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Wir machen Sie sicherer.

Walter Halter

Sicher
079 444 95 41 | walter.halter@baloise.ch

in allen Lebenslagen!

Bauverwalter Affolter hat aufgehört!
Wir vermissen dich:

Schonnenschirm für 
helle Köpfe

Liebe Mobiliar…

Wie macht man den Schirm zu, 

wenn er nicht auf geht?

ProBon wird elektronisch
Die erste Österreicher-App wurde 

bereits erstellt.

Schön hat er sich in Szene gesetzt, 

der neue Stadtbaumeister Enrico 

Slongo, Anfang Dezember in der 

BZ. Malerisch steht er zwischen den 

Geleisen und simpelt fach über die 

Neugestaltung des Bahnhofareals. 

Was er nicht sagt, dass schon längst 

alles entschieden ist. Und nicht nur 

das, es gibt den neuen Bahnhof Lan-

genthal samt Nebengebäuden, also 

quasi die ganze Überbauung, schon 

als Modellbausatz. Also bitte, beim 

nächsten Grossprojekt etwas frü-

her informieren!

Du bisch vo Langetu wed…

…no weisch wod Kniematte isch.

Bahnhof? Alles schon gebrittelt!

Eckig wäre besser
Nach langem Kampf und viel sub-

tiler Auslegung von Gesetzen und 

Gesuchen, deren Einführung und 

Einreichung, durften nun Lüscher 

& Egli mit dem Bau ihres Quaders 

quer über den Sagibach beginnen. 

Eine Frage bleibt jedoch: wäre es 

unter Berücksichtigung einer ge-

samtheitlichen, leidenschaftlich 

architektonischen Ästhetik nicht 

besser, man würde das runde 

Wasserrad durch ein viereckiges 

ersetzen, so dass es auch optisch 

zum Haus passt. Zumal im Projekt 

versäumt wurde, einen Generator 

zur Stromproduktion für das Was-

serrad einzuplanen, statt es auch 

weiterhin sinnentleert vor sich hin 

drehen zu lassen.

Dieser wunderschöne
Ehren-Grabstein 
wird verliehen an:
Disu's  Gastro GmbH (01.09.2012 - 13.02.2014)

Bitte ausfüllen

I bi zwar nid unbedingt vom Fach

aber i mache jetz Strom uf mim 

Dach!

Anm. Päng: Putzt hets ihm afe eis, jetz 

sött me ne de no schträle…

Ein Meisterstreich…
…langenthaler Verkehrsplaner, war 

die Umwandlung der Jurastrasse in 

eine Begegnungszone bei gleichzei-

tiger Inbetriebnahme als Hauptver-

kehrsachse wegen der Sanierung der 

Brücke beim Bären.

Das zeugt von grosser Innovati-

onskraft. Dennoch hättet ihr noch 

grösseren Ruhm erlangen können, 

wenn ihr euren Weg mutig weiter 

gegangen wärt. Warum nicht noch 

ein Beach-Volley Turnier und eine 

Street-Socker-Meisterschaft auf der 

Kreuzung vor dem Chrämi? Das wä-

re nun wirklich der Hammer gewe-

sen!

Pidu, wo isch dr Häum?

An alle Liegenschaftsbesitzer 
aus Langenthal u.U.

So sieht ein Druckreduzierventil 
aus. Es reduziert den Druck und das 

brauchen sie eventuell!
Nicht anzuwenden bei hohem Blut- 
und Chäppidruck. Für weitere Risi-
ken und Nebenwirkungen lesen sie 
die Packungsbeilage oder fragen 

sie ihre IBL.

Über 60 attraktive Aussteller» – das 

ist doch glatt gelogen. Erstens sind 

sie nicht alle attraktiv und zweitens 

wollen wir lieber attraktive Ausstel-

lerinnen...

Das ist doch kein Thema
War es eben doch! Die Stadt lud ein 

zum 1. Langenthaler Wirtschafts-

lunch mit dem Thema «Bahnhof».

Kein Thema, Päng hat sich abgemel-

det, wir haben nur Bahnhof verstan-

den…

Stapi der Stromproduzent Dass es dem Gemeinderat ernst ist 

mit Sparen, unterstrich Kultur- und 

Sportminister Rüegger anlässlich 

des Wirtschaftslunchs im Dezem-

ber. So forderte er die Teilnehmer 

beim Verlassen des Anlasses auf, 

doch die Namensschilder abzugeben 

um so Kosten für eine Neuauflage zu 

sparen. Was noch nicht klar ist, wer, 

wann und wo diese Namensschilder 

eingesammelt, sortiert und dubeli-

sicher z.B. in leeren Schuhschach-

teln ins Archiv versorgt, damit die-

se nicht wie einst die Stimmzettel 

allzu früh durch den Schredder 

durchgehen. Falls wieder ein der-

artiger Anlass stattfindet, bräuchte 

es nicht mehr als 2-3 Personen der 

Stadtverwaltung, welche die  vor-

handenen Schilder nach Anmelde-

liste herauspflücken und bereitstel-

len müssten. Es müssten nur noch 

die neu dazu gekommenen Perso-

nen mit neu gedruckten Schildchen 

versehen werden. Eine günstigere 

Lösung könnte aber auch die Blitz-

idee vom PÄNG sein, mit der Firma 

3M ein Deal einzufädeln, welche 

ja nach Langenthal kommt, wenn 

man statt Namensschilder POSTIT 

Klebezettel verwenden würde, wel-

che diese Firma werbemässig gratis 

zur Verfügung stellen würde. Gut ge-

lagert wären auch diese  mehrmals 

verwendbar und bräuchten nicht so 

viel Archivraum.

Gemeinderat will sparen

Übersetzung für Hersteller:

Hurra!!
Endlich kommen neue Ärzte in die 

Haslipraxis.

Medizinisches Können ist aber nicht 

erstrangig, vorerst müssen sie besse-

re Zufahrtsmöglichkeiten und Park-

plätze suchen!

Rosinenpicker
Im Werkhof zLangetau, 

do gits Manne die meine sie sige 

ganz schlau,

Sie wei bim Chef die beschte si,

Aber würdes gschider lo si.

Eugen muesch nid nume d'Rosine 

usepicke,

Die angere chöi ou ineligge.

Süsch machts de Päng, u du hesch 

d Zäng i de Häng.
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Maler- und Gipsergeschäft Tel. 062 922 72 47
Dennliweg 35 www.giesser.ch
4900 Langenthal info@giesser.ch

Surchabis
Jetz läset no das Gschichtli dawas der Egger Harry für ne Ifall het gha.Die zwöi si im Summer nach Spanie gfahrewie si das mache scho sit Jahre.Der Harry geit go schwümme scho am Morge glinachhär gniesse sie Spezialitäte u vor allem der Wy.Doch plötzlech packt se e heimische Gluschtufenes Schwyzer Gricht hätte sie jetz Luscht.Surchabis u Späck wär ihri Optionaber i däm Ort wo sie si blibt das e Illusion.Em Harry fallt aber sofort iIrgendwo muess odch es Ichoufszänter si.Er verzichtet hüt sogar ufs Badeu geit uf d'Suechi nach so me ne Superlade.Aber das isch wit und er het nume e chline Charedrum si sie mit der Bahn i das Stedtli gfahreÜber 20 km, u zrugg ischs notürlech äbe so witAber er het die War u das isch der Hit.Bir gröschte Hitz, das find i zum schiessechöi si zäme das Winter-Menu gniesse.So si sie mit viel Ufwand u Strapaze doch nozu ihrem begährte Wunschässe cho.Doch die Moral von der Geschicht, seit dir ganz klar:Nimm die War vo deheim mit, wenn geisch das Jahr.

Dieser wunderschöne
Stein des Anstosses 
wird verliehen an:
Re Lüdi (Wuhrplatzbrunnen-Umfahrerin)

Blächsuger setzen guten 
Ruf in München aufs Spiel
Münchner Okoberfest im September 

2013 auf der Wiesn. Die Blächsuger 

im gewohnt und geliebten Berner-

Mutz «gäbig» unterwegs. Stamm-

lokal der BS in München ist neben 

dem Festzelt der HB auch das kleine, 

feine Zelt des «Schichtl»-Wirten. VIP-

Status haben die Männer im Mutz 

mit Begleiterinnen. Auf die Einla-

dung zum Frühstück (Weisswürste 

mit Brezel bis max. 11 Uhr), lassen 

sich die BS natürlich nicht zwei mal 

bitten und sagen noch so gerne zu. 

Spätestens um 10 Uhr sollte man 

da sein, meinte der Wirt noch so… 

Worauf die BS sich um 10 Uhr in der 

Jugendherberge, am anderen Ende 

von München besammelten! Zusätz-

lich nicht einbrechnet haben die 

Boys, dass an diesem Tag/Wochenen-

de auch der schöne Festumzug ist! 

So konnten die leicht gestressten, 

hungrigen BS-Mutze weissgott nicht 

durch die Meute zum Schicktl und 

versetzten kurzerhand den netten 

Wirt. Am späten Abend, man will ja 

wie gewohnt in das Stammlokal wo 

die Stimmung passt, verweigert der 

«Fätze» von Türsteher den Langen-

thalern den Einlass mit dem feinen 

Kommentar; «Des macht man hier 

nicht Jungs, mai mai!» Mit einem 

schlechten Gewissen reisen die BS 

zurück. Das muss wieder gerade ge-

bogen werden, sagt sich Uwe und 

reist mit seiner Frau erneut nach 

München, zeigt ihr München, was 

man halt so sehen sollte und bringt 

dem beleidigten Wirt und dem Tür-

steher je eine «Budle» Vieille-Prune. 

Was die beiden in München sonst 

noch erlebt haben, fragt ihr sie am 

besten selbst... Wichtig ist: Gerade-

gebogen.Danke Uwe.

Re Lüdi wünscht sich nach der un-

säglichen Diskussion zum Wuhr-

platz im Stadtrat die ach so schönen 

schwarzen Steinblöcke zurück, die 

dort mal rund um den Brunnen ge-

standen haben. Aus gutem Grund: 

Dann müsste sie beim nächsten 

Rückwärtsfahren nur die Reparatur 

ihres Autos und nicht auch noch die 

des Brunnens bezahlen.

Der schiefe Turm vom Wuhrplatz

Kunsthaus geschlossen, 
warum?
Der Fasnachtsmärit fand im letzten 

Oktober zum 20. Mal in Folge statt. 

Zwar konnten sich die Marktfahrer 

nicht wie gewohnt in der oberen 

Marktgasse und dem Musentempel 

präsentieren. Sie mussten sich auf 

die Jurastrasse und den Wuhrplatz 

verschieben. Grund war der Umbau 

der Marktgasse, was eigentlich schon 

2 Jahre publik war. Doch die Ver-

waltung des Kunsthauses schenkte 

dieser Meldung kein Vertrauen und 

schloss deshalb seine Türen. Warum 

wohl? Sie wollten schlichtweg dem 

Besucherandrang der Fasnächtler 

vorbeugen. Sie können doch keine 

Göiggel in ihre elitäre Ausstellung 

reinlassen. Dabei wären sicher eini-

ge Besucher mehr ein Vorteil. Nur 

keine Bange, bis zu nächsten Märit 

haben sie es sicher begriffen.

Aber äbe, nächhär isch jede gschider.

Stadtlauf – Die Kehrseite 
der Medaille
Dass am Stadtlauf während des Ren-

nens wegen eines Stromausfalls fast 

der aufblasbare Zielbogen auf die 

Läufer niedergedonnert wäre – das 

geht ja noch. Der Strom kam gerade 

rechtzeitig wieder zurück. Definitiv 

zu spät kamen dagegen die Medail-

len. Peinlich, peinlich – wenn man 

bei der Siegerehrung der Post – war-

um zwar nicht – die Schuld geben 

muss. 

Stellen Sie sich vor, das Gleiche pas-

siert mit den Fasnachtsplaketten. 

Dann wär’s nicht die Post, sondern – 

warum zwar nicht – der Beat Rieder. 

Tscheggt nun jede und jeder, warum 

der Plakettenwettbewerb schon im 

Sommer und der Plakettenverkauf 

ab Spät-Herbst stattfindet...?

Nichts gedacht?
Der sogenannte Brunnen» auf dem 

Wuhrplatz sei bereits eingepackt, 

so dass im die Fasnacht nichts an-

haben könne, durfte man der Pres-

se entnehmen. Leider muss man 

sagen, die Verantwortlichen haben 

nicht viel gedacht. Hätte man näm-

lich die Schutzwand etwas gross-

zügiger gestaltet, dann hätte man 

endlich ein brauchbares Pissoir 

auf dem Wuhrplatz.

Es wird noch ein Ehren-

stein vergeben!
Der sogenannte Wuhrplatzbrun-

nen» erhält an dieser Stelle hoch-

verdient den Ehren-Ehren-Ehren-

Urinstein.

Herzliche Gratulation!

Gymer-Jubiläum – 
Meilensteine
«50 Jahre Mittelschulen Langen-

thal – Begegnungen» hiess es im 

Rahmen einer grossen Jubiläums-

feier im vergangenen Frühling. 

Formell. In Tat und Wahrheit sah 

das dann aus wie früher: Hier die 

Gymeler – dort die anderen, die 

Semeler. Und wer sich mit einem 

von der anderen Kantinen-Hälfte 

«begegnete» war/ist ein Verräter 

oder noch schlimmer. Und wer die 

Chefs waren und sind, musste man 

auch nicht diskutieren. Ein Blick 

auf die Meilensteine in der Mittel-

schul-Chronik zeigte es schwarz 

auf weiss – steht doch unter »Mei-

lenstein 2002»: «Schliessung des Se-

minars». Sorry – ein Ex-Gymeler...

Liebe Gemeinde
Wotsch ke Pisseria uf em Wuhr-

platz ha –

muesch Guerilla-Künschtler as 

Wärch la ga.

Und wotsch dä Brunne zum Ver-

schwinde bringe – 

muesch d’Re Lüdi nomou i ds Outo 

zwinge.

fahrt sie rückwärts – de isch der 

Brunne um. Bumm! 

Was isch ou söttigs?
Im Museum z’Langetu cha me 

gäng öppis Interessants go luege. 

Jetz gägewärtig isch grad e Usstel-

lig wo heisst: Roggwil geht an sei-

ne Grenzen». Vor churzer Zyt het’s 

e Vernissage gä. D’Lüt si i grosse 

Masse cho luege. Di Roggwiler si 

hoch erfröit gsi. Aber äbe, die Lüt 

hei ihri Mäntle u Jagge müesse ab-

zieh. Die Garderobe im Museum 

isch aber nid e so grandios. Wo 

die Chleider aui ghanget si, hei 

sech die Högge us der Wang glöst, 

die ganzi Rüschtig isch z’Bode 

und uf dä kunterbunt Huffe isch 

no d’Muur noche brösmelet. 

Dasch e schöni Misère. D’Usstellig 

isch rächt interessant gsi, aber 

am Schluss hei d’Bsuecher wie 

d’Wüeumüüs müesse ihri Garde-

robe usenuusche und usschüttle. 

Hoffentlich hei aui öppis rächts 

verwütscht. Aber wäm chame jetz 

do d’Schuld gä? I gloube, do si jetz 

d’Roggwiler a d’Gränze gschtosse.

Der Spirit von 
Langenthal
«Momentmal» – neulich im März 

stand es in der B-Zät. Eine Geschichte 

von Gast-Reporter Röbi G., die es aber 

auch jetzt noch verdient, abgedruckt 

zu werden: 

«Habemus Papam», hiess es in Rom. 

Dasselbe verkündete am nächsten 

Morgen Hans Baumberger in Langen-

thal – nicht vom Balkon vor Tausen-

den von Leuten, sondern im Newslet-

ter. Auch der Whiskybrenner ist über 

70 und ein weiser Mann. Vielleicht 

hat er dem Papst sogar etwas vor-

aus – zumindest marketingmässig 

ist er mit allen Wassern gewaschen. 

Nur Stunden nach der Papstwahl 

kündete er zu Ehren der geistlichen 

Herren den Freunden von «geistigen» 

Wässerchen das Richtige zum Ansto-

ssen an: eine Spezialabfüllung eines 

5-jährigen Langatun Single Malt aus 

einem ausgesuchten Fass. 115 Fla-

schen – so viele Kardinäle wählten 

den Papst – gelangen in den Verkauf. 

Übrigens: Auch die von Hans Baum-

berger schon lange vor der Wahl auf-

geschaltete Mailadresse ist dem Papst 

angemessen: spirit@langatun.ch.

