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Montag, 6. Dezember 2021

Die Kinder, die sich getrauten, erhielten Mandarinen und Nüssli.

Für einmal waren es elf statt nur zehn Chläuse auf der Treppe.

Der zusätzliche Aufwand des Vereins St. Nikolaus hat sich gelohnt.

Trotz Masken ein perfekter Chlaus-Auszug
Wegen Corona hatte der Verein St. Nikolaus Wohlen viel mehr Aufwand – aber der hat sich für die knapp 2500 Zuschauenden gelohnt.
Andrea Weibel

Sonntag, 16.15 Uhr: Der Wohler
Kirchenplatz ist beinahe leer.
Am Glühweinstand bei der Kirchenmauer stehen einige Leute
an, beim «Sternen» warten
ebenfalls ein paar. Sind alle anderen wegen der schärferen
Coronamassnahmen nicht gekommen? Die Securitas-Mitarbeitenden an den vier Eingängen, die die Zertifikate kontrollieren sollten, haben kaum zu
tun. Dabei dauert es doch nur
noch eine halbe Stunde, bis die
Wohler Chläuse aus der Kirche
kommen. Doch auf die Wohlerinnen und Wohler ist Verlass,
knapp 2500 Leute kommen
zum Chlaus-Auszug. Um 16.30
Uhr ist der Kirchenplatz fast voll.
Zwei Herren postieren sich links
und rechts des Kirchenportals.
Sie tragen Hellebarden und Kostüme in den Freiämter Farben
Blau und Gelb. Es ist die neue
Ehrengarde des Vereins St. Nikolaus Wohlen. Sie machen
schon etwas her, die beiden.

«Oh schau, da kommen
die Schmutzli!»
Auf einmal sind erschreckte
Laute zu hören. «Oh schau, da
kommen die Schmutzli!» Tatsächlich, an die 100 schwarze
Gestalten stapfen die Steingasse herunter auf den Kirchenplatz. Sie sehen furchteinflös-

Elf Chläuse, Hunderte glückliche Kindergesichter: Der Wohler Chlaus-Auszug von gestern war allem zum Trotz wunderbar. Bilder: Roland Schmid

send aus. Sie postieren sich links
und rechts am Rand der Kirchentreppe. Nur zwei, die Oberoberschmutzli, stellen sich in die
Mitte der Treppe.
Auf den Schlag 16.45 Uhr:
Die Oberoberschmutzli blasen

ihre Hörner. Die Schmutzli beginnen, ihre Glocken zu läuten.
Die Kinder schauen erschrocken
zu ihnen empor. Es ist das Signal
für die Ehrengardisten, das Kirchenportal zu öffnen. Erhabenen Schrittes kommen die Sami-

chläuse einer nach dem anderen
aus der Kirche, ihnen voraus je
ein Diener mit einer Laterne.
Wie immer sind es Chläuse in
Bischofsgewändern, die am
Ende in einer Reihe oben auf der
Treppe stehen. Die Schmutzli

läuten immer noch ihre Glocken. Ein eindrückliches Bild.

Mutige Kinder trauen sich
bis zum Samichlaus
Die Samichläuse lassen sich
Zeit, damit die Wohlerinnen

und Wohler sie bestaunen können. Eine ganz spezielle Atmosphäre. Die Dämmerung trägt
ihren Teil dazu bei. Dann blasen
die Oberoberschmutzli erneut
ihre Hörner. Langsam macht
sich ein Chlaus nach dem anderen samt Diener und einer
Handvoll Schmutzli auf den
Weg hinunter auf die Leute zu.
Es hat sich eine Gasse gebildet,
die bis zum Chlaus-Hüüsli beim
«Schlössli» führt. «Als Kinder
waren wir immer hier, aber ich
hatte ziemliche Angst vor dem
Samichlaus», berichtet eine Zuschauerin, die eine ihrer zwei
Töchter an der Hand hält. Die
Tochter fürchtet sich. Am Ende
ist es ihre kleine Schwester, die
es wagt, sich dem Samichlaus zu
nähern, und mit drei Spanisch
Nüssli belohnt wird.
Dass der Anlass aufgrund
der 3G-Regeln eingezäunt werden musste, stört im Grunde gar
nicht. Die Maskenpflicht hingegen macht es etwas schwierig, bei dem Glockengeläut der
Schmutzli mit anderen Leuten
zu reden. Aber das Grosi der beiden Mädchen fasst schön zusammen: «Masken sind kein
Problem – Hauptsache, der Auszug konnte stattfinden.»

www.

