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Trotz Masken ein perfekter Chlaus-Auszug
WegenCorona hatte der Verein St. NikolausWohlen vielmehr Aufwand – aber der hat sich für die knapp 2500Zuschauenden gelohnt.

AndreaWeibel

Sonntag, 16.15Uhr:DerWohler
Kirchenplatz ist beinahe leer.
AmGlühweinstand bei der Kir-
chenmauer stehen einige Leute
an, beim «Sternen» warten
ebenfalls ein paar. Sind alle an-
deren wegen der schärferen
Coronamassnahmen nicht ge-
kommen? Die Securitas-Mitar-
beitenden an den vier Eingän-
gen, die die Zertifikate kontrol-
lieren 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 Wohle-
rinnen und Wohler ist Verlass,
knapp 2500 Leute kommen
zum Chlaus-Auszug. Um 16.30
Uhr istderKirchenplatz fast voll.
ZweiHerrenpostieren sich links
und rechts des Kirchenportals.
Sie tragenHellebardenundKos-
tüme in den Freiämter Farben
Blau und Gelb. Es ist die neue
Ehrengarde des Vereins St. Ni-
kolaus Wohlen. Sie machen
schon etwas her, die beiden.

«Ohschau,dakommen
dieSchmutzli!»
Auf einmal sind erschreckte
Laute zu hören. «Oh schau, da
kommen die Schmutzli!» Tat-
sächlich, an die 100 schwarze
Gestalten stapfen die Steingas-
se herunter auf den Kirchen-
platz. Sie sehen furchteinflös-

sendaus. Siepostieren sich links
und rechts am Rand der Kir-
chentreppe.Nur zwei, dieOber-
oberschmutzli, stellen sich indie
Mitte der Treppe.

Auf den Schlag 16.45 Uhr:
Die Oberoberschmutzli blasen

ihre Hörner. Die Schmutzli be-
ginnen, ihre Glocken zu läuten.
DieKinder schauenerschrocken
zu ihnenempor.Es ist dasSignal
für die Ehrengardisten, dasKir-
chenportal zu öffnen. Erhabe-
nenSchritteskommendieSami-

chläuseeinernachdemanderen
aus der Kirche, ihnen voraus je
ein Diener mit einer Laterne.
Wie immer sind es Chläuse in
Bischofsgewändern, die am
Ende ineinerReiheobenaufder
Treppe stehen. Die Schmutzli

läuten immer noch ihre Glo-
cken. Ein eindrückliches Bild.

MutigeKinder trauensich
bis zumSamichlaus
Die Samichläuse lassen sich
Zeit, damit die Wohlerinnen

undWohler sie bestaunen kön-
nen. Eine ganz spezielle Atmo-
sphäre. Die Dämmerung trägt
ihrenTeil dazubei.Dannblasen
die Oberoberschmutzli erneut
ihre Hörner. Langsam macht
sich ein Chlaus nach dem an-
deren samt Diener und einer
Handvoll Schmutzli auf den
Weg hinunter auf die Leute zu.
Es hat sich eine Gasse gebildet,
diebis zumChlaus-Hüüsli beim
«Schlössli» führt. «Als Kinder
waren wir immer hier, aber ich
hatte ziemliche Angst vor dem
Samichlaus», berichtet eineZu-
schauerin, die eine ihrer zwei
Töchter an der Hand hält. Die
Tochter fürchtet sich. Am Ende
ist es ihre kleine Schwester, die
eswagt, sichdemSamichlaus zu
nähern, und mit drei Spanisch
Nüssli belohnt wird.

Dass der Anlass aufgrund
der 3G-Regeln eingezäunt wer-
denmusste, stört imGrundegar
nicht. Die Maskenpflicht hin-
gegen macht es etwas schwie-
rig, bei dem Glockengeläut der
Schmutzli mit anderen Leuten
zu reden.AberdasGrosi derbei-
den Mädchen fasst schön zu-
sammen: «Masken sind kein
Problem–Hauptsache, derAus-
zug konnte stattfinden.»