Leicht widersprüchlich oder auch 

bloss gewieftes Marketing ist in die-

sem Zusammenahng einzig die Tatsa-

che, dass der Hans Baumberger drei 

Monate später den 462 Personen, die 

an die GV der Brau AG kamen, erklär-

te, dass ihm der Spruch «Habemus 

cerevisiam Hasli» lieber ist als das be-

kanntere «Habemus Papam» sei. Und 

das obwohl ihnen der Hasli-Bier-Göt-

ti vorrechnete, dass sie bei seinem 

Whisky mehr Prozente bekommen 

als auf dem Sparbüchlein. Ein ande-

res Rezept für mehr Prozente hat da 

Verwaltungsratspräsident Thomas 

Biedermann, der forderte dass sich 

der Bier-Absatz unbedingt erhöhen 

müsse. Die Aktionäre nahmen ihn 

jedenfalls schon im Dreilinden tüch-

tig beim Wort und gingen mit gutem 

Beispiel voran, resp. leerten ihre Divi-

dende in Form von Hasli-Bier gleich 

die Kehle hinunter. Na dann – Prost!
 

Seither jedenfalls weiss der Päng, 

warum Fliegen lieber in den Whisky 

als in die Kirche gehen. Sie werden 

als Single (m)alt und sind Insekten...

Forum – worum? Darum!
Interessante Begegnungen, heisse 

Diskussionen, dem sagt man heute 

Forum.  

Forum Geissberg, Forum Stadtrat, 

Forum Badi, Forum Eishalle Scho-

ren, Forum Fasnacht usw. Das alles 

ist Forum, habt ihr’s begriffen?

Jawohl, haben wir: Reforum Düby, 

dert chasch jetz no Znüni näh!

Üsi Stoffzentrale in 
Langethau wird nöi e 
Schlofzentrale
Do es paar Tipps bim Ichoufe ir Stoff-

zentrale:

–  viu Kafi mitnäh, dass bim warte 

nid ischlofsch

–  NIE e haub Stung vor Ladeschluss 

no öppis wöue – do si aui Verkäu-

fere ersch am ufwache und wärde 

sehr toube wen si nid no bis am 

Fürobe es Kaffi chöi trinke

–  bim Stoff bstöue immer eis Johr 

im vorus bstöue, dass de dä Stoff 

ou do isch, wenn ne bruchsch

–  nume Stoff choufe wenn genau 

weisch was wosch – wele Stoff und 

wieviu. Denn söttigi Gheimniss 

wie wieviu Stoff es brucht bimene 

mitbrochte Schnittmuster, darf 

Stoffzentrale nid witergä!

Drum de Vorschlag vo es paar frus-

trierte Choufwillige – mache mir 

doch e Schlofzentrale us der Stoff-

zentrale. De hei die arme cheibe hin-

gerem Coop ou wieder es Gliger.

«Dr. Kohli bin ig»

Bücher die unbedingt 
noch geschrieben werden 
müssen:

Übersetzung für Hersteller:

Oktoberfest
zLangetau gits es Oktoberfescht,

Do chame Billett chaufe wenns no 

het,

Der Aerni Päscu het ganz viel kauft,

Er het die Damene vom Baby Rose 

gfragt,

Chömit dir ou mit,

Ja ja hei die Damene gmeint mir 

chöme ou mit.

Doch wo de Päscu die Billett hät 

söue bringe,

Het er keni me chönne bringe,

Päscu du muesch nid zviel versprä-

che,

denn es wird sich räche,

I zukunft düe die Damene vom 

Baby Rose gschieder säuber luege, 

Gäu Päscu
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Baustart Marktgasssanierung Bern
Bauzeit 6 Monate

Sie gefallen ihm, die hohen Trot-

toirs dem neuen Stadtbaumeister. 

Und wie alle Auswärtigen scheint 

er der festen Meinung zu sein, wä-

re Kennedy einst statt nach Berlin 

nach Langenthal gekommen, seine 

Worte wären gewesen: «ick bin ain 

houhes troutoar». Diese tiefe Pas-

sion für ein Flüsschen, dass sich 

einem reissenden Strom gleich in 

die Gassen Langenthals zu giessen 

vermag, hat Enrico Slongo offen-

sichtlich voll erwischt. Es ist als 

möge er es kaum erwarten, der 

einst selbst Zeuge des Schauspiels 

zu werden. Drum fragen wir, wer 

sagt ihm das mit dem Langetens-

tollen? Und bitte beeilt Euch. Je 

länger die Wartezeit, desto grösser 

wird die Enttäuschung!

Wer sagt es ihm:

Langenthaler Stadtplan
Nach den neuen baulichen Gegeben-

heiten folgerichtig, wird der Stadt-

plan überarbeitet. Zwei Bezeich-

nungen müssen geändert werden:

Die Marktgasse ist neu die Wuhr-

gasse und der Wuhrplatz ist neu 

der Marktplatz.

Deal gegen Dealer
Das Projekt Sicherheit, Interventi-

on, Prävention – kurz SIP – wurde 

vom Stadtrat um ein Jahr verlän-

gert. Kosten: 67 000 Franken. Bei 

den meisten Stadträten unbestrit-

ten blieb der bisherige Erfolg: 

Dank SIP konnte die Langenthaler 

Alkohol- und Drogenszene im öf-

fentlichen Raum letztes Jahr um 

rund die Hälfte eingedämmt wer-

den. Zum Erfolg geführt hätten 

u.a. das Herausnehmen der Stö-

renfriede aus der Anonymität, das 

konsequente Wegweisen etwa vom 

Wuhrplatz sowie die Ortskennt-

nisse der Mitarbeiter, erklärte der 

zuständige Gemeinderat Rolf Baer 

im Stadtrat. Nicht, dass sich der 

Päng der harten Kritik der drei 

(und raten sie mal welche drei...) 

nein-stimmenden SVP-Exponenten 

anschliessen möchte – aber es fragt 

sich schon, wo die verschwun-

denen 50 Prozent heute saufen, 

kiffen, dealen und randalieren. 

In Luft aufgelöst haben sie sich ja 

kaum! Ob die Ortskenntnisse der 

SIP-Wohlfühlarbeiter wohl wirk-

lich so gut sind...

Der Päng rät stattdessen: Für 67 000 

Franken lässt sich einiges an Stoff 

und Alk (ab)kaufen – dann ist der 

Deal legal und aus den Randständi-

gen sind oh wunder statistisch Ge-

werbler geworden; was ja auch im 

richtigen nicht-statistischen Leben 

nicht immer wirklich ein grosser 

Unterschied ist... 

Umzug vor der Fasnacht
Unser Ober hat dieses Jahr schon vor 

der Fasnacht einen privaten Umzug 

veranstaltet und ist mit seinen Mö-

beln von der Weststrasse ins Langen-

thaler Stadtzentrum gefahren. Er 

residiere jetzt an der Krippenstrasse, 

liess er verlauten. Dass seine Claudia 

bereits dort wohnt, ist kein Geheim-

nis. Warum er aber das Angebot 

von Beat Rieder ausgeschlagen hat, 

darüber können wir nur rätseln. 

Dieser hatte ihm nämlich eine teils 

möblierte Wohnung im Zentrum, 

mit Bastelraum und Kinderbettli, 

vermitteln wollen. Wir vermuten, 

dass er bei seiner Wahl wohl eher an 

eine Krippe gedacht hat als an ein 

Bettli und falls nicht, ist dafür das 

Altersheim gleich nebenan – und 

dort kann er ja sicher auch basteln…

Baustart Marktgasssanierung Langenthal
Bauzeit 20 Monate

Wer hat sich da zwischen der Bä-

ckerei Suter und der Bader AG 

verewigt? War es Dani Bader, der 

einmal nachhaltige Spuren hinter-

lassen hat?

Spuren im Beton

Bekanntmachung:
Im Stadtkern ist eine umgreifende, 
finanzschädigende Treppen-Epi-
demie ausgebrochen. Eine weitere 
Verbreitung ist nicht ausgeschlos-
sen. Der Erreger wurde in den 
überdrehten Köpfen der Stadtpar-
lamentarier gefunden.

Dieser wunderschöne
Ehren-Grenzstei 
wird verliehen an:
Reformhaus Düby 

(Hat Schwiegermüeti ausgegrenzt)

STADTTZENTRUM
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Versteckerlis
Üse lieb Thomas Rufener het be-

willigt, dass d’Bevölkerig vo Lan-

getau das schöne Wasserrad nüm 

cha aluege. Neu isch es hinger de 

Mure vomene frogwürdige Projekt 

versteckt.

Warum cha dr Thomas Rufener de 

dä absolut frogwürdig Brunne, wo 

so oder so nimer wott gseh, nid ou 

ufene glichi Art verstecke?

Übersetzung für Hersteller:

Eine Information des 
Stadtpräsidenten
Der Stadtpräsident erläutert die 

Haltung des Gemeinderates zu den 

Interpellationen von Daniel Stei-

ner und Bernhard Marti:

Im Namen des Gemeinderates 

dankt Päng Ihnen für Ihre Auf-

merksamkeit.

Nach dem Film von und zu Pedro 

Lenzens Torhüter, der sich krampf-

haft beibringt, dass er der Torhüter 

ist (bzw. im Slang: Dr Goalie bin ig), 

hat man in der Schweizer Filmszene 

Gefallen gefunden an heimischen 

Geschichten (bzw. da man nicht 

mehr bei der EU mitmachen darf, 

bleibt nicht viel anderes möglich). 

Dem Päng liegt die Rohfassung des 

Drehbuches namens «Schimmel & 
Konkurs AG» vor, das nächstens als 

Serie verfilmt werden soll und in 

der Laufzeit mindestens die Linden-

strasse ablösen soll.

Die Geschichte beginnt, dass in 

Langenthal eine Wirtschaftsleiche 

gefunden wird. Es ist der Inhaber 

der Schimmel & Konkurs AG», denn 

man mit einer Lebensmittelvergif-

tung um die Ecke gebracht hat. So-

fort ermittelt die Gewerbepolizei 

nach allen Seiten, vor allem Konkur-

renten geraten in den Verdacht. Bei-

spielsweise jene gescheiterte Wirtin 

und Buchhalterin aus solothurni-

schen Grenzgebieten, welche die 

beiden Wirte Harry Mazzotti und 

Hassan Firat (masseneingewander-

te Gastronomen aus dem Wallis und 

so) beschissen hat und nun vor Ge-

richt erscheinen muss. Sie winkt ab, 

sie habe die beiden Gutgläubigen 

höchstens erleichtert, aber nicht 

definitiv versenkt.

Ist es der konkursite Mühlewirt Die-
su Stampfli, der sich selber ein Bein 

gestellt hat? Er hat kein Alibi und 

kann keinem Buchhalter die Schuld 

zuschieben. In den Verdacht gerät 

er aber nur bedingt, weil vorher der 

«Bären» unter seiner Leitung über 

zehn Jahre lang nicht konkurs ge-

gangen ist. Das stinkt zum Himmel», 

schreit da Polizeiwachtmeister Hon-

egger. Meint er das «RomAntica», 

das ebenfalls pleite ist und dessen 

Fresswaren im Keller so vor sich hin-

modern, dass die Kadi als nasenfein 

gelten muss? Kann das der Braui-
Bar-Chef Greg Zimmermann sein, 

der sich ebenfalls in grenznahe Ge-

biete zu Solothurn geflüchtet hat, 

aber den Löwen Attiswil auch schon 

wieder verlassen haben soll? Da ist 

guter Rat teuer für den braven Ge-

setzeshüter, denn der Kreis der Ver-

dächtigen war mal sehr gross. Eini-

ge konnte der Honegger bereits aus 

der Liste streichen: Pascal Schneider 

vom «Bären» konnte glaubhaft ver-

sichern, dass die Erbsmuessuppe 

für die LFG nicht aus finanzielle 

Gründen ausgegangen war, sondern 

aus Versehen. Auch der neue Wirt 

im «Neuhüsli», Hans Marc Fiechter, 

geriet aus der Schussbahn, weil er 

darlegen konnte, dass seine Perso-

nalwechsel nur persönliche Gründe 

hätten. Auch dass man Rahmschnit-

zel mit gebrannter Creme dekoriert, 

hat nichts mit Geld zu tun, sondern 

mit Unfähigkeit. Mättu vom Bis-
tro ist ebenfalls unschuldig. «Wer 

nichts wird, wird Wirt. Und wem 

das nicht gelungen, macht auf Ver-

sicherungen», heisst es zwar, aber 

da der neue Bistro-Wirt «Elvis», Jörg 
Ganswindt, von den Versicherung 

her in die Gastronomie kommt, 

geht der Spruch irgendwo nicht 

auf. Dass der Platzhirsch einen 

neuen Chef hat, erstaunt zwar, aber 

da nicht Hirsch serviert wird, geht 

das Geröhre den Lebensmitteler in 

diesem Laden nichts an. Dass es Dä-
dä Däster nicht gewesen ist, pfeifen 

schon die Spatzen von den Dächern. 

Dädä hat ein Alibi, weil er gar nicht 

mehr wirtet, wäre sonst aber schon 

in Verdacht geraten.

In diesem Moment bricht der Film 

ab und eine Stimme ertönt: «Lesen 

Sie im nächsten Päng, wenn es wie-

der heisst: Der Gastronom, der vor 

die Hunde ging.»  

Spiel mir das Lied vom Konkurs
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Hausi, der Cervelat-Pro-
mikönig
Dä Sempach Mätthu isch de strah-

lendi Chönig vom Eidgenössische 

Schwingfescht z’Burdlef. Aber 

oha lätz: D’Medie-Show het de 

bim Eidgenössische em ne ange-

re g’hört. De Oberli Hausi vo Lan-

gethau het nid nume de Sempach 

übetrumpft, sondern o uno grad 

au Bundesröt. Vo Buxtehude bis 

Konstantinopel isch em Hausi si 

Gring vor und nach däm Fescht i 

jedem Schiess-Blettli abbüdet gsi. 

Mit sir Calag het är sich als Königs-

Beschrifter lo fiere. Das isch en 

riefi Leischtig, Hausi, der Päng er-

nennt die deshaub zum Cervelat-

Promikönig…

Juhuu! Jtz überchunnt 
GC es viereggigs Stadion!

Wussten Sie, dass Oberli Hausi 

extra eine Lauf-App installiert hat, 

um zu zeigen, wie viele Kilometer 

man an so einem Arbeitstag am 

ESAF macht? 

So sahen seine Laufwege dann ge-

gen Nachmittag aus…

Was dieser Ausbruch wohl ist?

Die PÄNG-Redaktion weiss aus si-

cheren Quellen, dass das seine Pin-

kelpause war!

Äs Stimmt…
dass dr Bibi Wänger, dr Schtörsän-

der Schneebärger und der Uhlme 

vor Calag öppe mit äm Köisen Rönu 

a d’Schwingfescht gö. Meischtens 

scho am morge früh. As Oberaargou-

ische uf Aarwange isch me ä chly 

schpöter gange, derfür ischs am Obe 

dämentsprächend ou schpöter wor-

de. Döune het das nüt usgmacht, 

aber der Wänger Bibi dä arm Cheib, 

wo ou mit äm Velo isch dört gsi, het 

im Veloschtänder sis Zahleschloss 

nüme ufbrocht. D’Kombination 

vo de drei Zahle het är no prima 

gwüsst, aber d’Kraft het ihm gfäut.

Dr Bibi isch sis Velo de am Mänti go 

reiche, am Jungschwingertag!

kurzlätz

Flyer-Fahrer vom PVB 
Maximumm für die Tour 
de Suisse qualifiziert!
Schuld daran sind Braui-Beizer Rene 

Marti und Coop-Chef Kurt Stadel-

mann. Zu später Stunde verkaufte 

der Stadelmann dem Marti im Ad-

vent ein Pallette Cola, weils halt 

grad so wahnsinnig günstig war. 

Allerdings machte sich wohl kei-

ner der beiden Gedanken darüber, 

dass dort über 300 Flaschen drauf 

Platz haben. Und um noch mehr zu 

sparen, beauftragten sie die PVB-

Strampler vom Dienst damit, die 

Lieferung vom Coop in die Braui zu 

befördern. Die zwei pedalten mit 

ihren Flyern den ganzen Tag Zunge 

bei Fuss hin und her, jedesmal über-

laden. Stadelmann und Marti glaub-

ten nämlich, der Lieferdienst sei 

gratis. Mittlerweile haben die Tour 

de Suisse-Organisatoren Interesse 

an den Langenthaler Velofahrern 

in Frühform angemeldet und Mar-

ti/Stadelmann wissen, dass nur die 

erste Hauslieferung gratis ist. Klei-

ner Tipp: Bestellen Sie im Bierhaus 

im Sommer mal eine ganze Flasche 

Cola - und wundern Sie sich nicht, 

wenn dort ein Weihnachtsmann von 

der Etikette lächelt. Das Personal be-

fürchtete jedenfalls schon, die Grati 

werde in Form von Cola ausbezahlt.

