
Beim Chlausmarkt kam Adventsstimmung auf 
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Am Abend fluteten dann wahre Besucherströme die festlich 

erleuchteten Altstadtgassen. 

Der Chlausmarkt verzauberte am Freitagabend die zahlreichen Besucherinnen und Besucher. Vor allem die Kinder 

hatten Freude 

Stimmungsvolle Beleuchtung, weihnachtliche Klänge, jede Menge Stände mit potenziellen Weihnachtsgeschenken, 

dazu ein Gläschen Glühwein – so liess es sich aushalten am Chlausmarkt. Das Highlight für die Kinder: der 

Samichlaus mit Schmutzli und Eselin Linda. 

Die Schlange an der Samichlaus-Hütte riss den ganzen Abend nicht ab. Für jedes Kind hatte er ein freundliches 

Wort und Eseldame Linda liess sich geduldig streicheln. Gerade für Familien war viel geboten am diesjährigen 

Chlausmarkt. Die Kleinen durften auf dem Kinderkarussell fahren, sich an den zahlreichen Ständen etwas Süsses 

holen und lauschten später andächtig der Geschichte, die der Samichlaus in der Stadtkirche erzählte. Auch die 

grösseren Primarschüler, wie Gian, Lenny, Liv und Marlon finden Weihnachten und den Chlausmarkt immer noch 

cool. «Wir sind in Mellingen aufgewachsen und kommen jedes Jahr», sagt Gian. Aber auch von ausserhalb kamen 

Gäste. Familie Stirnemann reiste mit Malina (7) aus Rieden bei Baden an: «Es ist eine schöne Stimmung und auch 

nicht so überlaufen, wie in Baden», fanden sie. Wobei das am späteren Abend nicht mehr ganz zutraf. Zeitweise 

drängten sich Hunderte Besucherinnen und Besucher durch die Altstadtgassen. Selbstgemachte Produkte lockten 

an den vielen Ständen, ebenso wie manche Leckerei. Die Landfrauen boten frittierte Öpfelchüechli und 

Landfrauenträumli feil, andernorts gab es Leckeres vom Grill oder Magenbrot. Und wer es etwas ruhiger wollte, 

dinnierte in der Risotto-Stube des Gemeinnützigen Vereins im katholischen Vereinshaus – und warf nebenbei einen 

verstohlenen Blick auf die WM-Ergebnisse. Auch musikalisch war einiges los: In der Stadtkirche stimmten die 

Musikschüler «Lieder zum Mitsingen» an. Und zum Abschluss gaben die Stadtmusik Mellingen und die Brass Band 

des Musikvereins Birmenstorf noch ein gemeinsames Konzert. So blieben fast keine Wünsche offen. Bedauert 

wurde von manchem einzig, dass der Anlass nur weniger Stunden andauerte. Es war doch so schön! 

Michael Lux 
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