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Der Chlaus geht zu den Menschen
St. Nikolaus feiert sein 80-Jahr-Jubiläum mit ganz vielen Höhepunkten

Seit 80 Jahren besucht der 
Nikolaus die Kinder in Wohlen 
und Anglikon. Nach dem Ausfall 
im letzten Jahr sollen diese 
Besuche wieder stattfinden. Aber 
auch sonst wird in den kommen-
den Wochen ganz viel geboten.

Chregi Hansen

So mancher Marktbesucher hat sich 
am Samstag verwundert die Augen 
gerieben. Auf der Wiese zwischen 
dem Schlössli und dem Sternensaal 
baute ein Team rund um die Wohler 
Holzbau-Firma Vogelsang aus ver-
schiedenen Elementen ein Holzhaus 
auf. Selbst zwei Polizisten verfolgten 
interessiert das Spektakel.  Nach nur 
wenigen Stunden war die Arbeit be-
endet, war das Haus bezugsbereit. 

Einziehen soll hier in den kommen-
den Wochen der Samichlaus. Denn 
dieses Jahr feiert der St. Nikolaus in 
Wohlen den 80. Geburtstag. Und im-
mer in Jubiläumsjahren wird das 
Chlaushüüsli eröffnet. Früher stand 
es jeweils neben dem Emanuel-Is-
ler-Haus. «Der jetzige Standort ist 
prominenter und soll noch etwas 
mehr Leute anlocken», erklärt OK-
Chef Christian Weber. Und das Haus 
soll nicht nur wie bisher an zwei Wo-
chenenden, sondern mehrere Wochen 
geöffnet sein – wird es nicht vom Sa-
michlaus genutzt, verwandelt sich die 
Hütte in ein gemütliches Fondue-Stü-
bli (siehe separater Artikel).

Viele Vorgaben einhalten
Die grosse Erleichterung über die ge-
glückte Aufrichte ist an diesem Tag 
allen anzusehen. Zu lange war unsi-
cher, ob und wie die Tradition in die-
sem Jahr aufleben darf. Letztes Jahr 
wurden in Wohlen alle Anlässe abge-
sagt. Als kleiner Trost wurde unter 
professionellen Bedingungen ein Vi-
deo produziert. «Mehr als 7000 Per-
sonen haben den Film bereits gese-
hen», berichtet Chlausvater Röfe 
Wüst stolz. Doch natürlich ist ein Vi-
deo kein Ersatz für die wirkliche Be-
gegnung mit dem Samichlaus. «Für 
uns war immer klar: Wir unterneh-
men alles, damit die Besuche in die-
sem Jahr möglich sind. Wir tun dies 
für die Kinder, sie haben es in diesen 
nicht einfachen Zeiten verdient», so 
Wüst weiter. 

Inzwischen ist klar: Ein Grossteil 
des Jubiläumsprogramms kann statt-
finden. Einzig der grosse Auszug vom 
Sonntag, 5. Dezember, ist noch im-
mer ungewiss. Die Bewilligung für 
die Sperrung des Kreisels liegt zwar 
vor, noch fehlt aber die Bewilligung 
für die Durchführung selber. «Mit je-

weils über 3000 Zuschauern gelten 
wir als Grossanlass. Da braucht es 
das Okay des Kantons», erklärt der 
Chlausvater. Falls für den Anlass 
eine Zertifikatspflicht verlangt wird, 
müsste er abgesagt werden. «Diesen 
Aufwand können wir nicht stem-
men», macht Wüst deutlich. «Vorerst 

können wir nur abwarten und hof-
fen», fügt er an. Und bleibt dabei op-
timistisch. 