Ausrutscher
Seit Kurt Wyss in seinem Swim-

mingpool ausgerutscht ist, sucht 

er gleich zwei Nachfolger, nämlich 

als Gewerbevereinspräsident und 

als Verkaufsleiter bei der Mobiliar. 

Natürlich aber nicht zum Ausrut-

schen… oder etwa doch?!

Also, Chrigu Giesser und Densä 

Moser, passt auf, es kann gefähr-

lich werden...!

Doping am Eidgenössi-
schen
Wosch e Chranz am Schwingfeste 

gwinne

De musch haut ou zum Apothe-

ker springe

Lasch dir ou es Sprayli mache

Das isch öppe nid zum lache

Eis für d’Frou, wo schwanger isch

U eis für di, das stercher bisch

Ähnlich gseh die Fläschli us

Verwächsles nid, de das chunnt 

us

Muesch uf d’Ettigette achtig gä

Süsch tüe sie dir dr Chranz grad 

wieder näh

Steuerspartipp
«Die technische Machbarkeit ist mit 

der bestehenden Internetseite der 

Stadt Langenthal unerwartet nicht 

möglich.» Damit erklärt die Stadt 

Langenthal die 6-wöchige Verzöge-

rung beim Aufschalten Ihrer interak-

tiven Internetseite zum kommuna-

len Siedlungsrichtplan. Diese hätte 

eigentlich am 4. Februar aufgeschal-

tet werden sollen, wird nun aber erst 

ab Mitte März verfügbar sein. 

Da gibt es nur eine Antwort: «Sehr 

geehrte Finanzverwaltung, die tech-

nische Machbarkeit mit meinen 

Geldverwendungsvorstellungen ist 

unerwartet nicht mit Ihren Steuer-

vorstellungen in Einklang zu brin-

gen. Ich arbeite aber mit Hochdruck 

daran, alle meine flüssigen Mittel 

auf einer Kanalinsel zu verstecken. 

Ich danke Ihnen von ganzem Herzen 

für Ihr Interesse».

Vom Eidgenössische
Am Eidgenössische z’Burgdorf het 

ä Delegation vo Langetu

Im Bouschtöuewaage vom 

Schwingklub-Sekretär grad hin-

geräm Cämpingplatz chönne 

übernachte. Dr Schriftemoler und 

Siebdrucker Uhlme isch ou bi dene 

gsi. Är het jo i de letschte drü Johr 

die ganzi Beschriftig uf däm Fesch-

tgländ chönne zeichne. Ir erschte 

oder zwöite Nacht vom e gäge dä 

Waage isch gange, het me schiens 

nüme so vüu gseh. Die verfluechti 

Strooselampe isch ä Momänt de-

fekt gsi.

Item, uf au Fäu het dä Uhlme 

gmeint, dä Bouschtöuewaage heig 

kei Stäge und isch ä chly rassig ume 

Egge; und scho hets bolet und är 

isch im Meis usse gläge. Das het fei-

ächly ä Erschütterig gä und Strosse-

lampe het grad wieder afo lüüchte. 

Und die angere vier im Waage hei 

gmeit: das git äs zäähni!

Tiger Woods bei Bösiger
Der Bösiger «Märku» ist wahrlich 

ein Phänomen. Der Mann ist nie 

verlegen, nach einem gescheiter-

ten Vorhaben sofort in seine Idee-

Kiste zu greifen und den nächs-

ten Unsinn, pardon, das nächste, 

vielversprechende Projekt zu lan-

cieren. Weil im Sportcenter noch 

immer keine Russen über das Eis 

flitzen, hat er sich nun entschie-

den, Tiger Woods nach Langenthal 

zu holen. Extra für ihn hat er im 

Bowling-Center eine Indoor-Golf-

Trainingsanlage erstellen lassen. 

Anders lautende Gerüchte, dass 

diese Anlage auch der breiten Öf-

fentlichkeit zur Verfügung stehen 

soll, entbehren jedem Wahrheits-

gehalt, denn zum Bösiger verirrt 

sich schon lange keiner mehr…

Der SC Langenthal ist nicht bloss 

im Eishockey-Business tätig und 

hat sich hier zu einer grossen 

Nummer gemausert, nun wollen 

sich die Anliker-Boys auch auf ei-

nem andern Gebiet betätigen und 

für Furore sorgen. Der SCL wird 

zur Sozialinstitution und bietet 

ab sofort eine valable Alternative 

zum Alterszentrum Haslibrunnen 

an. Als erster «Rentner» hat man 

«Noudi» Guyaz unter Vertrag ge-

nommen (Jahrgang 1972) und er-

möglicht ihm damit, in vertrauter 

Umgebung, in Würde und mit al-

len Annehmlichkeiten sein Rent-

nerleben zu fristen.

Die Mitteilung hat die erhoffte Wir-

kung nicht verfehlt. So haben sich 

die ehemaligen SCL-Cracks «Bär-

nu» Hugi, «Hämpu» Meyer, «Jum-

bo», «Hämpu» Wyss, «Buffeli» Born 

und sogar «Tedy» Snell zu einer 

SCL-Veteranen-Trainingsgemein-

schaft zusammengeschlossen, mit 

dem Ziel, sich für einen «Rentner»-

Vertrag beim SCL zu empfehlen. 

Dem Hugi «Bärnu» stinkt das Trai-

nieren zwar gewaltig, wie er im 

«SCL-Boxplay» verlauten liess («es 

ist langweilig, aber gesund»), aber 

wie der «Päng» aus sicherer Quel-

le weiss, sollen die Chancen nicht 

schlecht stehen, dass einige einen 

Platz im neuen Schorer-Alterszent-

rum erhalten werden…

OK-Präsident:   «Es gilt auf allen Rasenflächen absolutes Verbot für 

das Befahren!»

Vize-Gemeindepräsi:  «…mit einem Kommunalfahrzeug darf man.»

Oberaargauer Schwingfest1,5 Sumoringer

SCL als Seniorenresidenz

Dieser wunderschöne
Ehren-Findling 
wird verliehen an:
Hemli-Bucher (30 Jahre Marktgasse-Nostalgie)

GRATULARIUM
Wir gratulieren von Herzen zu 

folgendem Geburtstag:

Daniel Schütz
21.04.1959 55 Jahre

Auch die Päng-Redaktion gratu-

liert herzlich zum 55. Geburtstag 

in 6 Jahren!

Hausi, der Läufer

Übersetzung für Hersteller:
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... kalt wirds, auf zu Aldi!  
Die Wohnung muss schon sehr kalt 

sein

Der BH wird 100 Jahre
Dieses Jahr feiert ein ganz besonde-

res, wichtiges Kleidungsstücke ein 

Jubiläum.

Der BH wir 100 Jahre alt. Was der 

schon alles durchgemacht, zusam-

mengehalten, gestützt, hervorge-

hoben und vorgetäuscht hat…

Man sieht es  ihm kaum an!!

Dä (P)Ängu z'Aarwange macht dr 

Maa ganz wüud (isch bim wüude 

Maa)..... Die Schöppe.........

PÄNG!

Fautschi Site?
Dr Leuebärger Hausi hets wieder 

einisch breicht. Bim Curle hets ne 

bim Schtei abgäh grad uf e Bäse ue-

che bäset u de heigs ihm es paar 

Rippi quetscht.

Mir wünsche gueti Besserig, aber 

Hausi, nimm de z’nächscht Mou e 

Bürschte, de wüsste mer nämlech 

ou, worum mer das im Päng uf 

d’Sex-Site tüe!

Päng, zueputzt u bürschtet.

Ausoneiou, eso öppis!
«Gits eigentlech s’Ambiente no», 

fragte kürzlich unser Päng-Chef an 

einer Redaktionssitzung. Grosses 

Achselzucken der Anwesenden. 

Heja, beim Päng hat’s schliesslich 

nur anständige Männer und woher 

sollten die Frauen das wissen…

(«Aus Labicheibe» – oder?)

Kleinere Hoden –
grössere Fürsorge
Eine wissenschaftliche Studie hat 

ergeben, dass Männer mit kleine-

ren Hoden die fürsorglicheren Vä-

ter sind. Sie kümmern sich mehr 

um ihren Nachwuchs, gehen mit 

ihnen spielen, spazieren, wechseln 

Windeln usw. Schuld daran ist, 

dass der bei diesen Männern fest-

gestellte Testosteron Spiegel tiefer 

ist und damit die Fürsorge und Zu-

neigung für seine Kinder zunimmt. 

Dafür sind sie offenbar weniger se-

xuell aktiv. Also Frauen aufgepasst, 

wollt ihr einen guten Liebhaber 

oder einen fürsorglichen Vater? 

Nicht der Blick in die Augen oder 

auf die Brieftasche verrät es euch, 

sondern der rasche, gezielte Griff 

in den Schritt des Mannes sagt alles 

aus. Kleine Hoden = lieb, fürsorg-

lich mit viel Hirn, grosse Hoden = 

scharf, dominant, weniger Hirn.
Beziehungsberechnung
– B & B =  Bed and Breakfeast oder 

Blumenboutique und 

Braui?

Jä was, isch das nume es Grücht? Isch 

jo glich, mir verzeues afe mou witer…

– HP & A =  Hurra und Bumsfallera, 

Hanspi Koller ist wieder 

bei Antonia!

– J & A =  Der Jürg Häusler ist 

eventuell auch wieder 

an den häuslichen Herd 

zurückgekehrt (auch 

wenn es auch nur zum 

kochen ist…)

– F ./. 1  =  Fritz Egli zügelt eventuell 

alleine wieder nach Lan-

genthal

– SRO  ?   Die Gerüchteküche bro-

delt aber jeder der etwas 

weiss, wird gefeuert. (Des-

halb wissen wir nichts, 

Päng kann sich keine 

Kündigung leisten.)

Weis- und Wahrheiten
Smoukis Lebensweisheit zum fa-

miliären Sexleben: Bei uns zuhau-

se sind wir uns mittlerweile einig, 

wir haben jeweils gleichzeitig Mi-

gräne.

Wie schön – so etwas gibt es halt 

nur zuhause!

Am 13. Januar 2014 wurden die Nacktwanderer aus 
dem Appenzell überführt

Die Person, die der Polizei den Hin-

weis gegeben hat, die Wanderer 

aufzuspüren, kann die ausgesetzte 

Belohnung bei der Kantonspolizei 

Appenzell abholen:

1 Flasche Appenzeller und ein Biberli!

Amerikanischer Ausverkauf bei NILE

Herz Ober ledig suchte…

Was so ein Inserat im Räbu alles auslösen kann…

Samstag, pro Stück nur CHF 10.– !

Dieser wunderschöne
Ehren-Stolperstein 
wird verliehen an:
Mäni Rieder (Spätgrüner Baumschützer)

Weshalb die männlichen Patien-

ten so beliebt sind:

Sie sind handlicher!

Wer mehr sehen will, muss mich 

im Wallis besuchen.

Herzlich willkommen 
in Leukerbad

Herzlich willkommen 
in Leukerbad

Korsetts auf dem Catwalk
Bim Bäre-Wirt in Madiswil chasch 

d’Gorsett vo de Schierwyiber go lu-

ege. Eifach äm Dünki sis fingsch 

niene. Das bruuche si aus Sunne-

schirm bir Hofbar.

Sex auf dem Kompost-
haufen?
Haben Sie Sex auf dem Kompost-

haufen? Wenn ja in welcher Stel-

lung und mit einem Partner / einer 

Partnerin welchen politischen Cou-

leurs? Ja, ja – der Fragebogen zur 

erweiterten Grünabfuhr wollte es 

genau wissen. Und er war erst noch 

«kurz gehaltenen», wie das Stadt-

bauamt versprach. Kurz? 8 volle Sei-

ten A4, 31 Fragen mit total 388 Ant-

wortmöglichkeiten hat sich die ar-

me Studentin (blond?) ausgeheckt. 

Der Zeitbedarf beträgt nur 20 Mi-

nuten – ach wären doch alle Abtei-

lungen der Stadtverwaltung derart 

effizient. Fragen wie jene nach der 

Wichtigkeit der Zuwanderung von 

Ausländern/innen in die Schweiz 

oder der Parteizugehörigkeiten 

haben aber mit dem Sex auf dem 

Komposthaufen etwa gleich viel zu 

tun, wie eine Blondine in der Uni. 

Lustig auch die Frage nach dem 

Abfallentsorgungsverhalten seiner 

Nachbarn (ja sie treiben’s auch auf 

dem Komposthaufen die Grüsel...!). 

Kurz und gut: Das einzige was auf 

den Komposthaufen gehört – ist 

dieser Umfragebogen-Mist...

Übersetzung für Hersteller:
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Brav wie ein Schaf

Für was brucht äch d’Frou Schnei-

der-Ammann dä Schofschtau?

Äuä für d’Böck wo ihre Ma im Bun-

desrat aube schiesst!

Pizza mit FischA Loosli Dänu's Geburtstagsfeschthets Pizza gä, für ihn u sini Gescht.Jedes het se sälber zämegstelltso si de alli putzt u gstrählt.Mit Chäs, Schinke u andere Sacheder Pizzaiolo tuet se bache.Voll Stolz chunnt der Dänu mit sir dritte a Tisch
bisst dri u speut, pfui die stinkt jo nach Fisch.
Verdammt, die ghört jo gar nid mire so e Panne a mir Geburtstagsfiir.U mit Crevette isch si ou no garniertdas isch mega grusig, seit er ungeniert.

Delikat u appetitlech cha er die gar nid finde
drum lot er se diskret u heimlech lo verschwinde.
Hättisch jo Dini, um kei Verwächslig z riskiere
Mit em ne pinke Konfetti chönne markiere.

Dieser wunderschöne
Ehren-Schornstein 
wird verliehen an:
Chrigu Brun (Kaminbrand – Rouke dini Ross? … 118, 112, 144, 1818!)

Die Garage Gautschi wächst und 

wächst an der Zürich-Bern-Strasse!

Nur, wie näher an den Wald, desto 

grösser die Risiken und Gefahren 

aus dem Wald und der Natur.

Imker mussten schon umplatzie-

ren, weil die Bienen-Kacke den 

Lack der Autos angreife. Neu sind 

nun auch schon Autos nach dem 

Hardwald (Richtung Bützberg) be-

reit für den Verkauf und zu bestau-

nen. Nur, was könnt denn ausser 

Bienen-Shit sonst noch alles kom-

men, in dieser «Gefahrenzone»!?

Tannen-Nadel-Schäden? Hor-

nouss? Jogger-Schweissperlen-

Risse? Hunde-Spazier-Markier-Fle-

cken? Specht-Klopf-Nüüssi? Wild-

schwein-Saber-Schlaarge? 

Wir werden sehen!

Allerlei Allergien
Gegen Katzenallergie werden neuerdings nun die Kat-

zen statt die Menschen geimpft. Gäbig, he! Wenn das 

bloss bei der Leder-Allergie auch so einfach wär…

Katzenkiller
Dummdiridummdummdumm-

dumm – in Roggwil geht der Katzen-

killer umumumum. Ein Quartier 

fürchtet um seine Katzen» hiess es 

im 20 Minuten». Aber alles halb so 

wild: Die weiblichen Katzen» waren 

nur im Ausgang in Langenthal. Die 

toten Büsi, die man fand, wurden 

von ihrem Besitzer illegal entsorgt», 

wie es von Seiten der Polizei hiess. 

Wirklich? Der Päng fragt – weiss 

man eigentlich, warum die ennet 

der Rot Chatzeschtrecker» heissen...?

Wieder da
Es war ruhig. Verdammt ruhig. Wir 

fragten uns schon, ob er entführt 

oder sonstwie auf ewig abgetaucht 

ist. Doch er ist wieder da. Roland 

Rippl, Rächer von Hunden und Ro-

bidogs, hat zugeschlagen. Er hat ei-

nen Brief geschrieben an alle Hun-

debesitzer. Es muss ja nicht immer 

geschliffenes Deutsch sein, auch 

bei der Langenthaler Stadtverwal-

tung nicht, aber vielleicht wäre es 

doch besser gewesen, Rippl hätte 

seinen Brief irgendjemandem 

zum Lesen gegeben. Dann käme 

man auch draus. Aber so ist unser 

gestrenger Polizist nominiert für 

die goldene Pflaume, Abteilung 

öffentliche Verwaltung. Aber noch 

wichtiger: Danke Roland, dass Du 

wieder da bist. Wir freuen uns auf 

Deine Fehltritte, denn ein Päng oh-

ne Rippl ist wie Sauerkraut ohne 

Gürbetal. Oder so. 

