 
Basel und Zürich. Die gut erhaltene Altstadt ist ein 
zentraler Ort der Begegnung. 
Aarau ist eine Stadt mit Tradition, Kultur und Festen –  
die bemalten Dachhimmel an zahlreichen Häusern  
der Altstadt sind einzigartig. 

Sehenswürdigkeiten
Die Kettenbrücke über die Aare ist eines der  
Wahrzeichen von Aarau. Obwohl sie 1949 einer  
Betonbrücke weichen musste, wurde ihr Name bei- 
behalten – am südlichen Brückenende sind einige 
Kettenglieder der ursprünglichen Brücke ausgestellt.

Gastronomie
Die Café/Bar Tuchlaube ist ein urbaner Treffpunkt 
 für Menschen jeden Alters. Neben Spitzenkaffee, 
Cocktails und kulinarischen Köstlichkeiten ist  
die «Laube» auch bekannt für spannende  
Veranstaltungen wie Musikraten, Quizshows  
oder Newcomer-Konzerte. 

Haben auch Sie einen Lieblingsort? 
Auf www.gazzetta-online.ch/lieblingsort  

können Sie Ihren persönlichen Tipp 
eingeben.  

Wir freuen uns auf Ihren Beitrag.

«Aarau wird auch die 
‹Stadt der schönen 

Giebel› genannt – die 
bemalten Dach- 

giebel sind einfach 
wunderschön.»

Die	Tuchlaube	befindet	sich	in	der	Altstadt	und	lässt	mit	einem	grossen	
Aussenbereich	zum	Verweilen	in	der	Sonne	ein.

 Mein Lieblingsort