Umso glücklicher ist er, dass die 
Hausbesuche stattfinden können. Da-
für wurde ein umfangreiches Sicher-
heitskonzept erarbeitet. «Der Chlaus 
will Freude bringen und nicht das Vi-
rus», erklärt Wüst, der zusammen 
mit dem Chlausbüro die Besuche or-
ganisiert. Die verschiedenen Teams 
werden in getrennten Räumen einge-
kleidet und geschminkt, die Kontakte 
auf ein Minimum beschränkt. Bei 
den Besuchen in den fremden Stuben 
werden nur ein oder zwei Schmutzli  
dabei sein, die übrigen warten 
draussen. Die Vorsicht geht so weit, 
dass für das Schwärzen der Schmutz-
li auf die traditionellen Zapfen ver-
zichtet und dafür zur modernen Air-
brush-Pistole gegriffen wird. «Vor 
und hinter den Kulissen sind rund 
150 Leute im Einsatz. Wir haben die 
Verantwortung, dass es zu keinen 
Ansteckungen kommt», so Wüst.

Tolles Rahmenprogramm
Ab sofort können sich die Familien 
anmelden. Wie sehr die Besuche im 
letzten Jahr vermisst wurden, zeigt 
die Tatsache, dass die ersten Anmel-
dungen schon Anfang Oktober ein-
gingen, als noch gar nicht klar war, 
dass sie stattfinden können. Erstmals 
werden auch Vertreterinnen des 
Blaurings in die Samichlaus-Tradi-
tion einbezogen, bisher war dies eine 
Domäne der Jungwacht. Einzig in die 
Rolle des Samichlaus können sie noch 
nicht schlüpfen, diese bleibt vorerst 
jungen Männern vorbehalten. 

Die Besuche sind das eine. Daneben 
gibt es im Jubiläumsjahr ganz viel 
anderes. Ein fünfköpfiges OK unter 
der Leitung von Christian Weber hat 
ein umfangreiches Programm zu-
sammengestellt. «Wir wollen mög-
lichst viele Kontakte ermöglichen», 

erklärt Weber. So sind am 21. Novem-
ber Besuche in verschiedenen Wohler 
Restaurants geplant. Am 26. Novem-
ber findet ein Kinderkonzert mit dem 
Chinderland-Trio rund um Ueli 
Schmetzer in der Kirche statt. Einen 
Tag später besucht der Nikolaus den 
Adventsmarkt. Und am 4. Dezember 
wird vor dem Chlaushüüsli ein Strei-
chelzoo eingerichtet mit Alpakas, 
Geissen, Schafen und natürlich Eseln.

Viele Schulklassen  
haben sich angemeldet

Apropos Chlaus-Hüüsli: Dieses steht 
dieses Jahr an zwei Wochenenden 
den Besuchern zur Verfügung. Und 
zwar am letzten November- und am 
ersten Dezemberwochenende. Und 

dazu auch am Montag, 6. Dezember. 
«Das ist das eigentliche Sami-
chlaus-Datum. Und weil es auf einen 
Montag fällt, haben wir einen Tag 
länger auf», lacht Weber. 

Geführt wird das Chlaus-Kafi von 
einem alten Bekannten: Andreas 
Matter, Mitbegründer der Kulturbeiz. 
Was Weber besonders freut. Inzwi-
schen haben sich bereits über 20 
Schulklassen für einen Besuch im 
Hüüsli angemeldet, sie werden dort 
vom Samichlaus empfangen. «In vie-
len Familien wird die Tradition nicht 
mehr so gefeiert. So erreichen wir 
diese Kinder dennoch.»

Doch das ist nicht alles. Extra für 
das Jubiläum gibt es ein eigenes 
Chlaus-Bier. Und wie immer erhalten 
die Kinder im Jubiläumsjahr ein 

ganz spezielles Geschenk. Was es ist, 
das verraten Wüst und Weber noch 
nicht. Beide freuen sich extrem auf 
die kommenden Tage und Wochen. 
«Die Leute in Wohlen wissen genau: 
Wenn wir etwas machen, dann wird 
es etwas Gutes. Und diese Erwartun-
gen wollen wir auch diesmal wieder 
erfüllen», sagt Christian Weber. 