Es war einmal um 18:03
Die Zunftmeyschter der Langenthaler 

Fasnachtsgesellschaft und deren Unter-

gäbene begaben sich bei garstig kaltem 

Wätter in die warme Schankstube des 

Gasthaus Bären zu Langatun, um sich 

im Geheymen zu beroten. Nach getander 

Arbeyt deuchte es manch Eynen, er könne 

einen ganzen Wagenzug samt Ochsen ver-

speisen. Ob der grossen Koschten beschloss 

der Wyrt eygenmächtig, nur einen Chessel 

Ärbsmues und etwas Metzgete obzutun. 

Doch die Versammelten bättleten in 

uverschamter Manier um eynen Nach-

schlag.

Nach gutem Zuereden und der Ouslage 

von 3 weyteren Goldstücken gelang es 

den Geschten schlussändlich, den Wyrt 

zur Verwurschtung eines weiteren Säulis 

und zum Oufkochen einer Kürbiseynlage 

vom letschten Tag zu überreden.

 

Und die Moral von dere Geschicht. 
Hunger UND Bären – Das geht nicht!

Hundecoiffeur Hardy 
Trösch
Wotsch es glänzigs Fähli ha,

lütisch mou em Hardy ah.

Är tuet di putze, bürschte und fri-

siere,

und zur Belohnig es Hundeguzzi 

offeriere

Insekten sind IN

Päng hat sich letztes Jahr geirrt. Beat 

und Nicole Rieder brauchen die Hun-

derttausende Insekten und Käfer gar 

nicht alle zum Füttern ihrer Reptili-

en. Die Beiden sind nämlich voll im 

Trend und fressen die Hälfte selber!

Lucy, hör uf mit 
em Ässe z’spiele, das 

ghört sech nid!

GAUTSCHIs Bienen-Plage

Übersetzung für Hersteller:

Liebe Mobiliar,
Als Stadtpräsident von Langenthal 

bedanke ich mich recht herzlich 

für den wertvollen Hinweis. Wir 

sind daran interessiert, zu wis-

sen, wenn unser Brunnen auf dem 

Wuhrplatz für einige Bürger, ins-

besondere Re Lüdi, ein Ärgernis 

und ein gravierendes Sicherheits-

risiko darstellt. Wir sind bestrebt, 

die nötigen Schritte einzuleiten, 

damit Re Lüdi in Zukunft den 

Wuhrplatz grossräumig umfahren 

kann oder rechtzeitig alarmiert 

wird, sollte sie sich mit ihrem Au-

to in kritische Nähe des Brunnens 

befinden. Gleichzeitig nehmen wir 

aber auch erfreut zur Kenntnis, 

dass der schiefe Brunnen auf dem 

Wuhrplatz nach Lüdis Attacke an 

Attraktivität und künstlerischer 

Ausstrahlung gewonnen hat und 

nun definitiv das Format zur Tou-

ristenattraktion besitzt.

 

Liebe Re Lüdi,
Was Du soeben gehört hast, ist ein 

kurzer Auszug des Schreibens von 

Stadtpräsident Thomas Rufener an 

Die Mobiliar». Auch wir von der Bä-

renbande sind angetan von Deiner 

spontanen Protest-Aktion, mit Dei-

nem Auto den Brunnen auf dem 

Wuhrplatz frontal zu attackieren 

und damit zum Ausdruck zu brin-

gen, was viele denken, aber nicht 

laut sagen: Was für eine Scheiss-

Kreation auf diesem wunderbaren 

Platz.» Super finden wir auch, dass 

du zuerst noch deinen Fanclub 

in Stellung gebracht hast, so dass 

dein Sohn Simon, beim Pétanque 

spielen getarnt, laut jolend dir 

noch zuwinken konnte – einfach 

genial.

Das grosszügige Entgegenkommen 

«Der Mobiliar», Dein Auto wieder 

instand stellen zu lassen, hat uns 

überrascht. Mittlerweile wissen 

wir aber, dass eine klare Absicht 

dahinter steckt, denn beim nächs-

ten Vorfall, wird den eintreffenden 

Rettungskräften sowie der Polizei 

angesichts des bekannten Wagens 

rasch klar werden, dass es sich hier 

nicht um einen Unfall, sondern 

um eine erneute Protest-Aktion 

von Re Lüdi handelt…

Wer so viel Zivilcourage besitzt, 

Leib, Leben und das eigene Auto 

riskiert, um auf einen Missstand 

aufmerksam zu machen, der ver-

dient es, geehrt zu werden. Des-

halb überreichen wir Dir den Preis 

Creation Wuhrplatz», dazu einen 

Gutschein für eine Reise zum 

schiefen Turm von Pisa, gesponsert 

von Der Mobiliar».

Im Minimum 
e Gummi 
drum!
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Remo Krähenbühl
Mobile 079 408 68 68
remo.kraehenbuehl@allianz.ch

Thomas Nikles
Mobile 079 332 55 23
thomas.nikles@allianz.ch

Patrick Räber
Mobile 079 339 98 02
patrick.raeber@allianz.ch

Allianz Generalagentur
Martin Zellweger

Marktgasse 14
4902 Langenthal

Ein hierarchisches Tischtuch 
Im Restaurant genannt zum Turm 

Stehen die Zeichen fast auf Sturm

Der Grund für dieses Miss-Verhalten

Möcht’ ich Euch nicht vorenthalten

Ein Ehepaar sucht sich ein Haus 

Zum essen einen lockren Schmaus 

Wo könnten wir das jetzt nun tun?

Na klar, im Restaurant zum Turm 

So trat es ein in dies Lokal 

Mit einer euphoristischen Moral 

Das Sääli war da ganz willkommen

Deshalb sie sofort Platz genommen

Ein weisses Tischtuch auf dem Tisch 

Es schmeckte angenehm und frisch 

Rasch war das Essen auch bestellt

Die Mienen dieses Paars erhellt

Da plötzlich kam im schnellen Gange

Die Servicefrau zum Tisch, mit Bange

Statt zu bringen das Gedeck 

Riss sie das Tischtuch eiligst weg

Erstaunt und aufgeschreckt die Beiden

Fast einen kleinen Schock erleiden

Denn was sie sagt, die flinke Dame

Macht im Hause nicht Reklame

Die Gäste hören nur und staunen

Was sie dann sagt mit einem Raunen:

«Morgen kommt ein wichtig Mann

Der ohne Tuch nicht essen kann»

«Zudem bringt er noch seine Crew

Der A - rchitekt und Bauguru…»

Sie braucht es und ergänzt ganz reuig

«Ich habe sonst ein Stück zu wenig»

Das kann nicht sein, glaubt jetzt das Paar

Sie fragen sich: Ist’s wirklich wahr?

Trotz diesem ungewöhnlich’  Treiben

Beschlossen sie noch da zu bleiben

Sie schlürften das Gebrachte runter

Und fühlten sich nicht mehr so munter

Denn auf einem kahlen Tisch

Scheint das Essen auch nicht frisch

Dass andere mehr Recht geniessen

Lässt nicht auf gute Dienste schliessen

Deshalb entschieden sich die Beiden

Den «Turm» ein bisschen mehr zu meiden

Die Moral von der Geschicht:

Ein Tischtuch nur für noble Menschen 

Wird bald einmal den Umsatz bremsen

Jä wenn hei si jetz dä gmetzget?

Päng Bar-Tipp:
Was soll man tun, wenn man eine 

Bar eröffnet hat und einfach nie-

mand hinkommen will? 

Ganz einfach, alle Scheiben, die 

einen Blick ins Innere der Bar er-

lauben, mit blickdichtem Plastik 

zukleben. Dann sieht es wenigs-

tens keiner!

Forderungen
Dünkis unterforderte Hofbar-

Barmaid Mona sei weg und werde 

wohl bald im Brünneli-Keller wie-

der auftauchen, konnte man kürz-

lich am Stammtisch erfahren.

Dieser Trennung sei wohl eine 

längst fällige Klärung von zwei 

leicht unterschiedlichen Ge-

schäftsphilosophien vorausgegan-

gen. Oder könnte es eventuell sein, 

dass Dünkis aktuelle Flamme in 

dieser Sache überfordert war und 

dann gefordert hat…?

Kreatives aus der Neu-
hüsli-Küche
Schon im Nöihüsli gis? Wir ja. Die 

Küche ist gut wie gewohnt. Gut-

bürgerlich.

Wenn du in Bromer's Art-Collecion 

essen gehst, bekommst du einen 

riiiiiiiiesen Teller, wo Vorspeise, 

Hauptspeise und Dessert auf ei-

nem Teller serviert werden (von 

links nach rechts). Sehr innovativ.

Das macht das Nöihüsli auch! So 

passiert am Freitag, 17. Januar! 

Rahmschnitzel bitte…

Ja, Rahmsosse kann auch mal aus-

sehen wie "brönnti Créme"… Aber 

schmecken tuts nicht ganz gleich.

Leider mussten die Schnitzel mit 

Nudeln und brönnti-Créme zu-

rückgeschickt werden.

Aber man muss ja nicht jeden 

Trend mitmachen, Hans Marc! 

Uns reichts völlig aus, wenns bei 

den laaaaaaaaangen Wartezeiten 

bleibt.

Überbelastet
Wer sagt denn, die Velokuriere in 

Langenthal seien nicht ausgelas-

tet? Kürzlich hatten sie jedenfalls 

einen Grosseinsatz. Sie durften 

nämlich ein zuviel bestelltes Pa-

lett Cola vom Coop in die Braui 

bringen. Wie viele Fahrten sie da-

für machen mussten, ist nicht be-

kannt. Man weiss nur, dass mindes-

tens eine Pet-Grosspackung mehr 

geliefert wurde, weil sie literweise 

schwitzten… 

Seither kann man in der Braui 

auch helles Cola ohne Kohlensäure 

bestellen! Prost!

Bankendschungel 
Langenthal
Dass es bei uns in der Stadt auch 

so viele Banken geben muss! Wer 

soll denn da noch den Durchblick 

behalten? Und dann hat jedes Geld-

institut auch noch seine eigene Ab-

kürzung: UBS, CS, BLB, VAB, BEKB… 

Da kann es schon mal passieren, 

dass auch ein Qualitätsblatt wie 

unsere NOZ den Überblick verliert. 

Denn Peter Ritter ist eindeutig 

Chef der Bernerland Bank (BLB). 

Könnte aber auch sein, dass uns 

die NOZ etwas vorenthält und Rit-

ter tatsächlich zur BEKB wechselt. 

Es wäre ihm angesichts der ewigen 

Logowechsel der BLB eigentlich 

nicht zu verübeln.

Gewusst wie
Wosch es günschtigs Taxi ha

lütisch eifach em Pizzakurier a.

Dä bringt dr d’Pizza nämlech hei,

u isch bim zruggfahre sowieso elei.

Drum fahrsch grad mit däm i 

d’Stadt,

das isch doch eifach huere glatt.

U öppis darfsch derbi de nid ver-

gässe,

we hei chunnsch, hesch no öppis 

z’ässe!

Jä so, do hets jo no e grosse Hoogge,

zum heicho muesch de äuä schno-

ogge…

Rest. Goldenes Kreuz mit viel Elan 

und Grips - aber Telefon oder Ad-

resse hatte neben dem vielen Text 

keinen Platz mehr.

Wo und wie finde ich das Goldene 

Kreuz? 

Ä Guete u Proscht!

Neueröffnung: 

Der Fahrlehrer Christen Hausi vo 

Thunstetten vergisst ab und zu 

seine Konsumation zu zahlen im 

Bären Langenthal. Mit einem Flug-

blatt konnte er schlussendlich ge-

funden werden

Gesucht wird der Zechpreller von Langenthal 
 

Welcher am 24. Mai 2013 dieses Lokal ohne zu bezahlen fluchtartig 
verlassen hat!!! 

 
Sachdienliche Hinweise nimmt die Reception gerne entgegen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Gesuchte könnte aus der Gegend stammen. Eventuell sogar     
aus der Region von Thunstetten. 
 
Für die Erfassung des Zechprellers wird eine Belohnung  in der 
Höhe von Fr. 100.– ausgesetzt. 
 
Der Geschädigte dankt für die kooperative Zusammenarbeit. 

Wegen Reichtum geschlossen

Dieser wunderschöne
Edel-Stein 
wird verliehen an:
Rolf Dünki (Soziales Engagement zur Belebung der Hofbar)

Übersetzung für Hersteller:
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Dieser wunderschöne
Ehren-Zahnstein 
wird verliehen an:
SCL-Trainer (Der Kaugummi-Wiederkäuer)

Unklare Eventualitäten
Wird man beim Fahren in ange-

trunkenem Zustand erwischt, 

muss man neuerdings mit einer 

Haaranalyse rechnen. So können 

sie feststellen, ob man ein chroni-

scher Trinker ist, sagen die jeden-

falls. Soso – ja und wie ist das denn 

mit den Glatzköpfen? Dürfen die 

einfach weitersaufen, nach dem 

Motto «We dr d’Hoorpracht uf em 

Gring fäut, bisch bim FIAZ putzt u 

gschträut» oder werden denen die 

Haare eventuell irgendwo weiter 

unten entnommen?

Züglete im Büro Rieder
Es stimmt übrigens nicht, dass Toni 

Seiler und Mäni Rieder das Büro ge-

tauscht haben, weil Toni zu wenig 

Platz für die Fasnachtsplaketten 

hatte, nein überhaupt nicht. Mä-

ni wollte einfach unbedingt Sicht 

auf die neu gestaltete Marktgasse 

haben, damit er besser anschauen 

kann, was er nie wollte!

Fair banking

War es wirklich der wohlbeleibte 

SCL Trainer Oli Horak, der zu hart 

auf den Rand der Treppe vor der 

Bäckerei Suter gestanden ist, und 

dort prompt eine Ecke abgebro-

chen hat? Übrigens ist sein Ranz… 

nicht vom Fressen so ausgeprägt, 

sondern das ist das Depot der vie-

len, vielen Kaugummis, die er je-

des Mal verschluckt, wenn der Geg-

ner ein Tor schiesst.

Man hat nie ausgelernt
Remo Massanti hat eine lobenswer-

te Idee. Er will seine Familie mit 

einer feinen Torte überraschen. 

Felber? Nyfeler? Nein, sein Schritt 

lenkt sich zur Passhöhe, wo er 

schwungvoll in den Laden tritt. Be-

vor er aber etwas sagen kann, wird 

ihm bewusst, dass etwas falsch ist. 

Statt Torte vom Schweizer gibts 

dort nur Fastfood vom Albaner. 

Nun rätseln die Fachleute, wieviele 

Jahre es keine süssen Kunstwerke 

mehr dort gibt. 7, 9 oder gar 15? Auf 

jeden Fall hat unser Held an diesem 

Tag viel gelernt: Es wäre Zeit, mal 

wieder selber einkaufen zu gehen.

Achtung KomiteelerInnen
Nicht passende Komiteehemden 

können mir bis am Donnerstag 

Abend, 6. März 2014, zur Umän-

derung gebracht werden. Abho-

len am Freitag, 7. März ab Mittag, 

spätestens aber vor dem Gönner-

abend. Danke!

Eure Kassierin Dagi Bieri.

Der Misstritt

Alle Jahre, ein paar Wochen vor der 

Fasnacht, lädt die LFG zur Organi-

sationssitzung in die alte Mühle. 

Also so viele Cliquen-Vertreter gab 

es wohl noch nie! Die vorbereiteten 

Tische und Stühle reichten nicht, 

und es musste «angebaut» wer-

den. Nun denn, das Thema oder 

Motto – wenn man dem so sagen 

will/darf – lautete in diesem Jahr; 

«Aues gäng-wie-gäng!» Kaum Ände-

rungen, kaum neues. Obwohl wir 

in diesem Jahr kein Platzhirschzelt 

haben und der Gönnerabend im 

Bären etwas anders gestaltet wird… 

Aber sonst; «Aues gäng wie gäng!»