Elf Chläuse, Hunderte glücklicheKindergesichter: DerWohler Chlaus-Auszug von gesternwar allem zumTrotzwunderbar. Bilder: RolandSchmid

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.

Holzenergiepreis: Hotel Muri AG ist Teil des Wärmeverbunds
DasDrei-Häuser-Hotel Caspar inMuri wurde an denWärmeverbund Pflegimuri angeschlossen – das belohntHolzenergie Freiamt.

Die Wärme des Feuers im Ka-
min macht den Abend richtig
gemütlich. Das verbrennende
Kaminholz erzeugtWärme und
somit auchEnergie.Wiesodann
nicht gleichklimafreundlichmit
Holz heizen? Holz, als erneuer-
bare Ressource, ist das Licht
am Ende des Tunnels bei der
Umsetzung der Klimastrategie
2050, ist sich Lukas Frei, Ge-
schäftsführerHolzenergieFrei-
amt, sicher.

DieHotelMuriAGstandvor
einer grossenHerausforderung,
da die Gebäude – das Hotel Ad-
ler und das Hotel Ochsen – teil-
weisedenkmalgeschütztwaren.
MitdemAnschluss andenHolz-
wärmeverbund der Pflegimuri
wurdeeinenachhaltigeundziel-
orientierte Lösung gefunden,
zeigte sich Frei begeistert.

Nachhaltigkeitwarden
Preisträgernwichtig
Verwaltungsratspräsident Josef
Gut, der den Holzenergiepreis
im Namen der Hotel Muri AG
entgegennahm, erklärte stolz:
«Nachhaltigkeit wurde im gan-
zenBauspeziell gewichtet.Des-
halb versuchten wir, möglichst
vielderaltenBausubstanzzuer-
halten,wiebeispielsweisedieal-
ten Holzbalken im Restaurant
Ochsen.» Für ihn war erneuer-
bare Energie immer wichtig, so
liess er bereits 1977 beim Bau
seinesWohnhauses Sonnenkol-
lektoren anbringen. «Deshalb
ist es für mich umso schöner,
füreinnachhaltigesProduktaus-
gezeichnet zu werden.» Holz
wachse nach, somit sei es ein
wertvoller Rohstoff, mit dem
nachhaltigesHeizengewährleis-

tet werden könne. Im Freiamt
müsse man sich über Holz-
knappheitkeineSorgenmachen.

Die Waldfläche des Freiamts
produziert jährlich 70000 Ku-
bikmeternutzbaresHolz.Davon

wird die Hälfte zur Weiterver-
arbeitung fürBau,Konstruktion
und Möbel verwendet. Aus der
Verarbeitung fällt Restholz an,
das für die Energiegewinnung
verwendet werden kann. Im
Freiamt gebe es noch Luft nach
obenbeiderHolzenergie,daerst
rund70ProzentdesEnergiehol-
zes genutztwerden, so Frei.

DreiHäuser –dreifach
vorbildlich
Der Geschäftsführer der Holz-
energie Freiamt betonte: «Der
Holzwärmeverbund istnichtnur
aus ökologischer Sicht nachhal-
tig und sinnvoll, sondern auch
aus ökonomischer, da das Geld
regional in Holzenergie inves-
tiert wird.» Mit dem Anschluss
andenbestehendenWärmever-
bund, wie es die HotelMuri AG

getan hat, werde das Netz ver-
dichtet. Dies bringe geringere
Verteilverluste mit sich und sei
entsprechend aus technischer
Sicht eine elegante Lösung. So-
mit könnedieHotelMuriAGals
Vorbild angeschaut werden.
DenndieEnergiestrategie 2050
sieht fürdie SchweizerGebäude
eineHalbierungdesEnergiever-
brauchs vor. «DasPotenzial von
Holz ist sehr gross», erklärte
Frei.Under sagte ganzgenerell:
Rund70%desGebäudebestan-
des in der Schweiz wurden vor
1980 gebaut und entsprechen
nicht den neusten Energiestan-
dards.EineumfassendeGebäu-
desanierungkönnedenEnergie-
verbrauchhalbierenund sei alle
40 bis 50 Jahre fällig.

Alessia Fontana

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