langedau
Der Mann,
der partout
nicht aufs Foto will
Rippl sagte zu seiner Frau: «Es
wäre schön, wenn du ein wenig geiler wärst!» Darauf seine Frau: «Es
wäre geil, wenn Du ein wenig schöner wärst!»

Vorher / Nachher mit der NOZ und Coiffure «City» Langenthal
Sie möchten Ihr Äusseres verändern, wissen aber nicht wie. Die NOZ und Coiffure «City» in Langenthal machen es möglich. Sie haben die Möglichkeit aus Ihrem Typ ein anderer Mensch zu machen. Lassen Sie sich von
Coiffure «City» verschönern.
Schicken Sie ein aktuelles Bild von Ihnen an unsere Reaktion und schreiben Sie uns dazu, wieso gerade Sie sich
einer Typenveränderung unterziehen lassen möchten. Zögern Sie nicht und versuchen Sie noch heute Ihr Glück!
Motivierte Coiffeusen und Coiffeure von Intercoiffure Trösch in Langenthal freuen sich bereits jetzt, das Beste
aus Leserinnen und Lesern herauszuholen.
NOZ
Redaktion
Stichwort «vorher / nachher»
Aarwangenstrasse 70b
4900 Langenthal
Die Teilnehmer werden von uns kontaktiert!

Adieu
Stammespolizei
Die berner Polizeidirektorin Dora
Andres will uns Langenthalern die
Stammespolizei wegnehmen. Päng
fragt wieso.
Päng: Wieso wollen Sie uns die
Stadtpolizei wegnehmen?
Dora Andres: Do channi im
Momänt no nüt derzue säge.
Päng: Wieso nicht?
Dora Andres: Das isch no Gägestand vo Abklärige.
Päng: Was für Abklärungen?
Dora Andres: Zu däm wett ig mi zu
däm Zytpunkt no nid üssere.
Päng: Wann werden Sie nähere Angaben zur Integration der Stadt in
die Kantonspolizei machen können?
Dora Andres: Im Ougeblick wärde
witeri Entscheidigsgrundlage erarbeitet, drum channi die Frag nid beantworte.
Päng: Frau Regierungsrätin, wir
danken Ihnen für das Gespräch.
Dora Andres: Do derzue möcht ig
nüt säge.

IBL AG ade
Die IBL wird keine AG. So hat es
das Volk an der Urne beschlossen.
Da die IBL also volkseigener Betrieb bleiben, sind nun die Politiker
gefordert: Jetzt muss schleunigst
ein übererfüllbarer Fünfjahresplan
her.

Vorher…

etwas später…

nachher…

KIGA-Kurtlis steiler
Aufstieg

Pétanquerlis hier
oder dort, wann und
mit wem?

Wie entscheiden Sie?

Langenthal: Ein hoher Beamter hat
nach seiner Pensionierung einmal
etwas Sichtbares geleistet! Endlich
kam er nach 361 Stunden doch
noch ganz nach oben! (Auch
wenn’s nur die oberste Stufe der
von ihm restaurierten HirschenBedli-Treppe war!) Ja ja, das Alter
kommt auf Leisers Weise, nicht unbedingt leiser aber auch nicht weiser!

Was macht die Gruppe Negu mit
Chöpf wenn es Sommer ist?
Pétanque spielen mit und ohne
Prominenz!
„Je pétanque, sagte der Lerch
„Tu pétanques“, sagte der Lerch
zum Stapi
„Il pétanque“, sagte Stapi zum
Lerch und meinte den Stadtbaumeister Affolter
„Nous ne pétanquons pas“, sagten
plötzlich der Stapi, der Affolter und
der Lerch.
Also was soll das Gestürm eigentlich? Die Negu haben doch selber
schon genug prominente Chöpfe
und überhaupt, wenn die nicht wissen, ob sie auf dem „Place de
Wuhr“ oder beim „Pont de lion
pour rien“ Pétanque spielen wollen,
sollen sie es doch bleiben lassen.
Wir als bodenständige Pängler
sähen den Lerch sowieso lieber
beim Schwingen, den Stapi beim
Platzgen, den Häusermann Aenggu
beim Jodeln und den Steini?... Ja
natürlich beim Stein stossen!!
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Tage der Stadtpolizei
sind gezählt
Einheitspolizei! Grosser Rat will
nur noch eine Polizei für den
ganzen Kanton! Sie können JETZT
den Rippl durch die Lasche ziehn,
und mit der kleinen Kurbel ganz
nach oben drehn…