Zwei Cliquen, oder besser gesagt 

Guggen, fielen aber doch etwas 

auf! Traktandum Freitag, Gönne-

rabend. Die Teilnehmenden wer-

den verlesen. MEGADÜDLER… 
Megadüdler… Megadüdler… 
In absoluter Sicherheit, dass die 

Düdler diese Fasnacht nicht dabei 

sind, hat die Präsidentin mal eben 

nicht wirklich zugehört und bei-

nahe verpasst, dass die Megadüd-
ler am Gönnerabend spielen. Ja, 

das tun sie! Traktandum Samstag, 

Fasnachtseröffnung. Stefan Spahr 

geht auf den Sternmarsch und die 

Eröffnung ein und erklärt, welche 

Guggen vorab marschieren und 

in der Marktgasse spielen werden. 

Blächsuger! Da melden sich die 

Blächsuger und erklären, dass sie 

aufgrund «Personalmangels» am 

Samstag um diese Zeit noch nicht 

spielfähig seien. Jedoch nächstes 

Jahr zu ihrem 40-jährigen dann 

gerne aufspielen würden! Naja. 

Zum Glück springen Haub-Haub 

für die Suger ein. Den Lacher für 

den Personalmangel behalten die 

Suger aber für sich.

Wir verlesen noch kurz die Cli-

quen, die die Plaketten noch nicht 

abgeholt haben; Megadüdler. By 

the way auch noch betreffend neu-

en Rahmen für die Cliquenfenster; 

Megadüdler und Anmeldungen 

für den Umzug; Megadüdler! Die 

Präsidentin nimmts gelassen, fragt 

sich aber schon, was denn ihr Stell-

vertreter an der letzten Sitzung für 

Notizen gemacht habe, oder besser 

gesagt, neben welcher «hübschen» 

Person wohl gesessen wurde, dass 

all diese Termine und Infos nicht 

bis zu ihr gelangt sind! Naja. Bei 

der Kinderfasnacht, resp. dem Ab-

holdienst der Schulkinder, machen 

die Blächsuger ihren Lacher wie-

der wett. Sie melden sich freiwil-

lig, die Schüler vom Kreuzfeld zu 

holen. Schlechtes Gewissen?

Jetzt aber doch noch eine Ände-

rung: Die Abfallentsorgung – vor 

allem nach dem Umzug – werde 

«optimiert». Keine Witschi-Mulden 

mehr. Witschi-Mitarbeiter seufzt 

und traut seinen Ohren kaum, als 

bekannt gegeben wird, dass Zim-

merli-Pressmulden bestellt wurden!

Fazit; Nicht von sonst hat diese Sit-

zung den Namen «Organisations-

sitzung»! Da wird echt in letzter 

Sekunde noch was organisiert!

LFG Organisationssitzung – das Protokoll

Leserbrief
Fragen des Jahres:

Was erkennen Sie auf den folgen-

den 2 Bildern?

Die neuen, teuren Wellenbrecher 

der «Langeten».

Die saubere Arbeit nach dem Mot-

to: «Meister, die Arbeit ist getan, 

kann ich sie gleich flicken?»

Übrigens: Wer genau hinschaut, er-

kennt den billigsten und einfachsten 

Aschenbecher von Langenthal als 

Vorzeigestadt: Die Pflastersteine…

Übersetzung für Hersteller:

Ducksch und Anliker plant nicht 

nur seine Bauten weit voraus, nein, 

auch die Besatzung!

In diesem Stelleninserat sucht das 

Architekturbüro, welches Langen-

thal über die Jahre «re-designed», 

einen Junior Bauleiter.

Einen Junior Bauleiter! Und wie 

ernst sie das meinen liest man auf 

der dritten Zeile, wo dieser Junior 

Bauleiter «weiterGEWICKELT» wer-

de! Also wirklich JUNIOR! Na da 

sind wir ja mal gespannt.

Wirklich? JUNIOR Bauleiter? Also, Junior?

Beliebt ist dieses Angebot mit Si-

cherheit nicht!

Es drückt
Dr Fäuder Simu (Vändiulüfter) ar 

Bahnhof-Guuggete z Luzärn,

är geit i Burger King go ässe denn 

das het är jo schliesslech gärn!

Um dört chönne go z'bisle muess 

me bir WC-Türe dr «code» itippe,

doch nach X versüech isch dr Si-

mu fascht am usflippe!

Nach guet 5 min chunt de doch 

no e angere Gascht,

und zeigt am Simu wie me das 

mit dr Türe doch no schafft!
 

Simu söttsch aube no dr 

Dräihchnopf im Uhrzeigersinn 

dräie!!!

Der Missbrauch geht weiter…

Meint er jetzt ja oder nein?

«Es ist kein Irrtum zu glauben,
jedes fasnächtliche Problem
lasse sich mit einer neuen Perücke 
oder einem neuen Kostüm lösen.»

zum Kostüm

Achtung Seuchengefahr

Wie man sieht, erfordert das Ver-

packen von Wahlmaterial neuer-

dings eine «Reinraum-Haube». Der 

neue Regierungsstatthalter Marc 

Häusler empfiehlt allen Stimm-

bürgern, beim Öffnen des Kuverts 

für die kommenden Wahlen auch 

so eine zu tragen. Am besten mon-

tiert man auch noch einen Mund-

schutz, so ist man gegen allfällig 

im Wahlmaterial enthaltene Viren 

und Bakterien «putzt u gschträut»! 

Mach ders säuber, oder 
gang zum Fäuber!
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Was der TV-Sender 3+ kann, kön-

nen die Langenthaler Kommiteeler 

schon längst!  Wir haben nicht nur 

einen Bachelor, nein, wir haben 

gleich ein ganzes Rudel davon.

Braun Chrigels Kamin-
brand
So ein Zufall, ausgerechnet beim 

Stützpunktfeuerwehr Komman-

dant Braun brannte das Kamin. So 

verhalf er seinen Leuten in seinem 

1. Amtsjahr zu einem weiteren Ein-

satz. Das ganze lief glimpflich ab, 

indem man das Kamin kontrolliert 

ausbrennen liess. Test gelungen!

Strafe muss sein
Wenn das alle wollten! Drum, Dani-

el Steiner (EVP) und Bernhard Marti 

(SP), folgendes hundert Mal an die 

Wandtafel schreiben:

Darfsch dr Gemeinrot nid öppe kri-

tisiere,

und zum Schueucomputer go be-

frooge,

das tuet au 7 fürchterlech frusch-

triere,

macht se grantig und tuet se 

schrecklech plooge.

Doch dir Zwee müesst am Schluss 

uf d’Lippe bysse,

wenn nech dr Stapi-Tom tuet zäme-

schysse!

Und merkt euch, bei 12 Millionen 

Defizit kann die Stadt Langenthal 

nicht auch noch korrupt sein. Al-

les geht dann doch nicht. Ausser-

dem hat es in der Geschichte der 

Menschheit je irgendwelche Prob-

leme mit Computern gegeben? Das 

wäre dann noch!

Herrenlose Strassen
In der Nacht vom 1. auf den 2. De-

zember 2013 sind in Roggwil zwei 

herrenlose Strassen aufgefunden 

worden. Die beiden ziemlich ver-

störten, nicht mehr ganz taufri-

schen Strassen konnten nicht mit-

teilen, wem sie gehören. Sachdien-

liche Mitteilungen bitte an den 

Kanton Bern oder an das nächste 

Oberkreisingenieur-Amt.

Erbsmues
Sehr geehrter Herr Bären-Wirt

Könnten Sie dafür besorgt sein, 

dass das Fasnachtskomitee die-

ses Jahr am Erbsmues zum Gna-

gi wieder genügend Erbssuppe 

bekommt? Es sind total etwa 45 

KomiteelerInnen und etwas mehr 

als 5 Erbsli pro Person müssen Sie 

schon rechnen. Wenn Sie möch-

ten, sind wir Ihnen gerne beim 

Zählen behilflich. 

Besten Dank für Ihre Bemühun-

gen.

Das Päng-Team

Schwein gehabt
Standesamt Oberaargau! Da wolltet 

ihr doch glatt als Namenstalibane 

in die Geschichte eingehen und ei-

nem frisch geborenen Büblein den 

Namen Jessico verwehren, weil er 

zu wenig männlich sei. Doch dann 

ist euch vermutlich doch noch 

in den Sinn gekommen, dass ihr 

schon viel früher hättet eingreifen 

müssen, gibt es doch blonde Bru-

nos1 und dunkeläugige Celestes2  

zuhauf. Und dann muss euch in 

den Sinn gekommen sein, dass ihr 

jede weibliche Andrea3 hättet zur 

sofortigen Umbenennung aufbie-

ten müssen, weil euer Ordnungs-

sinn sonst inkonsequent gewesen 

wäre. Hui hätte das einen Auflauf 

und eine Geschnatter gegeben im 

Glaspalast. Das wolltet ihr dann 

doch nicht riskieren, schläft doch 

die ganze Stadtverwaltung im sel-

ben Haus und wäre womöglich 

durch euren Aktionismus geweckt 

worden. So bleibt Jessico eben Jes-

sico.

 
1 braun; 2 himmelblau; 
3 italienischer Männername

Noch mehr Schwein 
gehabt…
…habt ihr, Gemeinderäte, dass ihr 

die Stadt führt und nicht die alte 

Mühle. Mit euren 12 Millionen 

Defizit hättet Ihr sonst die Bilanz 

sowas von deponieren müssen!

Ischi isch zrügg!
Endlich, nach langer Absenz gibt Ex-

Päng-Chefredaktor im Profil, der an-

deren Langenthaler Narrenzeitung, 

sein Come-Back. Danke, Märku, end-

lich sind wir nicht mehr allein!

www.kirche-langenthal.ch

Merci Märku für dini Wärbig!

Mach se s nöchscht Johr chli gliiner,

äs danke dir d Fasnachtszitig-Riimer.

Was macht eigentlich…
Markus Bösiger: Russisch Rou-

lette…

Paula und Herbert Schaub: Ro-

senkrieg aus der Ferne…

Luciano Santoro: Immer noch 

Schulden abzahlen…

Willy Neuenschwander: Immer 

noch Fussballklubs finanziell ru-

inieren…

Therese Hälg: Sicher nicht Fas-

nacht…

Aschi Stettler: Auf der Suche 

nach einer sinnvollen Beschäfti-

gung, die etwas Fleisch am Kno-

chen hat…

Pietro Fornaro: En glatte Ruhe-

stand geniessen…

Disu Stampfli: Spätestens um 22 

Uhr die Küche zu…

Beat Waldmeier: Laufend zuneh-

men…

Remo Rudiger: Immer schön 

aussehen…

Lars Weibel: Im Hintergrund 

wirken, was wir alle wohlwol-

lend zur Kenntnis nehmen…

Corinne Hadorn (Bauer ledig 

sucht…): Sie sucht keinen Ver-

dingbub, sondern einen Ver-

schlingbub!

Stefan Anliker: Als primus inter 

pares (lateinisch für Erster unter 

Gleichen») der GC-Fussball-Mil-

lionäre zeigt der Langenthaler, 

dass Oberaargauer die besseren 

Zürcher sind...

Therese Hälg (ex. Wirtin à la cAr-

te): Ganz sicher nicht Fasnacht

Dädä (ex. Wirt Cafe Relax):  Even-

tuell Wein hin- und herschlep-

pen.

Beat Luder (ex. Sumpfhuhn):        

Auf der Liegenschaftsverwaltung 

in Biel herumhühnern.

S'Margritli (v. Räber): Es ist 

traurig, dass es nie im Päng vor-

kommt. Jetzt wird es pensioniert 

und nichts passiert. Doch dafür 

gratulieren wir ihr zum Geburi 

am 8. März. Isch doch ou öppis.

Werner Meyer – finde den Fehler!

Dieser wunderschöne
Grundstein 
wird verliehen an:
Stefan Costa (Neue Oberaargauer Arena)

Äh, ich 
han öppis ganz, äh, 

bsundrigs für dich vor-
bereitet… ääh, de Sun-

neuntergang!

Äh, du, 
äh, ich, äh,… Ich bi 

de, äh, Pumukel! Wetsch du 
die Rose vo mir, äh, Mei-

scher, äh, Eder!

Äh, ich 
han zwar die Rose do… 

Ähm, aber jetzt find ich, ähm, die 
Härzdame nüme! Äääääh…!!?

Äh, dis 
äh Blinke i dine Äuge… 

Äh, das berüert mich total. Äh, ich 
ha grad es, äh, Zwicke i mire Hose! 

Äh, ich richte das grad mol 
schnäll…!

Äh, ich 
wet dir, äh, die Rose da, 

schänke, äh, will ich dich, äh, enttü-
sche muen, äh, ich bin ä kä Ma!

Äh, ich 
wett dir zwar er Rose, äh, 

schänke… (Higgs) Äh, aber ich, äh, 
find si nüme! Äh, scheiss Sekt!

Langenthaler

Erfolg ist für Jeden etwas!

Der Langenthaler Gemeinderat beim erfolgreichen Umsetzen des ersten Teils unseres Fasnachtsmottos.

Und wo ist denn der 
Stadtschreiber?
Der ist zu Hause und versucht er-

folglos, den zweiten Teil des Fas-

nachtsmottos umzusetzen…!

immer zu

Übersetzung für Hersteller:

«Dä Vortrag wärimer sehr gärn go 

lose!»

Vortrag in der 
Alten Mühle Langenthal 

Kuckuckskind: 
Schande oder Chance?
Dienstag, 18. Februar 2014

Eintritt frei
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Liegenschafts-
vermittlung

und Verwaltung

Marktgasse 19
4900 Langenthal
Tel. 062 922 77 44
www.rieder-immobilien.ch

Hauptstrasse 77
4702 Oensingen

Tel. 062 388 50 10
www.rieder-luder.ch

Vorher Nachher

Rauchen gefährdet Ihre Gesundheit

So höre denn, Glanznase 
von Carnomann
Es ist richtig, dass sich gemäss 

Calvin die Gnade Gottes in wirt-

schaftlichem Erfolg manifestiert. 

Diesen kann man zum Beispiel 

erreichen, indem man vor der 

jährlichen Geburtstagsfeier des 

Jesuskindes kräftig Weihnachtsge-

schäfte macht. Ganz hilfreich sind 

dabei Geschenkkörbe für die Un-

entschlossenen. «Schenken ohne 

zu denken», sozusagen. Ob es aller-

dings im Sinne des HErrn ist, Würs-

te, die gemäss Verpackung bis am 

27.12.2013 hätten verzehrt werden 

sollen oder ein gekühlt zu lagern-

des Schnittlauchpesto, zu verbrau-

chen bis Ende 12. 2013, in einen Ge-

schenkkorb für Weihnacht 2013 zu 

packen, der mutmasslich auch erst 

an Weihnachten, vielleicht ob all 

der Fresserei möglicherweise noch 

später geöffnet wird (nachdem er 

bestimmt nicht gekühlt unter dem 

Weihnachtsbaum lag), möge hier 

hinterfragt werden.

Immerhin kann die Verpackung 

der Würste an der Fasnacht noch 

als Kondom verwendet werden. 

Das ist dann zwar wahrscheinlich 

auch nicht im Sinne des HErrn. 

Aber wenigstes wird dann Sünde 

mit Sünde vergolten worden sein. 

Amen.

Zweckentfremdet
Da suchte doch der Rebstock-Jänu 

kürzlich den ganzen Sonntag die 

Sonntagszeitung, dabei war sie im 

Päng-Briefkasten.

Jan fand das gar nicht toll, dafür 

war der Kasten einmal voll!

Neeiiiii Hans-Jürg, nid dr «Bäre» ou 

no!!

R.I.P. «Auti Mühli»

Des Tägus-Erben
Um die Nachfolge des Tägu muss 

man sich keine Sorgen machen. 

Das zeigt folgende Beobachtung 

neulich in der Beiz. Ein nichtge-

nanntseinwollender Lehrer wartet 

und studiert die Zeitung «XY». Der 

Kellner kommt und fragt: «Hat der 

Herr schon etwas gefunden?» Ant-

wortet der Lehrer: «Ja, XY Recht-

schreibefehler.»

Auflösung: 

XY => B-Zät 

 3 Rechtschriebefehler
XY => NOZ

 5 Rechtsschriebenfehlter
XY => Oberaargauer

 8 Recktsscjriebterfehltern
XY => Päng

 0 Rechtschreibefehler

Du, ich hab da ein 
Sousaphon gefunden! 
Angeschrieben mit 
«Blächsuger»!
Fasnachtsmontag. Via Facebook 

wird Densä Moser um 10.00 ange-

schrieben…

«Du, ich hab da ein Sousaphon 

gefunden! Angeschrieben mit 

Blächsuger!»

