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An meinem Beruf als Redakteur
gefällt mir vor allem die Tatsa-
che, dass ich die Gelegenheit ha-
be, immer wieder neue Men-
schen kennenzulernen und in
Worte fassen darf, was sie be-
wegt. Zugleich lerne ich so im-
mer wieder Neues und bekom-
me Einblick in neue Themenge-
biete – so auch diese Woche bei
der Recherche und Aufbereitung
des Textes, den Sie nebenste-
hend lesen. Denn mir als Mittel-
landberner war der Brauch des
Chlauschlöpfens bis dato völlig
unbekannt – umso spannender
fand ich es, mehr über dessen
Hintergrund zu erfahren. Etwa,
dass das Chlauschlöpfen gemäss
einer alten Lenzburger Sage sei-
nen Ursprung darin hat, dass der
Samichlaus vor langer Zeit in
einer Wohnung tief im Goffers-
berg bei Lenzburg (nicht am
Nordpol? ;-)) lebte, in die er sich
nach einem Bubenstreich belei-
digt zurückzog. Mit den lauten
Geräuschen des Chlauschlöp-
fens soll der Samichlaus geweckt
und dazu animiert werden, die
Leute wieder zu besuchen. Wer
hätte das gedacht? Ich finde es
jedenfalls schön, wenn solche
Traditionen stetig weitergeführt
und an neue Generationen wei-
tergegeben werden – die Zugehö-
rigkeit zumimmateriellenKultur-
erbederSchweizpasstdahermei-
ner Meinung nach perfekt.

Von Lars Meier

Bald chlöpft's wieder!
Interview: Lars Meier

Anlässlich der bevorstehenden
Chlauschlöpf-Saison gibt uns
Marco Eberhard, Präsident der
Chlauschlöpfer Niederlenz, Ein-
blickindenfest inderRegionver-
ankerten Brauch.

Marco Eberhard, am 11. Novem-
ber startet in Niederlenz wieder
die Saison der Chlauschlöpfer –
worauf freuen Sie sich in dieser
Zeit am meisten?
Auf die Abende, in denen wir ge-
meinsamdurchsDorfziehenundge-
meinsam chlöpfen. Auch freue ich
mich darauf, Freunde und die jun-
gen Kids wieder zu treffen und läs-
sige Abende zu verbringen. Denn ei-
nige Chlöpfer sehen einander das
ganze Jahr fast nie und wenn es wie-
der losgeht, ist es, als hätte man ein-
ander gerade gestern getroffen. Das
Gesellschaftliche am Ganzen ist su-
pertoll.

Wichtige Eckdaten in der Saison
bilden der Chlauschlöpf-Wettbe-
werb vom 4. Dezember sowie der
Chlausobe vom 8. Dezember –
können Sie uns diesbezüglich Ge-
naueres verraten?
Der Chlauschlöpf-Wettbewerb ist
natürlich vor allem für alle Kinder
ein«Highlight».Denndawirdbewer-
tet, wer den schönsten «Chlöpf-Sty-
le»hatundobsichdasÜbenauchge-

lohnt hat; durch viel Üben wirdman
definitiv besser (schmunzelt). Ein
wichtiger Punkt für’s Mitmachen ist
natürlich auch, dass alle am Wett-
bewerb teilnehmenden Kinder
einen tollenPreis erhalten; egal,wel-
chen Platz sie erreichen.
Der Chlausobe in Niederlenz mit

den «Schwarze und Wiisse Chläus»
ist dann der eigentliche Abschluss
der Chlauschlöpf-Saison im Dorf
und ein verankerter Brauch in Nie-
derlenz, auf den sich viele Bewoh-
nende extrem freuen. Die Chläuse
sammeln im ganzen Dorf von Tür
zu Tür einen Obolus und verteilen
NüsseundMandarinen.MitdenEin-