Und auch Röfe Wüst ist optimis-
tisch. «Wir müssen zwar viele Bedin-
gungen erfüllen. Aber, so wie es ge-
plant ist, können wir voll und ganz 
dahinter stehen.» Und alles ist besser 
als ein weiterer Ausfall. Denn der Sa-
michlaus gehört einfach zu Wohlen.

Anmeldungen, Informationen,  
Termine und Öffnungszeiten online unter  
www.stnikolaus-wohlen.ch

Tolle Zusammenarbeit: Das Aufbau-Team, das OK des Chlaushüüsli und die  Betreiber des Fondue-Hüüsli posieren gemeinsam vor der Hütte auf der 
Schlössli-Wiese. Sie soll in den kommenden Wochen zu einem Treffpunkt werden. 

Der Chlaus mag auch Fondue
Spezielles Angebot auf der Schlössli-Wiese

Alle fünf Jahre wird in Wohlen das 
Chlaushüüsli aufgebaut und steht 
dann zwei Wochenenden. Es wird da-
nach wieder abgebaut und eingela-
gert. «Eigentlich ist das doch schade, 
dass es so wenig genutzt wird», sagt 
Christian Weber, der Präsident des 
OKs. Bei einem Bier an der Villmer-
ger Sommerbar kam darum die Idee 
auf, das Haus mehr zu nutzen.

Lösung lag auf der Hand
«Ich wurde gefragt, welche Lösung 
ich dafür wüsste», erzählt David 
Meier, Mitbetreiber der Sommerbar 
und früher selber im Chlausverein 
aktiv. Und die Antwort lag für ihn auf 
der Hand. «Winter und Holzhütte, 
das schreit doch förmlich nach einem 
Fondue-Stübli», lacht er. Und dies er-
fährt nun tatsächlich eine Premiere. 

Unter der Organisation der Spektrum 
Event GmbH ist das Stübli ab dem 
5.  November bis zum 19.  Dezember 
jeweils von Donnerstag bis Sonntag 
geöffnet. 

Der Chlaus und die Fondue-Wirte 
geben sich dabei die Klinke in die 
Hand. Bis zum 21. November ist das 
Chlaushüüsli eine temporäre Beiz mit 
Plätzen drinnen und bei gutem Wet-
ter auch draussen. Danach wird es 
neu dekoriert und während zwei Wo-
chen für den Nikolaus genutzt. Da-
nach ist wieder Fondue-Zeit. Dabei 
arbeiten Chlaus-OK und die Wirte 
eng zusammen. «So wird die Hütte 
mehr genutzt. Und erhält Wohlens 
Zentrum eine weitere Attraktion», 
freuen sich Weber und Meier. 

Geöffnet ist das neue Fondue-Stübli 
jeweils am Donnerstag und Freitag 
von 18 bis 23 Uhr, am Samstag von 17 

bis 23 Uhr und am Sonntag von 11.30 
bis 16  Uhr. Angeboten werden drei 
verschiedene Fondues, die passenden 
Getränke und auch Desserts. «Alle 
Produkte stammen aus der Region. 
Auch die Deko soll nachhaltig sein», 
betont David Meier. Donnerstags wird 
zusätzlich Glühwein ausgeschenkt. 
Für Meier ist das Ganze ein Versuch. 
«Je nachdem, wie es Anklang findet, 
können wir uns eine Wiederholung 
vorstellen», betont er. Es geht jetzt 
darum, Erfahrungen zu sammeln. 
Wie gross der Erfolg sein wird, lässt 
sich schwer abschätzen. «In diesem 
Projekt steckt ganz viel Fronarbeit. 
Wir hoffen einfach, dass wir finan-
ziell rauskommen», so der Organisa-
tor zum Schluss. --chh