Moser traut seinen Augen nicht. 

Und dann noch ein Foto davon…

«Ich habs mal im Bistro deponiert.» 

Gefunden habe der Finder das In-

strument auf der Bahnhofstrasse 

beim Kuoni-Risebüro! Dankbar 

holt Moser den Fundgegenstand ab 

und bringts ins Depot. Bleibt die 

Frage wem das Instrument gehört, 

resp. wer es vermissen wird.

«Ich hab mein Susi nicht verloren, 

sondern bewusst dort  deponiert!» 

meinte der Besitzer nur. Okey, 

nicht verloren, aber bestimmt «ver-

gessen»... Aber item.

Bei der Auflösung geben wir 

uns wie immer diskret. Pascal G.

…oder sagen wir P. Geiser!

De Swinger-Färs
So ihr liebe Lüt vo Langethal.

S'isch so wiit, s'isch Karneval.

Und lost me dänn, ja isch es wahr?

D'Gugge spieled s'gliiche wie jedes 

Jahr?

Rumba, Samba und viel meh,

Das git Stimmig, herrjemine!

Doch, hüür gits dezue än neue 

Schwung

Hinderem Ofe füre chunt jede 

Hung

Das sind neui heissi geili Kläng

Mitmache cheu Lüt us allne Räng

Lehrer, Ingenieure, Isebahner und 

o Leiter,

Singles, Gschidni, 2-Gleisfahrer 

und so weiter

Das sind alles ganz schlimmi  Fin-

ger

Süsch do seit me dene Swinger

Ä Lehrere vor Musigschuel heig dä 

Swing erfunde

Jetzt möched mit all die Jünger un-

umwunde

S'Inschtrumänt isch nöd die einzig 

Kunscht

Ney, es stöh o Giele i der Gunscht

Luschtig händ's Manne u d'Frou 

derbi

Gloubsch ned, dass bi eus cha sii

U wänn's us Längiwiu isch dänn 

verbii

Wächslet sie eifach de Partner ii

Mäng eine isch dert sehr sensibel

Nöd für därtig Vorgäng kompatibel

Ihr liebe Lüt drum lueget guet

Und sind bi eune Partner uf de 

Huet

Es isch Fasnacht und da cha alls 

passiere!

Ohne Autoschlüssel 
kommst du nicht nach 
Hause
Der Club200 des FC-Roggwil macht 

eine wunderbare Wanderung von 

Roggwil zum Hirschenbad in Lan-

genthal. Da Hannes und Tania Geiss-

bühler mit den beiden Kindern kom-

men, entschliessen sie sich, das Auto 

beim Hirschenbad bereit zu halten, 

um dann sofort mit den kleinen 

nach Hause fahren zu können.

Guter Plan! Noch besser wäre die-

ser Plan gewesen, wenn Hannes 

auch den Autoschlüssel auf die 

Wanderung mitgenommen hätte. 

So musste das Grosi leider kurzer-

hand hin- und her fahren und mit 

Hannes den Autoschlüssel holen 

gehen. Vielleicht nächstes mal...

Richtigstellung
Natürlich heisst das erst Buch von 

Andreas Kohli nicht  «Dr Kohli bin 

ig» wie wir fälschlicherweise in 

dieser Ausgabe des Päng berichtet 

haben (dieser Teil wurde schon 

gedruckt). Der Titel von Kohlis 

Erstlingswerk lautet natürlich 

«Fingerübungen». Wir möchten 

uns für unseren Fehler irgendwie 

entschuldigen.

Die Redaktion

Wo ist der Unterschied?
Mit dem Fasnachtsmotto ist das 

immer so eine Sache. Entweder 

man kann es sich merken oder 

eben nicht. Zur zweiten Sorte ge-

hört wohl auch ein Haub-Haubler, 

welcher vor der Weihnacht an der 

Manor-Kasse anstand. Als seine 

Kollegin nämlich sagte, es heisse 

«gschtriglet u gschträut» reagierte 

der überhaupt nicht. Also wir wol-

len ihm ja nichts unterstellen, aber 

wir bezweifeln, dass er den Unter-

schied zwischen «gschtriglet» und 

«putzt» kennt, seine Generation 

hat doch von solchen Sachen eh 

keine Ahnung mehr!

Dieser wunderschöne
Gallenstein 
wird verliehen an:
Markus Bösiger (WIR macht Stier –  Sellerie und Lauch auch)

Dass der Stapi letzte Fasnacht we-

gen dem Gummibaum-Vers der 

Fatal Roïal-Weiber staubig wurde, 

verstehen wir eigentlich nicht 

ganz. Dass ein Gummibaum stau-

big wird hingegen schon… 

Patent Ochsner lässt grüssen!

Fatal banal

VORANZEIGE für den 
11.11.2014

Wir bitten die Bevölkerung im Falle 
eines fehlgeleiteten Susaphonspie-
lers mit folgender Susi-Aufschrift:

an den korrekten Ort der Fas-
nachtseröffnung zu begleiten. Fast 
hätte die oben genannte Person die 
Fasnachtseröffnung 2013 alleine 
vor dem Choufhüsi gefeiert! 
Besten Dank für ihre Mithilfe.

Putzt und gschträut si 
die beide Herre vor LFG!

Übersetzung für Hersteller:

Wenn jemand Medienberichte und Interviews 

richtig in seine Zeitung überträgt, dann die 

NOZ!

Die Blächsuger «ergänzen» ihre Hauptver-

sammlung um einen glamourösen Ball und 

die NOZ «ersetzt» sie gleich. In was für einem 

Licht stellt denn das diesen seriösen Verein dar!

Aber noch «dicker» kommst, wenn der Vocal-

Star aus "The Voice of Switzerland», Brandy 

Butler, viel SCHWUND in den Ball bringen soll! 

Aber aber liebe NOZ. Ganz schön dick aufge-

tragen!

(BS-Frühlingsball 2014 übrigens; Samstag, 03. 

Mai 2014. Ticket-Vorverkauf seit Februar im 

Bären)

Zwärgetischli i dr Physik
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Idealbau AG 
4922 Bützberg 
Schlossstrasse 3

Tel. 062 958 86 86
www.idealbau.ch

Fasnacht hin oder her,
ein Idealbau-Haus muss
her... Schöne Fasnacht!

Dennliweg 35c Tel. 062 958 50 80
4902 Langenthal Fax 062 958 50 85
www.hesab.ch jegen@hesab.ch

Untergasse 27 Tel. 062 963 17 42
Postfach 112 Fax 062 963 28 34
4922 Thunstetten

H E I Z U N G S A N L A G E N

S A N I T Ä R E  A N L A G E N

KÄLTE/KL IMA ANLAGEN

HAUSTECHNIK

Nein, hier geht es nicht um die 

Bsetzisteine in der Märitgass. Hier 

habe man, und das sei erfreulich, 

anerkennt auch die im November 

eingereichte Interpellation des Ba-

yard Paul (SP) und Mitunterzeich-

nenden, bewusst darauf geachtet, 

Steine aus Schweizer Steinbrüchen 

zu verwenden. Anstoss nehmen 

die Interpellanten viel mehr an 

den Steinen für die Randabschlüs-

se an der Aarwangenstrasse. Die 

seien offensichtlich von chinesi-

scher Herkunft. Qualitativ sei das 

kein Problem: Chinesischer Granit 

wird nicht weniger dauerhaft sein 

als schweizerischer. Stossend seien 

vielmehr der lange Transportweg 

und vor allem die unmenschli-

chen Zustände in den chinesischen 

Steinbrüchen – und man staune: 

«Mit den Pflastersteinen wird ein 

unerwünschter Immigrant einge-

schleppt – der asiatische Laubbock-

käfer.» Aber halt! Mit der Annahme 

der Masseneinwanderungsinitiati-

ve müsste das ja nun kein Problem 

mehr sein. Laubbockkäfer – auch 

wenn Dein Stein zertifiziert sein 

sollte – Du bleibst künftig draussen; 

für dich gibt es kein Kontingent. Der 

Päng fragt sich nur, warum denn der 

SP-Pöili und nicht irgendein SVP’ler 

beim Gemeinderat intervenierte. 

Was der Päng dagegen weiss: Ange-

sichts solcher Stuss-Eingaben haben 

die Stadträte bei ihm nicht nur ein 

Stein im Brett – sondern vielmehr 

ein Brett vor dem Kopf. Und dieses 

ist denn im Fall auch nicht bei allen 

aus einheimischem Holz...

Das Langetu ein rechtes «Schlafkaff» 

sein kann, wissen wir ja schon.

Das die SBB das jetzt auch erkannt 

hat und nun Schlafabteile im In-

terregio zur Verfügung stellt ist 

hingegen neu.

Hauptsache schlafen

Harry, der ÖV-User 
Harry Egger sen. führt jetzt neu-

erdings die Abfahrtszeiten des 

Ortsbusses mit im Portemonnaie, 

damit er immer rechtzeitig von 

der Wirtschaft heimkommt. Da 

war er verwichen einmal im Rä-

bu und dachte ans Heimkehren. 

Er besann sich jedoch anders und 

nahm mit dem Röbeli noch einen 

Fürobeschluck im Thairestaurant. 

Nach geraumer Zeit begab er sich 

zur Bushaltestelle, stieg ein und, 

oh verreckt, fuhr der Bus Richtung 

Bützberg. Das wollte er natürlich 

nicht, stieg aus und wartete beim 

Zelgli auf einen Stadtbus. Somit 

fuhr er bis zum Bahnhof, wechsel-

te das Gefährt und stieg zum Teu-

fel noch mal wieder in den Lätzen. 

Über den Affenplatz, Altersheim 

und Spital reiste er wieder zum 

Bahnhof. Jetzt – endlich – zum drit-

ten Mal konnte er endlich nach sei-

nem gewünschten Ziel, zum Nen-

cki fahren. Gut gemacht Harry!

FKK-Moser verliert 
durch Pensionierung den 
Flow!
Obwohl Peter Moser nicht mehr 

für Kuoni tätig ist, findet der Vor-

verkauf für das FKK im Reisebüro 

Kuoni in Langenthal statt. So ists 

geplant.

«Gent» wie Moser ist, bietet er sich 

seinen ehemaligen «Wiiber» im 

Kuoni an, den Vorverkauf über die 

ersten Stunden zu supporten und 

persönlich anwesend zu sein.

Als Moser jedoch die Kuoni-Filiale 

betritt und einmal scheu nach den 

Kassen, dem Stock und den Tickets 

fragt, bekommt er zur Antwort: 

«Darum hast du dich doch immer-

gekümmert!?»

Huch! Nicht mehr im Flow, im Ar-

beitstrott, resp. am Arbeitsplatz, 

ist nichts mehr mit perfekter Orga-

nisation, nee nee… Aber das bringt 

den FKK-Chef nicht so schnell aus 

der Ruhe. Kurzerhand werden 

die zahlreich erschienenen Gäste 

schlicht in eine Liste eingetragen 

und die Tickets dann – sofern dann 

irgendwann gedruckt – zugestellt. 

Ja FKK steht für FasnachtsKlein-

Kunst; Moser’s kleine Kunst, den 

Vorverkauf neu zu erfinden.

Sharks-Reise
Da denkt der Vorstand der Bsetzi-

stei-Sharks doch tatsächlich darü-

ber nach, für die Jubiläums-Sharks-

reise 2014, eventuell die Partnerin-

nen einzuladen …………………????

Auszug aus dem Protokoll:

Teilnehmer:
Ba(n)ki Moon Raphael Barkaus, 

Präsident

Brumm Jérome Thomas Germann, 

Kassier

Haenggi Thomas Schär, Kellerchef

Sharksreise 2014:
Vorschlag: Reise mit Partnerin?

1.Variante: die offiziellen Partne-

rinnen = ist wie das Bier nach Mün-

chen mitnehmen

2.Variante: die inoffiziellen Part-

nerinnen = Da hat der Oerli-Aschi 

aber gar nicht so viele Fahrzeuge…

Mäni, der frohe Wanderer
Mäni Rieder wanderte an einem 

schönen Tag mit Marteli durch un-

sere schöne Gegend. Auf dem Rück-

weg kamen sie in Madiswil an. Dort 

wollte Marteli nicht mehr weiter. 

«Also nehmen wir das Zügli», kein 

Problem für Mäni. Aber Madis hat 

ja keinen Bahnhofschalter mehr. 

Das Billett musste also am Auto-

maten gelöst werden. Für Mäni gar 

keine Freude, doch Marteli löste 

den Fall. Danach kehrten sie noch 

beim Bärenjürgli ein. S’Bähnli 

kommt ja erst in einer halben Stun-

de. Sie vesperten gemütlich und 

geraume Zeit später wollten sie 

auf den Schnapper. Doch auf dem 

Bahnsteig angekommen, merkten 

sie, dass ihr Ticket nicht mehr gül-

tig war. Die Dauer der Fahrkarte 

war für die Bahnfahrt ausgestellt 

und nicht für s’Zvieri näh!

«So, jetzt steigen wir ein und zah-

len nicht noch einmal», polterte 

Mäni.

So sind sie ganz mügslistill und 

etwas ängstlich in Langenthal an-

gekommen.

Oberli Richus Töffkauf
Da hat sich doch 

der Oberli tatsäch-

lich einen Töff 

gekauft, das ist 

halt jetzt in. Dazu 

braucht es aber 

einen Führeraus-

weis. Das Gesuch um einen Lern-

fahrausweis bedingt aber etwas 

Köpfchen. Man muss vor allem die 

richtige Kategorie ankreuzen, aber 

doch nicht ein Mofa? Du hast doch 

etwas gröberes im Sinn. Wenn es 

heisst, Unterschrift schwarz, so ist 

nicht blau gemeint, zwar ab und 

zu ein schöner Zustand, aber nicht 

korrekt. Zu guter Letzt noch ein 

Tipp in Sachen Ortskenntnisse, die 

Einwohnerkontrolle Langenthal 

befindet sich schon einige Zeit an 

der Melchnaustrasse, also kannst 

du dir den Weg in den Glaspalast 

sparen. PÄNG!

Aus- und eingeschlossen
Nachdem sich der Hugi Bärnu letz-

tes Jahr schon füdliblutt auf einem 

Balkon ausgeschlossen hatte, ging 

es ihm kürzlich in seinem Büro 

an der Bahnhofstrasse 4 noch ver-

schissener. Als er nämlich kurz vor 

dem Mittag noch die Toilette im 

Treppenhaus aufsuchte, schloss 

sein Mitarbeiter Schlapbach (dieser 

Schlapp-schwanz) in der Zwischen-

zeit Büro- und Haustüre ab und ging 

nach Hause. Bärnu hatte natürlich 

weder Schlüssel noch Handy mit 

ans stille Örtchen genommen und 

musste deshalb den ganzen Mittag 

im Treppenhaus verbringen. Nicht 

einmal eine Zigi oder ein Sudoku 

hatte er zum Zeitvertreib. Wasser 

gab es wohl nur aus der WC-Schüs-

sel und an ein Glas Wein in seiner 

eigenen Beiz unten durfte er nicht 

mal denken…

Lieber Bärnu, wir geben dir einen 

guten Rat: Gang nie meh go schisse, 

ohni es Haubeli Wisse!

Usem blumete Trögli
Au Jahr zur Wiehnachtszyt rich-

tet am Maler Werner si Elsbeth z 

Schore e Wiehnachts-Chrippe i. Ou 

letzt Jahr isch das so gsi. Mit Schaf 

u Hirte, Chrippe, em Jesuschindli u 

Strou. Natürlich darf d‘Latärne nid 

fähle. Doch einisch z‘mitts ir Nacht 

chunnt dr Elsbeth i Sinn dass si 

d’Cherze ir Latärne nid usblase het 

u dass plötzlich z’Strou chönnt afe 

brönne. Gschwind isch si ufgstan-

de, isch im Pischi, notabeni mit de 

churze Hösli zur Tür us u päng liegt 

si scho uf ihrem Allerwärtischte. So 

cheibe glatt ischs dusse gsi u si nu-

me barfuess. Die lingi oder isches 

ächt di rächti Füdlibacke gsi,  tuet 

iher huremässig weh. Si cha nid 

ufstah u rüeft am Werner um Hilf. 