Die Gründe für das
Gründer-Scheitern
Gähnende Leere: Mitte Dezember
verliess der erste, letzte und einzige
Gründer das Langenthaler Gründerzentrum Grüze. Die Gründe für
das Scheitern der Gründer lassen
tief gründen – nämlich in den Tiefen der kantonalen FDP-GrossratsSeilschaften. Die Moral der Geschicht: Jene, die denen ännet dem
Wald das Grüze abluchsen, sollten
sich nicht zu früh freuen. Nun lachen nämlich wieder jene von ännet dem Wald über die von ännet
dem Wald (es kommt halt darauf an,
von wo aus man die Sache betrachtet; der Wald befindet sich aber immer zwischen denjenigen von ännet
dem Wald; kapiert???): Bei ihnen,
denen von ännet dem Wald eben, ist
das Ex-Grüze nämlich noch voller,
als zu den eigentlichen GrüzeZeiten...

Grammo-Flop
CD-Händler haben’s schwer. Das
ist uns bewusst. Deswegen aber
gleich die AHV zu bescheissen und
den Laden zu verkleinern, lieber
Händler, das ist dann die feine Art
doch nicht. Auch wenn Langspielplatten ausgestorben sind und es im
Internet-Zeitalter langsam aber sicher auch den CD’s an den Kragen
geht – es gibt sie noch, jene altmodischen Gesellen, die heisse Scheiben kaufen wollen. Sofern sie irgendwo in Langenthal überhaupt
noch erhältlich sind; sofern Du, lieber Händler, überhaupt fähig bist,
die richtige CD per Internet zu bestellen. Unser Tipp: So ein InternetKürsli in der Volkshochschule
wirkt Wunder – und sei’s nur, um
sich den angesagten Sound auf seinen MP3-Player herunterzuladen...

Tinus heisser Gruss
an Marlies Vuithier

Wenn’s einem so
richtig anscheisst...
Die kleinen, bösen Noroviren sind
äusserst infektiös und können vor
allem durch den Stuhl und Erbrochenes sehr leicht von Mensch zu
Mensch übertragen werden. Noroviren – zu Deutsch: Brechdurchfall
der übelsten Art –verursachen immer wieder wahre Epidemien. So
auch pünktlich zum ersten Advent
(welch ein Geschenk...) bei zwei
Pflegestationen in der Langzeitpflegeabteilung im Spital Langenthal. Die Bilanz: Bis am Mittwoch,
3. Dezember wurden insgesamt 16
Patienten und 20 Mitarbeiter ein
Opfer der angriffigen Viren. Am
heftigsten hatte es scheinbar einen
jungen Assistenzarzt erwischt –
und zwar explosionsartig, innerhalb von Sekunden, wie es hiess.
Sein Kommentar nach der Noroviren-Attacke: „Mich scheisst’s regelrecht an...!

päng 04
BZ holt bei den
Druckfehlern auf:
Luat eienr Stduie der Cambrdige
Unievrstiät speilt es kenie Rlloe in
welcehr Reiehnfogle die Buhcstbaen in eniem Wrot vorkmomen,
die eingzie whctige Sahce ist, dsas
der ertse und der lettze Buhcstbaen
stmimt. Der Rset knan in eienm
völilegen Duchrienanedr sein und
knan trtozedm prboelmols gelseen
wreden. Das ist, wiel das menchsilche Ague nicht jeedn Buhcstbaen liset. Ertsuanlcih, nihct?