nahmen von diesem Abend kön-
nen wir die Gaben am Chlaus-
chlöpf-Wettbewerb finanzieren, so-
dass jedes Kind einen Preis erhält –
und nicht zuletzt auch den Brauch
mit den verschiedenen Anlässen er-
halten. Viele Einwohnende wissen
bereits, umwelche Zeit ungefähr die
Chläuse vorbeikommen und stehen
bereits voller Vorfreude vor der
Haustür oder auf der Strasse bereit,
um sie zu begrüssen. In der Coro-
na-Zeitmusstenwir den Ablauf vom
Chlausabendeinweniganpassen,da
wir ein paar Sachen, die zumBrauch
gehören, nicht machen konnten –
darunter zum Beispiel das Bemalen
der Leute mit Schmink-Farbe, das
Einkehren in denHäusern sowie der
Besuch im Altersheim. Wir hoffen
sehr, dass wir in diesem Jahr alles
wieder «normal» durchführen kön-
nen. Jedenfalls werden die Chläuse
in diesem Jahr etwas früher – um
15.30 Uhr – auf dem Dorfplatz star-
ten, durchsDorf laufen und anmög-
lichst jeder Tür klingeln. Ab 20.00
Uhr gibt es dann auf dem Dorfplatz
ein kleines Fest, an dem die ganze
Bevölkerung herzlich eingeladen ist;
ab 20.30 Uhr treffen die Chläuse
dann auch auf dem Dorfplatz ein.
Ich freuemich jetzt schonwieder auf
diesen Abend (lächelt).

Den Abschluss der Saison stellt
der 30. Regionale Chlauschlöpf-
Wettbewerb dar, welcher am 11.
Dezember in Staufen über die
Bühne geht – wie bereitet sich Ihr
Verein auf diesen Wettbewerb
vor?
Aus 15 umliegenden Gemeinden
qualifizieren sich die besten Chlöp-
ferinnen und Chlöpfer pro Gemein-
de für den regionalen Wettbewerb.
Diese Teilnehmenden sind dann je-
weils selber genug motiviert und
üben dann auch selber für den re-
gionalen Wettbewerb.

Was sollte man wissen, wenn man
dem Verein Chlauschlöpfer Nie-
derlenz als JungchlöpferIn beitre-
ten möchte?
Man muss mindestens 10 Jahre alt
sein und natürlich braucht es des
WeiterendasEinverständnisunddie
Kontaktangaben der Eltern via An-
meldetalon. Wir ziehen immer an
den Chlöpfabenden von 18.30 Uhr
bis 19.30 Uhrmit den Kids durch die
Gassen. Die Daten sind auf
chlauschloepfer.ch zu finden –
dann einfach vorbeikommen und
reinschnuppern!

Das ganze Interview lesen Sie online
auf lenzburger-nachrichten.ch

Gruppenfoto eines Chlausobe. Fotos: zvg

Marco Eberhard. Ein junger Chlauschlöpfer in Aktion.
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Hochbau Tiefbau
Holzbau Zimmerei

GräubAuto Center AG aarauwest
Industriestrasse 39, 5036Oberentfelden
062 837 59 59, info@graeub.ch
www.graeub.ch
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PROFITIERENSIEVON
UNSERENTOP-ANGEBOTEN
FÜRALLE FORDMODELLE,
INKL. E-TRANSITUND
MUSTANGMACH-E.Familie Michel

062 827 17 67, info@restaurant-traube.ch
www.restaurant-traube.ch
Auf 3 Etagen rollstuhlgängig
Ruhetag Montag und Dienstag

Wir empfehlen täglich:

Hausgemachte Metzgete
einh.Wildspezialitäten

***
Jeden Sonntag:

Brunch-Buffet à discrétion
(was dein Herz begehrt) Fr. 25.−

***
Metzgete Buffet à discretion für 36.50 Fr.

am 3./ 10./ 17. November
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Never just drive.

Telefon +41 62 751 99 11,, g
haller-automobile.hyundai.ch

Haller Automobile AG,
4800 ZofingenUntere Brühlstrasse 33,

Hyundai -Range:
New i30 N | all-new i20 N | all-new KONAN.
* Die europäische Hyundai 5-Jahres-Werksgarantie ohne Kilometerbe-
schränkung gilt nur für Fahrzeuge, die ursprünglich vom Endkunden bei
einem offiziellen Hyundai-Partner (in der Schweiz und dem Europäischen
Wirtschaftsraum) erworben wurden, entsprechend den Bedingungen im
Garantiedokument. - Mehr Infos auf hyundai.ch/garantie

küchenhauptstadt.ch

BESUCHEN SIE DIE DESIGN-
WELT FÜR KÜCHE UND
NATURSTEIN IN OENSINGEN