Aber de chunnt u chunnt nid cho 

hälfe. Nach mehrere Versüch steit 

si ähndlich uf u humplet zrügg is 

Hus. Warum um himmels Wille 

bisch mer nid cho hälfe, hesch mi 

de nid ghört rüefe? Fragt sie ihn, da 

seit är troche, mo mou, ha scho öp-

pis ghört u es het mi ja scho wunger 

gno mit wäm du ächt um die Zyt, 

im Pischi bi der Chälti am lavere 

bisch…

Dieser wunderschöne
Ehren-Meilenstein 
wird verliehen an:
Paul Schär (Kinoretter vo ganz Langetau)

Was wot üs dr Bume Ruedi mit däm 

riesige Schiud säge?

Het äch är zue gno u bruucht meh 

Platz oder plant är ä 2. Fasnachts-

märit mit em Usverchouf vo sine 

Trummele?

Der Stein des Anstosses

Übersetzung für Hersteller:

Liebe Fasnächtler, ich kann dieses 
Jahr an den Fasnachtsveranstaltun-
gen leider nicht teilnehmen. Ich muss 
auf dem Wuhrplatz den Brunnen be-
schützen.

Mitteilung von unserem 
Sicherheitschef Rolf Baer:



Bundesrat
So wie wir ihn sehen.

Der Bestatter
Ich will geliebt werden!

Tschäppät
Erzählt sicher keine alten Itali-

enerwitze mehr, sondern nur 

noch Appenzeller, Basler, Frei-

burger, Zürcher, usw… Natürlich 

keine Berner. I bi haut wieni bi.

Merkel
An ihrem Allerwertesten verletzt

POLI-TICK
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Bi üs sit dir z‘ganz

Jahr putzt u gschträut

 

Aber sollte es nicht vielmehr hei-

ssen: «…die Besitzbürgerin will 

Schrottfalterin werden? …für den 

Verwaldungspreis Oper Aarau?

Und wieso eigentlich kein Scheit-

gespräch zwischen Karli Sumpf-

schwein und Marlies Zäusler? 

Haben vier SchlimmwürgerInnen 

nicht ein Hecht zu missen wen vier 

schälen?»

 

Oder wie sagt der Volksmund:  

Bsitzbürg isch schliesslech e 

Mordsteil vo Stuunstette!

 

Also: bitte bei der nächsten Statt-

halterwahl etwas mehr Sorgfalt, 

wir möchten nicht noch einmal 

wegen schlecht recherchierter Fak-

ten falsch wählen!

Aus dem Schneider
Wir haben in fast jedem Jahr geläs-

tert über die Öffnungszeiten in der 

Spanischen Weinhalle. Offen, viel-

leicht offen, kaum offen, zu, der 

Kunde war nicht König, sondern 

Seher. Er sah, ob es offen war oder 

nicht. Der Mäxe bekam immer eins 

auf die Rübe und das war nun wirk-

lich nicht fair. 

Seit wir wissen, welche Einsatzzei-

ten die Schweizer Luftwaffe hat, ist 

der Mäxe aus dem Schneider.

Einsatzzeiten Schweizer Luftwaffe:

08.30 – 08.45

Äthiopische Linienflüge

08.55 – 09.00 

Verirrte Guantanamo-Flüge der USA

10.00 – 10.25 

Österreichische Skifahrer im 

Heimflug über Altenrhein

11.15 – 11.35 

Begleitschutz für Putin im Überflug

14.45 – 15.00 

Merkel fliegt zum Skiurlaub

15.45 – 16.00  

Merkel fliegt mit der Rega heim

Alle anderen bitten wir, beim Über-

flug keinen Lärm zu machen, um 

uns nicht aufzuwecken. 

Buchsi Schränzer – Sorry
Stehen die Buchsi Schränzer vor 

dem Aus? Noch gerade 15 Nasen 

zählen sie. Nachwuchs? Fehlan-

zeige. Wie die Fasnacht in Buchsi 

serbelt die einst stolze Gugge – 

so sehr, dass sie sogar gesenkten 

Hauptes den Gang ennet den Wald 

antraten und in Langenthal um 

Fasnachts-Asyl baten. Und oh Wun-

der! – es wurde ihnen gewährt. Bis 

am 9. Februar jedenfalls – dem Tag, 

an dem die Schweiz sich änderte. 

Auch wenn man den Besuch ei-

ner auswärtigen 15 Leute starken 

Combo nicht gerade eine Massen-

einwanderung nennen kann – das 

Kontingent ist voll. Sorry – Chisch-

telärmer, Storcheguuger, Chlepf-

Schitter, Dorfbachschränzer und 

die Guggi Zunft zu Olten  waren 

halt schneller.

Päng-Tipp: Buchsi Schränzer meldet 

euch doch beim Toni aus dem Tog-

genburg. Der sucht nämlich noch 

eine Band für den SVP-Parteitag...  

Die 12 Mio. Frage:
12 Mio. Defizit im Langenthaler 

Voranschlag für 2014 sind schon 

ganz schön happig, zumal «Spa-

ren vor Prassen» (SVP) für unse-

ren Finanzminister Jürg Häusler 

(ebenfalls SVP) und seinen Chef, 

Stapi Thomas Rufener (nochmal 

SVP), eigentlich Parteipflicht wä-

re. Oder ist das Sparen wirklich, 

was «Manne u Froue» je länger je 

mehr befürchten, wenn sie mit 

Stimmzetteln zur Urne gehen wie 

Don Quixote mit Sancho Panza zur 

Windmühle, nur ein «Spruch von 

Politikern» (zum letzten Mal SVP)?

Pnos stört
Am 28. Oktober um 19 Uhr wer-

den wir bei der Stadtratssitzung 

in Langenthal aufmarschieren 

und unseren Unmut über die Be-

hördenwillkür kundtun», drohte 

die Pnos. «Kommt zahlreich und 

stören wir dieses antieidgenössi-

sche Kaffeekränzchen!» Pnos-Akti-

vitäten in Ehren  – aber à jour sind 

die Pnösler offensichtlich nicht. 

Die Stadträte durften dieser Demo 

jedenfalls recht gelassen entge-

genblicken – die Sitzung vom 28. 

Oktober wurde nämlich mangels 

beschlussfähiger Geschäfte vorher 

abgesagt...

SVP vo Bleibach got go 
reise
Wo s'Appezöller-Bier här chunnt 

wei si go luege,

doch dr Carschofför hets nid gfunge!

Die Reis isch aber doch no glunge,

Dr Toni Brunner hei si de no gfunge.

Abikus-Zirkus
Nachdem nun schon der zweite 

Amtsvorsteher gegangen ist, fragen 

sich die Politiker, ob es das vor erst 

3 Jahren neu gegründete Amt für 

Bildung, Kultur und Sport in Lan-

genthal überhaupt noch braucht. 

Bloss, wie macht man das wieder 

rückgängig? Probiert es doch mal 

so: Hokuspokusfidibus, und weg ist 

unser Abikus!

Küchenlatein
Eine Küche ist zum Kochen da – 

normalerweise. Nicht so bei SVP-

Präsi Ralph Burlon, genannt «Bur-

li». Wenn nämlich seine Freundin 

Carmen übers Wochenende bei 

ihm in Langenthal ist und einmal 

nicht auswärts essen möchte, fah-

ren die beiden jeweils schnell für 

einen Abend nach Winterthur in 

Carmens Wohnung, denn in dieser 

Küche ist kochen erlaubt. 

Fazit: Wosch di Chuchi nid gäng 

putze u bloche, geisch haut uswärts 

go choche!

Ein gelungenes Fest
Gebannt warten die Angestellten 

der Stadtverwaltung am Begrü-

ssungsapéro für den neuen Bauver-

walter Enrico Slongo auf eben die-

sen vor dem liebevoll in der Café-

teria des Glaspalastes aufgebauten 

Buffet. Als der Bauverwalter auch 

nach einer Viertelstunde nicht auf-

taucht, wendet sich Stapi Thomas 

Rufener an den Stadtschreiber: «Du 

Dani, gang bissoguet gschwing go 

luege, wo dä blybt!». Gesagt getan. 

Doch nach wenigen Minuten kehrt 

Daniel Steiner wieder alleine zu-

rück, und erklärt der verdatterten 

Festgemeinde: «dä het dr Gring uf 

e Schrybtisch gleit u schloft.» Da 

erhebt der Stapi das Glas und ruft 

erfreut: «momou, dä het sech de 

scho guet ygschaffet!»

Defizit wegen weicheren 
Konfetti
Finanz-Menschen bestechen in der 

Regel ja nicht gerade mit besonders 

viel Humor. Aber Ausnahmen gibt 

es – und das erst noch in der LFG. 

Da begründen doch die Finanzlis 

an der LFG-Hauptversammlung 

allen Ernstes das Mini-Defizit von 

461 Franken damit, dass die bei der 

Eröffnung verwendeten, weiche-

ren Konfetti halt teurer gewesen 

seien. Angesichts des budgetierten 

Gewinns von 2000 Franken für die 

Fasnacht 2014 geht der sparsame 

Fasnächtler davon aus, dass bei der 

diesjährigen Eröffnung hoffent-

lich wieder mit härteren Geschos-

sen um sich geworfen wird...

Wotsch de Schtüürbehörde e gueti 

Usred gä –

Muesch aus Berater Dagmar oder 

der Küsu vor LFG näh...

Wer zuletzt lacht...
Selbst nach Berner Massstäben 

ist Johann Niklaus Schneider-Am-

mann bedächtig ins Amt gestartet. 

Der Wirtschafts-Bundesrat galt 

lange als Worthülsen-Lieferant 

und Pointen-Garant für Komiker. 

Mittlerweile ist er es, der lachen 

kann: Die neue Agrarpolitik, das 

Freihandelsabkommen mit Chi-

na – JNSA reiht Erfolg an Erfolg 

und glänzt als gewiefter Taktiker. 

Nicht mal seine Jersey- und Luxem-

burg-Vergangenheit trieb ihm den 

Schweiss auf die Stirn. Die Affäre, 

resp. die Aufforderung, er solle 

sich erklären, sass er gekonnt aus 

und schwieg wohlweislich (äh, 

ehm; also – es wäre ja dann eh nur 

wieder Futter die die Komiker her-

ausgekommen...)  – und überliess 

einem anderen Langenthaler Par-

teikollegen die Schlagzeilen mehr 

als diesem lieb sein konnte. Gell 

HJK. 

Absolut gestylt zur Wahl

Wie vermeidet man  
Verschuldung? Prominenten-

Spalte

Hier schildert ein Gebeutelter sei-

nen schlimmsten Albtraum!

Wo sind sie denn?
Hier noch das Foto von der De-

monstration «Bündnis Buntes Lan-

genthal» an der Stadtratssitzung 

vom 18. November 2013.

Wer erkennt sie? Die bunten 

schwarzgekleideten Störefriede 

der Nacht! Für sachdienliche Hin-

weise, die zur Festnahme führen, 

spendiert die Kantonspolizei Bern 

einen Kaffee in der Kantine auf 

dem Polizeiposten Langenthal.

Dieser wunderschöne
Ein-Stein  
wird verliehen an:
Joh. Schneider-Ammann  

(für eine relativ legale Steueroptimierung)

So nid NOZ

Übersetzung für Hersteller:
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Das Fenster Bauteam resp. VWCT (VälüWindowCreationTeam) am Bauen 

oder so…..  v.l: Tschünu, Pädu, Rico

Und zwar auf beiden Spuren, je eine Wagenlänge!

Dringende Verkehrsmeldung aus 20 Minuten:

Pflotschi -fischen….
Pflotschi -fischen….
Pflotschi -fischen…..
Pflotschi -fischen……

Pflotschi –fischen…….

Pflotschi –fischen…..

«Gäu Stouni»

Pflotschi «nix» fischen……

Ein enttäuschter  
Blutspender
Im Juni dieses Jahres hat der Blut-

spendedienst Bern im Bären in 

Roggwil 27 langjährige Oberaar-

gauer Spenderinnen und Spen-

der des Blutspendezentrums Lan-

genthal geehrt. Die BZ berichtete 

am 28. Juni 2013 unter dem Titel 

«Fleissige Blutspender» darüber. 

Einige, welche auch eine Ehrung 

verdient hätten, erhielten keine 

Einladung. Unter ihnen auch Ral-

ph Burlon aus Langenthal. Nach 

einer Intervention beim BSD Bern 

erfuhr er durch eine Mitarbeiterin, 

dass ein IT – Fehler zu diesem Miss-

geschick geführt haben soll. Eine 

Unachtsamkeit, welche nicht ganz 

nachvollziehbar ist, werden doch 

die Daten nicht nur in einer Datei 

geführt.

Der versprochene, persönliche Ent-

schuldigungs – und Dankesbrief 

ist bis heute jedoch nicht einge-

troffen. Dies hat ihn am meisten 

getroffen. Ralph Burlon spendet 

seit über 30 Jahren Blut für Mit-

menschen in Not. Kürzlich hatte er 

seine 102. Spende abgegeben, was 

einem Total von rund 46 lt. Blut 

entspricht. Das ist doch wahrlich 

eine Leistung, welche auch offizi-

ell verdankt werden darf. Die An-

gehörigen gratulieren ihm deshalb 

aufs Herzlichste.

Fasnachtsgefühle
Der alte Mann Hanspeter Hulliger 

fühlt sich ewige 25. Der Gaudi-Bar-

Betreiber spürt schon im Sommer 

die Fasnacht und vergnügt sich an 

der Streetparade 2013 mit jungen 

Damen

Der Aufsteller des Päng
Ralph Burlon, SVP-Präsi und un-

auffälliger Langenthaler Stadtrat, 

wurde vom Blutspendezentrum 

ganz einfach nicht zur Ehrung 

aufgeboten. 27 fleissige Spender 

waren eingeladen, Burlon nicht. 

Während er im Stadtrat nicht gera-

de durch übertriebene Hektik auf-

fällt, reagierte er hier sofort und 

intervenierte beim Blutspende-

dienst. Er sei halt einem IT-Fehler 

zum Opfer gefallen, so die lapidare 

Antwort. Böse Zungen behaupten 

allerdings: In den 46 Litern Blut, 

die sich Burlon während 30 Jahren 

in bisher 102 Spenden abzapfen 

liess, habe sich ganz einfach zu viel 

«Burgdorfer» befunden. 

Vater Mario Burlon meldete die 

schnöde Diskriminierung seines 

Sohnes  gleich am Hauptsitz der BZ 

in Bern. Siegestrunken unterzeich-

nete er mit «besten Dank für die 

Ausführung (aber bitte nicht unter 

der Rubrik Absteller)». 

Solidarisch?
Ich weiss was zum rätsche, und 

zwar besetzt der Vizestadtpräsi-

dent Reto Müller trotz Wohnsitz in 

unmittelbarer Nähe zum Bahnhof 

(300m) regelmässig einen der weni-

gen Pendlerparkplätze mit seinem 

Auto. Dank einer Sonderparkkarte 

«Alle Zonen», die nur (nicht-umwelt-

freundliche?) Politiker erhalten, 

kann er dies sogar besonders güns-

tig tun. Wer weiss, vielleicht will 

sich der geständige Rotweinsozia-

list dabei in Sachen Körperform nur 

möglichst schnell seiner schwange-

ren Frau Priska angleichen? Solida-

risch wie er ist, unser Reto…

Ein Hocker ist zum  
hocken da
Der Mike Schwyter hat nach unse-

rem Auftritt in Solothurn, 9.02.13, 

seinen Barhocker im Parkhaus 

vergessen. Als er am Sonntag an-

gerufen hat, wurde ihm der Fund 

bestätigt mit dem Hinweis, dass er 

doch erst am späteren Nachmittag 

vorbeikommen soll, da der Stuhl 

noch an der Umzugskasse im Ein-

satz sei. Päng: ist doch praktisch so 

ein gefundener Stuhl !

Militärische Pünktlichkeit
Dr Simu Felder (Vändiulüfter Lan-

genthal) hat die letzten zwei Tage 

WK vergessen und ist erst am Nach-

mittag eingerückt.

Schlimmer war dann aber, dass er 

das Abgeben auch noch einen Tag 

zu spät eingetragen hat und man 

ihn wieder darauf aufmerksam 

machen musste, da ja bereits alle 

auf Ihn warteten.

Am Sonntag zuvor hat er noch mit 

seinem Götti über das Abgeben (Mi-

litärdienst) gesprochen. Der war 

dann auch der Züghüsler, welcher 

am Montag auf Ihn gewartet hat, 

da er ja erst am Dienstag seine Sa-

chen abgeben wollte.

Toi toi toi

Renovation
Schulhaus k4 Renovation: Ein hal-

bes Jahr verspätet. Kein Wunder, 

wenn man Zwärgetischli im Phy-

sikzimmer montiert.

