WOHLEN

DIENSTAG, 7. DEZEMBER 2021

3

Bilder: Joël Gattlen

Rund zweitausend Personen besuchten den Chlausauszug. Die Menge verteilte sich über den Kirchplatz und die Steingasse.
Der Gang durch die Menschenmasse dauerte auch in diesem Jahr etwas länger.

Anlässlich des Jubiläums wurde ein neues violettes Chlausgewand
vorgestellt. Tragen durfte das Gewand David Keller.

Zwischen Innovation und Tradition
80-Jahr-Jubiläum: Wohler Chlausauszug mit vielen Neuerungen und dennoch viel Bekanntem
Der Wohler Chlausauszug
wartete dieses Jahr mit zahlreichen Überraschungen auf.
Ein limitiertes Jubiläumsbier,
Schulbesuche, die neue Freiämtergarde und vieles mehr.
Derweil sinnieren OK-Präsident
Christian Weber und Chlausvater
Röfe Wüst bereits über die
Zukunft des Wohler St. Nikolaus.
Joël Gattlen
«Rund 600 Schüler und Kindergärtner besuchten dieses Jahr erstmals
in Gruppen den Wohler St. Nikolaus
im Chlaushüsli. Das ist ein grosser
Erfolg», betont Christian Weber, Präsident des Jubiläumskomitees. «Wir
sind proaktiv auf die Stufenleiterinnen und -leiter zugegangen und haben sie angefragt, ob sie mit ihren
Klassen den Wohler St. Nikolaus besuchen möchten. Das Angebot stiess
von Anfang an auf grosses Interesse.
Ursprünglich haben wir für diese
neuartigen Besuche rund zwei Tage
eingeplant, wir mussten dann aber
schnell auf dreieinhalb Tage erweitern.»
«Das Chlaushüsli wird normalerweise nur zu den Jubiläen wie dem
diesjährigen aufgebaut», erklärt
Chlausvater Röfe Wüst. «Doch aufgrund des grossen Erfolgs der Schulbesuche und weil das Chlaushüsli

Aufgrund des Jubiläums waren am Chlausauszug diesmal elf statt wie üblich zehn St. Nikoläuse dabei. Wie immer stellten sie sich zu Beginn auf der Kirchentreppe auf.
gesichts der vielen Massnahmen und
des eher schlechten Wetters sind die
Besucherzahlen sehr erfreulich.»

dieses Jahr auch gleichzeitig während der Adventszeit als Fonduehüsli
genutzt wird, überlegen wir uns,
ob wir es zukünftig allenfalls auch
in Nichtjubiläumsjahren aufbauen»,

sagt Weber. «Dies würde auch Sinn
machen, da wir allenfalls die diesjährige Route des Chlausauszuges von
der katholischen Kirche zum Chlaushüsli vis-à-vis vom Schlössli zukünftig als neue Standardroute etablieren
wollen.» Noch ist aber nichts deﬁnitiv
entschieden. «Das Feedback der Besucherinnen und Besucher war auf
jeden Fall durchwegs positiv. Vielen
hat die sehr stimmungsvolle und besinnliche Atmosphäre mit dem
Chlaushüsli als Schlusspunkt gefallen», freut sich Wüst.
Der Auszug wurde von zwei- bis
zweieinhalbtausend Personen besucht. Der Chlausvater zeigt sich damit zufrieden: «Wir haben erwartet,
dass ein bisschen weniger Leute als
sonst zum Auszug kommen, aber an-

Die gemütliche Stimmung vor dem
Chlaushüsli lud zum Verweilen ein.

or alle
ie in er eberten e
reignis entgegen un
platz gespannt auf den Auftritt der Samichläuse.

«

Das Feedback der
Besucher war
durchwegs positiv
Röfe Wüst, Chlausvater

Handgewobene erlesene Stoffe
Der traditionsreiche Chlausauszug
gehört nebst den Familienbesuchen
zu den Highlights vieler Wohler, aber
auch auswärtiger Familien. «Ganz
besonders freut uns, dass wir im
Rahmen des 80-Jahr-Jubiläums mit
vielen Überraschungen auftrumpfen
konnten. So wurde den Besuchern
erstmals unser neustes, violettes
St.-Nikolaus-Gewand präsentiert. Es
besticht durch drei verschiedene Violetttöne und eingewobenes silbernes
Lurexgarn. Dadurch glänzt der Wohler St. Nikolaus wortwörtlich in neu-

arteten auf e

irchen-

em Glanz. Der Stoff wurde für uns
nach unseren Wünschen in der Ostschweiz angefertigt und von Hand gewoben. Die Chlausmütter fertigten
dann das Gewand an», berichtet
Wüst.
Ebenfalls speziell für das Jubiläum
wurden ein eigenes Bier mit einer limitierten Auﬂage von 800 Flaschen,
ein Ansteck-Pin und ein Lebkuchen
kreiert.

Wohler St. Nikolaus
erhält seine eigene Garde
Ein weiteres Highlight ist, dass der
Wohler St. Nikolaus und seine
Schmutzli dieses Jahr erstmals nebst
den Security-Mitarbeitern von der
neu geschaffenen Freiämtergarde be-

schützt wurden. Auf den Hellebarden
ist das Emblem des Wohler St. Nikolaus «eingraviert».
Die «normalen» Schmutzli wurden
erstmals mit der Airbrush-Methode
geschminkt. «Bislang wurden sie wie
seit dem erstmaligen Chlausauszug
1941 noch mit über Kerzenﬂammen
geschwärzten
Korkzapfen
geschminkt», lacht Röfe Wüst. Mit der
neuen Airbrush-Methode geht nun alles viel schneller und das Ergebnis
sieht auch qualitativ hochwertiger
aus, lobt Wüst. Der Wohler St. Nikolaus beweist damit und auch mit dem
erfolgreichen Umsetzen der Coronamassnahmen einmal mehr, dass er
ﬂexibel und innovativ ist und dennoch Tradition und Qualität stets an
erste Stelle setzt.

Erstmals am Chlausauszug mit dabei ist die Freiämtergarde. Sie sorgte für einen
besonderen Farbtupfer.