Eigentümerversammlung
im Neuhürössli
Im Rosenpark da blühen die Rosen
und manchmal geht was in die Hosen!
Dort findet nämlich neuerdings die
Eigentümerversammlung in 2 verschiedenen Beizen statt: Im Rössli
sind die Eigenen und im Neuhüsli
die Tümmeren!
Also, dass im Rosenpark ein paar
eigentümliche Leute wohnen ist ja
bekannt, aber was sich da der daselbst wohnhafte Verwalter dabei
gedacht hat...? Wir finden die Angelegenheit jedenfalls relativ heikel! – Wohin er wohl Sollberger/Kunz geschickt hat??

Meteo

Die letzte Sternstunde ist gekommen

Der Rubli sagt zum Bucheli: Hei
mer scho Wätter?
Fragt der Bucheli: Worum,
schtürme mer scho?
Dasch fasch wi bi üs z’Langedau:
Bi üs isch dr Rubeli ou nümm so aktuell
und dr Bucheli schtürmt mängisch
ou afe chli!
(Kritik von Kurt W. Felix)

Zwar wird der Sternen nach der Fasnacht 2004 endgültig geschlossen,
doch das Hüsler-Nest bringt wieder Leben in die Bude!
Dr Guru cha de grad is Näscht strippe u dr Därtschi Bänu cha dr Fasnachtsrusch grad dert usschlofe u si müedi Stimm gsung pflege!
So, de wäre emu afe zwöi Näschter verporzet!
Dr Sterne existiert nächhär witer aus Notschlofsteu.

Grüessech!
Grüessech isch jo eigentlech gratis,
aber wenn i Claro-Wäutlade
geisch, zausch e Franke. „Jäh, was
söu das? Isch grüessech de nid gratis?“ D`Verchöifere wird stutzig
und erklärt däm Chund: „Jäh wüsseter, mir müesse ou öppis ha für
d’Spese wenn süsch nid viu geit!“

Wenns Päng macht
Fahren Sie schnell über die A1. Am liebsten mit 140 oder mehr. Das Graue,
das da kommt, gilt es nicht zu beachten und hat mit Nebel nichts zu tun.

Wenn sie so fahren, kommen wir.

Ihre Oberaargauer Carrossier- und Abbruchunternehmen

LFG sucht den Music-Star

Kennsch se no die aute Suuger?

Läck dä Dräck!
Das isch doch Affehodetittegeil!

Geschäftsstelle Langenthal, Reto Wenger, Telefon 062 919 03 03

stadtzentrum
Rätsu rote zum
erschte:

Oh Tannenbaum!

Was isch das?
Em Zwöufi schlots scho Drü
em Vieri schlot es Achti
em Eufi schlots ersch Sächsi
em Sibni schlots scho Zähni
em Eis schlot es... stärneföifi...
Eh, suechet emu nid z’wit,
es isch nume üses Choufhüsizyt!
(I däm Auter ticket haut mängs
nümm so richtig)

Rätsu rote zum
zwöite:
Was isch de das?
Em haubi Föifi zeigts ersch zäh ab
Vieri
em zwänzg vor Nüni zeigts ersch
viertu ab Achti
em...
Lösung erhältlich bei Peter Wintenberger Stadt-Liegenschaft- und
Zyt-Verantwortlicher, z.Zt. in den
Ferien!
Übrigens, im A la cArt gits drum de
a dere Fasnacht es neus Menu:
Zytsalat anere suure Konfetti-Sosse!

Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum,
wie tuesch du üs hür fähle.
Und das nur wäg der blöde Bank,
mir Langethaler si ganz chrank.
Oh UBS, oh UBS,
wie tuesch du üs gäng quäle!
Kein Tannenbaum, kein Tannenbaum,
üs dünkts schad wie ne more.
Mir Manne vo dr Märitgass,
mir hei do dranne gar kei Spass.
Mir wei e Boum, mir wei e Boum,
und sueche paar Sponsore.
Oh Weihnachtsbaum, oh Weihnachtsbaum,
wie tuesch du jetz schön strahle.
U we ders no nid gseh heit gha,
Es het sogar e Belüchtig dra!
Oh Sonja, oh Sonja,
Wär söu de das jetz zahle?
Anmerkung Päng: Auso jetz versorgit de die Belüchtig gopferdeli
einisch eso, dass der se z’nächscht
mou wieder fingit, dä chöi mer de
nid au Johr bringe gopferdeli!!!

Verkehrsfreie Marktgassse, aber diskret.
Die verkehrsfreie Marktgasse ist ohne Verbote machbar. Die Installation eines Veloständers beim Choufhüsi beweist es. Man stelle den Veloständer einfach so hin, dass Velos nur mit Mühe abgestellt werden können und niemand bemerkt es oder reklamiert. Entsprechend könnte man das Parkieren mit dem Auto wieder erlauben. Man
bräuchte lediglich die dafür notwendigen Parkfelder an die Fassaden zu malen. Ergebnis eine Marktgasse wo
man parkieren darf, aber nicht kann.

Stadt-, Wett- oder
Rundlauf?
«Mit wette eigentlech ou, aber statt
loufe, lieber fahre!»
Das meinten der Dünki und der
Wenz und kurvten als Sponsoren
mit dem Auto auf die Laufroute.
Sofort übernahmen sie die Spitze.
Doch nach einer Runde war es ihnen anscheinend schon sturm!? Jedenfalls war das Gefährt den Läufern plötzlich im Weg und wurde
von denen überholt. „Dami nomou,
die si jo schneuer aus mir», futterten die beiden und gaben
frustriert auf.
Jo, jo, so chas haut nid rund loufe,
we me nid weiss, was e Rundlouf
isch u derzue no vergisst, dass üses
hürige Fasnachtsmotto „Gib Gas“
heisst!!!

Gewerbler jammern stets. Das ist in
Langenthal so, das ist aber auch ännet dem Wald nicht anders: Die einen wegen der Märitgasse, die anderen wegen der neu gestalteten
Ortsdurchfahrt. Mit freundnachbarschaftlicher Hilfe aus dem Jammertal finden, das wäre die Lösung:
Denn die ännet dem Wald haben etwas, was Langenthal nicht hat –
nämlich Grossverteiler am Ende ihrer Prachtsstrasse; und sie wären
sicher froh, wenn sie einen oder
vielleicht sogar zwei abtreten
könnten...

Sorglos

Wir gratulieren Ueli Sorglos herzlich zu dieser Leistung!

Merkur Druck AG

Die Märitgass-Gewerbler gelten ja
nicht gerade als innovativ. Dabei
wäre es so einfach jetzt im RetroRausch alte Erfolgsideen wieder
auszugraben. Helfen wir ihnen ein
bisschen: Wie wär’s mit einem
Auto-Kino, anstelle des Ärgers über
das Sommerkino? Das Aufleben
des 1933 vom Amerikaner Richard
Hollingshead erfundenen AutoKinos würde genau in die richtige
Richtung zielen: Die Idee ist alt (70jährig um genau zu sein; also retro
– also trendy), Autos dürften in
Hülle und Fülle die Märitgasse verstopfen und punkto Belebung müsste man sich keine Gedanken mehr
machen – dies im wortwörtlichsten
Sinne: Spötter behaupten nämlich,
dass während des Autokino-Booms
in den 50er-Jahren rund vier von
zehn Amerikanern in einem «DriveIn-Kino» entstanden seien. Denn
auch für die Märitgasse gilt ja bekanntlich: «Was lange währt, wird
endlich gut...»