Ein Video dazu gibt’s unter
www.aargauerzeitung.ch

Holzenergiepreis: Hotel Muri AG ist Teil des Wärmeverbunds
Das Drei-Häuser-Hotel Caspar in Muri wurde an den Wärmeverbund Pflegimuri angeschlossen – das belohnt Holzenergie Freiamt.
Die Wärme des Feuers im Kamin macht den Abend richtig
gemütlich. Das verbrennende
Kaminholz erzeugt Wärme und
somit auch Energie. Wieso dann
nicht gleich klimafreundlich mit
Holz heizen? Holz, als erneuerbare Ressource, ist das Licht
am Ende des Tunnels bei der
Umsetzung der Klimastrategie
2050, ist sich Lukas Frei, Geschäftsführer Holzenergie Freiamt, sicher.
Die Hotel Muri AG stand vor
einer grossen Herausforderung,
da die Gebäude – das Hotel Adler und das Hotel Ochsen – teilweise denkmalgeschützt waren.
Mit dem Anschluss an den Holzwärmeverbund der Pflegimuri
wurde eine nachhaltige und zielorientierte Lösung gefunden,
zeigte sich Frei begeistert.

Nachhaltigkeit war den
Preisträgern wichtig
Verwaltungsratspräsident Josef
Gut, der den Holzenergiepreis
im Namen der Hotel Muri AG
entgegennahm, erklärte stolz:
«Nachhaltigkeit wurde im ganzen Bau speziell gewichtet. Deshalb versuchten wir, möglichst
viel der alten Bausubstanz zu erhalten, wie beispielsweise die alten Holzbalken im Restaurant
Ochsen.» Für ihn war erneuerbare Energie immer wichtig, so
liess er bereits 1977 beim Bau
seines Wohnhauses Sonnenkollektoren anbringen. «Deshalb
ist es für mich umso schöner,
für ein nachhaltiges Produkt ausgezeichnet zu werden.» Holz
wachse nach, somit sei es ein
wertvoller Rohstoff, mit dem
nachhaltiges Heizen gewährleis-

wird die Hälfte zur Weiterverarbeitung für Bau, Konstruktion
und Möbel verwendet. Aus der
Verarbeitung fällt Restholz an,
das für die Energiegewinnung
verwendet werden kann. Im
Freiamt gebe es noch Luft nach
oben bei der Holzenergie, da erst
rund 70 Prozent des Energieholzes genutzt werden, so Frei.

Drei Häuser – dreifach
vorbildlich

An der Preisverleihung dabei: Lukas Frei (Holzenergie Freiamt), Urs
Christen, Josef Gut, Tilla Theus, Thomas Gut, Stefan Staubli (Holzenergie Freiamt), von links.
Bild: afo

tet werden könne. Im Freiamt
müsse man sich über Holzknappheit keine Sorgen machen.

Die Waldfläche des Freiamts
produziert jährlich 70 000 Kubikmeter nutzbares Holz. Davon

Der Geschäftsführer der Holzenergie Freiamt betonte: «Der
Holzwärmeverbund ist nicht nur
aus ökologischer Sicht nachhaltig und sinnvoll, sondern auch
aus ökonomischer, da das Geld
regional in Holzenergie investiert wird.» Mit dem Anschluss
an den bestehenden Wärmeverbund, wie es die Hotel Muri AG

getan hat, werde das Netz verdichtet. Dies bringe geringere
Verteilverluste mit sich und sei
entsprechend aus technischer
Sicht eine elegante Lösung. Somit könne die Hotel Muri AG als
Vorbild angeschaut werden.
Denn die Energiestrategie 2050
sieht für die Schweizer Gebäude
eine Halbierung des Energieverbrauchs vor. «Das Potenzial von
Holz ist sehr gross», erklärte
Frei. Und er sagte ganz generell:
Rund 70% des Gebäudebestandes in der Schweiz wurden vor
1980 gebaut und entsprechen
nicht den neusten Energiestandards. Eine umfassende Gebäudesanierung könne den Energieverbrauch halbieren und sei alle
40 bis 50 Jahre fällig.
Alessia Fontana