Anmeldung zwischen 13 und 19 Uhr bis 
Vorabend unter  Telefon 076 700 46 31

Bild: Chregi Hansen

 «Vorerst können 
wir nur abwarten 
und hoffen

Röfe Wüst, Chlausvater

Grössenwahnsinni-
ge Bauerei

Es ist noch nicht so lange her, dass die 
Wohler Einwohner in einer Volksab-
stimmung entschieden haben, weiter-
hin «Dorf» zu sein und nicht «Stadt». 
Nichtsdestotrotz geht der Kahlschlag 
der alten Bäume und der städtische 
Hunger im Wohlen Dorf weiter. Vor 
zwei Jahren «mussten» die alten schö-

nen Bäume bei der ehemaligen NAB 
umgehauen werden und einer überdi-
mensionierten Wohnbaute weichen. 
Und heute – ohne Vororientierung des 
angeblich transparenzliebenden Ge-
meinderates – muss als Nächstes der all-
jährlich blühende Baumbestand am 
Schulweg/Rigistrasse für massivere und 
höhere Bauten als die heutige Telefon-
zentrale geopfert werden. Die Haus-
fassaden kommen an den Trottoirrand 
und zum eisernen Gartentor zu stehen. 
Da fragt sich der Spaziergänger, ob 
wohl noch irgendwo auf diesem Ter-
rain ein klitzekleines Grün Platz hätte.

Die sogenannten Fachleute der Ver-
waltung und der Gemeinderat sind – so 
scheint es – dauernd überlastet und 
nicht imstande, für eine zeitgemässe, 

wohlproportionierte Überbauung zu 
sorgen. Offenbar muss vor Legislatur-
ende die vertrödelte Abrechnung für 
Eisbahn und Badi oder «Schüwo-Park» 
erstellt werden. Gleichzeitig findet das 
abgewählte Gemeinderatsmitglied 
auch Zeit für die Sanierung des Chap-
pelehofs und das Präsidium des Ju-
gendfestes. Offenbar versteht Herr Hu-
wiler nicht, dass ab 1. Januar eine neue 
unverbrauchte Kraft am Drücker ist.

Offensichtlich stösst sich auch keiner 
der vielen «kritischen» Einwohnerrats-
kandidaten an der grössenwahnsinni-
gen Bauerei im Dorf. Sollten etwa die 
vielen zusätzlichen zukünftigen Ein-
wohner eine Rechtfertigung für höhe-
re Gemeinderatsentschädigungen sein?

Silvia Hassler, Wohlen

Natur im Dorf – 
Isler-Areal

Das seit gut 20 Jahren im Gemeindebe-
sitz befindliche Isler-Areal hätte schon 
lange mit wenig Geld verschönert wer-
den können. Warum wurde das noch 
nicht ausgeführt? Immerhin kann das 
unverbaute Grundstück immer wieder 
temporär genutzt werden, sei es als 
Sommerbar oder Deponie für Aushub-
material oder Baumaschinen. Doch dies 
ist ganz klar nicht im Sinne der Gesamt-
bevölkerung. Noch weniger die Vorha-
ben des Gemeinderates, für sehr viel 
Geld unsere teuer erstellten Gemein-
destrassen nun auf «naturnah» zu trim-
men, dabei will der Gemeinderat aber 

unser wertvollstes Grün, das Isler-Areal 
immer noch überbauen. Man muss sich 
auch fragen, was der so geplante Ver-
kauf bringen soll, denn das Geldprob-
lem von Wohlen liegt ganz eindeutig 
bei den zu hohen Ausgaben. Ein Ver-
kaufserlös wäre deshalb nur kontrapro-
duktiv, weil damit das Geldausgeben 
noch beschleunigt würde. Keine ande-
re Gemeinde mit gegen 20 000 Einwoh-
nern würde einer solchen Idee verfal-
len, sondern ein solches Stück Land im 
Eigenbesitz hüten und hegen. 

Um das abstruse Gebaren komplett 
zu machen, will der Gemeinderat nun 
wie erwähnt Gemeindestrassen für 
sehr viel Geld «enger» machen und 
«Grünes» à la Feigenblatt einbauen. 
Für einen Bruchteil dieser vorgesehe-

nen Kosten sollten unsere Oberen die 
beim Kauf abgegebenen Versprechen 
endlich einlösen und das Isler-Areal 
schöner gestalten.

Peter Tanner, Wohlen
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