Fazit: alles raus, neuer Boden rein 

und dann Tischli eben richtig auf 

dem Podest montieren

Bauleitung Marc Dill…

Rätschi
Ungloublich aber wohr,

Vo Johr zu Johr,

Wird es immer wie schlimmer,

Carmen duet immer wie dümmer,

I jedere Prob mues sie motze ,

Das die angere fasch müesse chotze,

Drum hie e guete Tipp,

Das wär de Hit,

Lo i Zuekunft  Fruscht und schläch-

ti Luune daheim,

Dasch das, wo sie wei !!!

Du Mami, was isch adäquat? Isch 

das schön?

E Fasnächtler names P. Neukomm,
er isch e brave aber ou nid immer 
fromm.
Isch ar Fasnacht 13 ir Nöchi vom 
Platzhirsch,
aus Schnouz-Indianer verchleidet uf 
Pirsch.
Da het sech plötzlech sini Blase 
gmäudet, oi oi,
nume so schnäu wi möglech uf nes 
Toi-Toi.
Bim Coop Tell het er gseh so e blaue 
Chaschte,
nid beachtet het är di Gruppe Jungi 
us em Oschte.
Ändlech het er sech vom Druck chönne 
erlöse,
ufzmau het sech z’Toi-Toi afa vom 
Ungergrund löse.
Diä Gruppe mit Duble dusse hei afa 
schpinne,
u versuecht de Neukomm mitsamt 
Toi-Toi uf e Bode z’bringe.
Das Teil isch gschtürzt mitsamt em 
Inhalt,
u gopfedecku vou uf d'Site vor Türe 
knallt.
Di blau-bruun Sauce het sech übere 
Indianer ergosse,
das het dä aber gar nid gnosse.
Hiufee! … het er us däm Chaschte 
gschreit,
Zum Glück hei si ne vor dr Flucht no 
schnäu befreit.
U was isch d’Moral vo däm Gschicht- 
li…?
So blau isch de Neukomm no niä im 
ganze Läbe gsi!

Durstige  
Pouseblooser
Am letzten Gönnerapéro der Pou-

sis hatte es etwa 3 Gönner und 50 

durstige Guggemusiger.

Der unkontrollierte Daueraus-

schank führte somit dazu, dass die 

gesamten Gönnerbeiträge sang- 

und klangvoll in den trockenen 

Kehlen verdunstete.

Prost!

v.l. Rico, Saimen, Pädu, Silvan und vorne in der motte Tschünu

20 Jahre jünger mit Ur-
ban Classic Baggy Pants
Unser Kusi wieder einmal. Manch-

mal spinnt es ihm auch im höhe-

ren Alter noch. Alles begann da-

mit dass Rico, ein neues Mitglied, 

immer diese Trainerhosen, Urban 

Classic Baggy Pants, trug. Zuerst 

war es nur einer, danach wurden 

es immer mehr. Auf einmal hatten 

fast alle solche Trainerhosen Zu-

hause im Schrank und sobald wir 

einen Anlass mit den Välüs hatten, 

gehörten diese einfach dazu. Ich 

muss ehrlich gestehen sie sind ein-

fach unheimlich bequem. 

Letzten Frühling wurden wir von 

den Belgier eingeladen nach Arlon 

zu reisen. Morgens um ca. 02:00 

Uhr fuhren wir in Aarwangen ab. 

Die Fahrt war wie immer ein rie-

sen Vergnügen, natürlich durften 

auch die mittlerweile ominösen 

Baggy Pants nicht fehlen. Unser 

Fahrer machte dann eine Pause ir-

gendwo in Frankreich und wie das 

so aussieht, wenn die Välüs unter-

wegs sind, könnt ihr euch selber 

ein Bild davon machen. Unser Kusi 

wie er leibt und lebt! Sieht er doch 

gleich viel jünger aus, meint ihr 

nicht…:-)?

Auch in cooler Position ein Blick-

fang, und wo ist  eigentlich der 

Bauch geblieben...?

Der Junge machts vor. Die Hosen 

sind knietief zu  tragen.

Dieser wunderschöne
Ehren-Schüttstei  
wird verliehen an:
Die Erfinderin der Grünabfuhr-Umfrage 

(Die chasch grad spüele)

Spenden-Aufruf
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Für eine adäquate  
Kleidung für die neue 

Neuhüsli-Wirtin

Spenden Konto:  
062 – 922 48 – 03

Übersetzung für Hersteller:

Upserla…
Ds Sili Freudiger kennt Braui u ih-

ri Gäst, schliesslech schaffet si dört 

mit Leib u Seele. Über d Fasnacht 

het Braui a ihrne Zapfhähne mou ds 

Haslibier gäge ds Napfbier ituschet.

Do chunt eines Tages e Gast a Bar u 

frogt ds Sili, ob si nid Haslibier im 

Offeusschank heige?

Und ds Sili antwortet vouer in-

brunst und us überzügig: Nei,das 

heimer abghänkt, nät doch lieber

es Napfbier, das git im Gägesatz 

zum Hasli kei Schisser u Gring-

weh…. Nume dumm, dass dä Gast 

Peter Kläfiger gheisse het, dr 

Gschäftsfüehrer vom Hasli.
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Dein SMS
Der Tägu» ist nicht mehr – und schon 
lange trauern ihm nur noch die ganz 
Sentimentalen nach. Was wir vermis-
sen sind die legendären SMS-Spalten 
mit ihren tollen Stielblüten. Der Päng 
hat daher auch dieses Jahr im LT-Nach-
lass gegrübelt und es ist ihm gelungen, 
eine weitere  Serie SMS – auf welche die 
Welt gewartet hat...!» aufzutreiben. 

Was ist erotisch? – Wenn man eine Frau 
ganz zärtlich mit einer Feder streichelt 
– Und was ist pervers? – wenn das Huhn 
noch dranhängt...

Die im Glaspalast sollen endlich mal 
arbeiten, statt uns unbescholtene Bür-
ger mit allerlei Unnötigem zu schika-
nieren. Beweis gefällig: Wissen sie was 
der statdbekannte Beamte nennen wir 
ihn Guschti Sorglos als erstes tat, als er 
auf dem rutschigen Schnee hingefallen 
war? Er nahm die Hände aus der Hosen-
tasche, merkte dass er ein Jahr zu spät 
war (Schnee gab’s im vorderen Winter) 
und erarbeitete sofort aufgrund einer 
Expertise ein Konzept, wie sich der 
Schnee bis jeweils im August von selber 
räumt. So ist es. W.G. 

Stehst Du vor einem Ding und weist 
nicht was es ist, dann ist es Kunst!

... oder ein farbiger Baulattenzaun Mit-
ten in Langenthal.

Neulich an der Stadratssitzung – ich 
konnte es nicht glauben, wie die politi-
sieren. Ich meinte ich hätte einen Tin-
nitus auf den Augen...

Einen Tinnitus hat man im Ohr...

Glaub ich nicht: Ich sah jedenfalls über-
all nur Pfeifen...

... die man nicht einmal auf BSE testen 
konnte. Weil dazu benötigte man Pro-
ben von Hirn und Rückgrat!

Wer ist patriotischer, die Italiener oder 
die Franzosen? Die Italiener natürlich 
die sind stolz auf ihren Berlusconi und 
trinken ihren Wein aus Römern – oder 
haben sie schon mal einen Fanzosen 
gesehen, der Wein aus einem Pariser 
trinkt...

Wir Schweizer sind aber am patrio-
tischsten. Töbeli vor Pnos.

... mir trinke der Wii ömu nid us emene 
Bärner. De wärsch de ä Patridiot...

Töbeli – kannst du mir sagen, was das 
eidgenössische Bundesgericht ist?» – 

Geschnetzeltes mit Rösti!». Gäu – drum 
bisch nid Stadtrat blibe.

Warum sind Blondinenwitze immer so 
kurz? Damit sie auch die Männer ver-
stehen. Ha, ha, ha – wünscht Alice S.

Und noch grad einen: Warum haben so 
viele Männer O-Beine? – Unwichtiges 
wird immer in Klammern gesetzt... 

Liebe Alice S. – wie versucht eine Blon-
dine einen Vogel umzubringen? Was  – 
das weißt Du nicht. – Sie wirf ihn vom 
Balkon... Von wegen Unwichtiges in 
Klammern. 

Testosteron for ever: Juhui – die Suva 
hat’s statistisch erwiesen: Frauen fah-
ren schlechter Austo und bauen pro Ki-
lometer mehr Unfälle als Männer!

... Logisch, sagt dazu die junge urbane 
Frau. Und zwar spätestens beim Einpar-
ken. Denn wie soll sie die Distanz rich-
tig einschätzen, wenn die Länge von 30 
Zentimeter von jedem Liebhaber neu 
definiert wird? Halt schon wieder die 
Alice S.

Prix-Garantie-Vibrator: Nicht billiger, 
aber grösser

Wie nennt man einen intelligenten To-
illettenbenützer ? – Klugscheisser! 

Computer helfen uns dabei, Dinge 
schneller zu erledigen, die wir ohne 
Computer gar nicht hätten erledigen 
müssen! 

Mitmachen:

SMS an 2222 senden. Im Textfeld zytig 
Leerschlag und ihre Mitteilung. Alle 
SMS erscheinen im Internet unter Dein 
SMS». SMS mit diffamierendem Inhalt 
werden gelöscht. Maximal 160 Zeichen 
pro SMS. Für Gratulationen gibt es kei-
ne Grantie, dass sie am richtigen Datum 
erscheinen. Eine SMS kostet 20 Rappen 
(was – für den Scheiss auch noch bezah-
len; Anm. der Päng-Redaktion).

KUNSTSTOFF- UND PAPIER-KLEBER
Artikel für Gewerbe – Sport – Freizeit

Bahnhofstrasse 8 | 4901 Langenthal 
Tel. 062 916 20 40 | Fax 062 916 20 41 
Online-Shop: www.kuert.ch
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Glänzender Auftritt

Z’Huttu ar Fasnacht isch dr Reto Müller färn gsaubet und poliert ufträtte.

Das würd er z’Langethau jo villich ou, wenn mir ne putzt u gschträut hätte!

Bester Jasser – ein Oltner
Beim Jassen ist es wie im Eishockey 

– am Schluss gewinnt ein Oltner... 

Prominenter 
Kinobesucher
Letzten Sonntag war der Käser Hans-

Jürg seines Zeichens Regierungsrat 

und höchster Berner Polizist im 

Kino wo der «Goali bi’n ig» gezeigt 

wurde. Er wollte anscheinend mal 

einen Gauner sehen der in Witzwil 

nicht abgehauen ist.

Organspende-Obligatorium
Heute spendet seine Niere, wer sei-

ne Niere spenden möchte. Weil es 

immer zu wenig Innereien-Spender 

gibt, wird ein Organspende-Obliga-

torium diskutiert. Aber schauen sie 

mal in den stadtbekannten Knel-

len um: Möchten Sie, lieber unbe-

scholtener Bürger, liebe Bürgerin 

wirklich jede verfügbare, sich an 

den Langenthaler Stammtischen 

labende Leber eintransplantiert be-

kommen...?

Trotz neuer Bsetzi und Trottoirs: Es 

tötelet!» Röbeli schiebt seinen Ziga-

retten-Stummel vom linken in den 

rechten Mundwinkel. Solche Gedan-

ken gehen ihm durch den Kopf, als 

er oben in die Märitgasse einbiegt. 

Beim Straub-Sport war er schon gar 

nicht (die haben nur Freitag-Taschen 

– wenn schon möchte er einen Mon-

tag-Bag) und ein Essen im alten Löi-
en», wo man nicht mehr weiss, wer 

gerade wirtet, ist so oder so zu teuer.

Von wegen West-End – Dead-End trä-

fe es besser. Tot liegt sie vor ihm, die 

Märitgasse. Zeit, dass hier etwas ging 

und noch geht. Röbeli erinnert sich 

noch vage an einen Baldachin, der 

einst hätte gebaut werden sollen. 

Kleinere Brötchen tun es auch für 

diese Pseudo-Städter, denkt Röbeli – 

etwas Licht, neue Trottoirs und Pflas-

tersteine. Und erst die alten Leitun-

gen: Kein Wunder bei all dem Seich 

und Sch... der hier jahrzehntelang 

die Gasse herunter floss. 

Nichts ist mehr wie es früher war, 

als Röbeli noch im Saft und voller Ta-

tendrang war. Der Spatz ist weg, der 

Fust macht die Faust im Sack und 

wartet auf Laufkundschaft, die mög-

lichst jeden Tag eine Waschmaschine 

kaufen will; etwas weiter unten ver-

kaufen sie heilige Bücher, Schuhe, 

Pizzas, Kleider, Handy, Brillen und 

Pillen und allerlei anderen Krims-

krams – alles Dinge, auf welche die 

Menschheit sehnlichst gewartet hat. 

Röbeli wundert sich – vor allem über 

sich –, dass er angesichts dieser Tris-

tesse überhaupt zu solch zynischen 

Gedanken fähig ist. Weiter unten 

ist es noch toter, spinnt Röbeli seine 

Gedanken weiter: Beim Stettler per 

Definition, bei der UBS sowieso; und 

der Bader hat ihm schon früher nie 

gefallen; aber auch beim à la cAr-
te: am Abend wegen zu geschlossen 

– kein Leben – es tötelet auch hier. 

Ein komischer Duft weckt Röbeli aus 

seinen Gedanken. Vom Düby her 

heisst eine Art Fondue-Duft ihn neu-

kommen». Und jetzt kommt ihm in 

den Sinn, dass es da noch das Beizli 
im blauen Haus gibt; genau jener 

Mikrokosmos, bestehend aus einem 

Raum, einem Raucherzelt und ei-

nem Schissi-Lift. Weil der das Paffer-

zelt nicht erneuern durfte, platzte 

dem Platz der Kragen – und weg war 

er. 

Egal – ihr Chrämer begreift das eh 

nicht. Früher, denkt Röbeli mit Weh-

mut an alte Zeiten zurück – früher 

wurden von Zeit zu Zeit die Hoch-
wasser-Schleusen geöffnet und 

damit regelmässig der Dreck aus 

der Stadt, damals noch dem Dorf, ge-

spült. So ein Jahrhundert-Hochwas-

ser wäre wieder einmal nötig. Tabula 

Rasa – damit man bei der Märitgasse 

nochmal bei Null beginnen könnte. 

Aber Halt – diesen Gedanken will 

der Röbeli gar nicht weiter spinnen: 

Dann käme nämlich der Anliker 

und möchte alles neu bauen. Und das 

wäre dann eine andere Geschichte...

Diese wunderschönen
Ehren-Hundertstei 
werden verliehen an:
Kurt Wyss 

(Als Beitrag zur Defizitdeckung beim Gewerbeverein)

Liebe SwissRe, ist ein Messer im 

Schritt denn nicht gefährlich? Also 

gerade Sie als Versicherung…

Aber Moment!

Für fittere Mitarbeiter
SwissRe verteilt 
10'000 SchrittmesserBim Jorns in Lotzu geits nümme 

hindersi nidsi – sondern vorwärts 

obsi!   Päng:-)

Hopperla!

So kann nur eine Frau 
parkieren

 

Denkste, hier ist nämlich etwas 

faul… So etwas kann doch nur der 

Bader Paul!

Die neuen Fahrräder 
vom Velokurierdienst 
maximum.

links – rechts
Dialog unter SRO-Ärzten:

Gäu, links ist dort, wo der Daumen 

rechts ist? 

Öhm...! 

Der Päng findet: Eher wird die Er-

de zur Scheibe, als dass ein Gott in 

Weiss einen Fehler zugeben würde... 

Ziel nicht erreicht
Liebe Päng-Leser!

Trotz gezielter Personalrekrutie-

rung im Päng-Team ist es uns nicht 

gelungen, etwas Lustiges über un-

sere Gemeinderäte und den Stadt-

schreiber herauszufinden. Sie seien 

alle so schön ruhig und friedlich 

und da dürfe man sie doch nicht 

stören, wurde uns gesagt. Also wenn 

wir ja nicht wüssten, dass sie alle 

fleissig am putze u schträle» sind 

(s. vorne), hätten wir das noch fast 

geglaubt…

Na dann, sollen sie halt in Frieden 

ruhen aber nächstes Jahr stören wir 

bestimmt, wir haben noch andere 

Störefriede auf Lager!

Euer Päng-Team

Dead-End Märitgasse
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Dieser wunderschöne
Ehren-Pflaschterstei  
wird verliehen an:
Peter Glanzmann (Unternehmerwurst der Jahres)
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