Ännet dem Wald

e Weihnachten dank
den x-tausend verkauften Sternsäulen.

Digital Druckcenter Langenthal AG
Bahnhofstrasse 8, 4901 Langenthal
Tel. 062 916 20 50, Fax 062 916 20 51
E-mail: digital-druckcenter@bluewin.ch

Auto-Kino

4901 Langenthal
Bahnhofstrasse 37
Telefon 062 9191515, Telefax 062 91915 55
ISDN: PC 062 91915 75, Mac 062 91915 76
info@merkurdruck.ch, www.merkurdruck.ch

Wie bringt man
12 Kühe in den
3. Stock?
Man organisiert
eine TupperwareParty! ;)

die sexte
Chindersäge bim
ECHO
Angeri Joduklüb hei Nachwuchssorge. Das kennt aber z’Echo Langetu nid. Die sorge grad säuber für
jungi Jodler oder Jodlerinnen.
Em Echo si Vorjutzere cha nid
nume guet jodle, nei sie het sich ou
gärn öppe eis lo jodle........
Uf einisch hets gheisse sie überchöm de Nachwuchs. Wele chönnt
ächt do der Vater si ??
Jedefaus het die Mäudig bi paarne
Jodler chli roti Gringe gäh, wos het
gheisse es müess de no e Vaterschaftstest gmacht si.
He nu, ou we niemer gnau weiss
wär dr Papi isch eis isch sicher das
Chline heig scho im Buch afo jodle
u heig e chreftigi, schöni Stimm !
Keis Wunger es isch ja erblich vorbelaschtet...
Machet nume witer so, de sit dir
plötzlich dä Joduklub mit em
tiefschte Durschnittsauter !
Judihui,, Holderio.... Echo... Echo..
Echooooo

Fahren will geschult
sein

Ein Prachtstück
Am Schönauweg 9 ist derzeit eine riesige Sonnenblume zu bewundern.
«Sie misst 3,85 Meter», erklärt Peter Schaad, der Eigentümer.

Neues Angebot bei Revi-Leasing

➟ hier bedient Sie der Chef persönlich!

„Drive Drei(n)“, dachte der Häusler und schickte sein SexySchoggi-Girl Mimi zum Zaugg
Dänu in die Fahrschule... oh, oh,
ohne Krimi geht die Mimi...
Apropos Zaugg: Der Dänu benötigt
per sofort eine eigene Natel-Antenne. Bitte nicht dagegen stimmen, sonst ist es aus mit dem Bluetooth an Dänus Ohr! Tuut, tuut....

Zuverlässiger als
Antibabypillen sind
die Schlaftabletten!
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Meh Dräck!

kultur
Im Glaspalast tut sich was

Achtung!

Seit einiger Zeit lehnen, auf Winkeleisen, zwei von Künstlerhand bearbeitete Tannenbretter an der Wand im 2. Stock des Glaspalastes, direkt vor
der Finanzverwaltung. Dieses Werk hat die Kulturkommission angekauft.
Der Künstler hat die beiden Bretter (aus einem Abbruch) noch mit einem
Stechbeutel traktiert, pardon, verziert. Das schönste an der Geschichte ist,
dass jetzt wieder Bewegung ins Verwaltungsgebäude gekommen ist. Die
Holzwürmer arbeiten nämlich täglich in den alten «Dilibrätter».

Esst Fondue! Erstens ist jetzt Saison und zweitens könnte es jeden
Augenblick verboten werden, falls
die Fribourger plötzlich vom Walliser Raclettewahnsinn angesteckt
werden sollten.

Jodlerfest Kirchthal
Da schlugen sich die Kirchberger
mit den Langenthalern um die Austragung des kantonalen Jodlerfests.
Und verloren. Sie versprachen als
gute Verlierer, selbstverständlich
am Fest beim Sieger teilzunehmen.
Gesehen hat man dieses Jahr allerdings niemanden in Kirchberg. Vermisst hat man sie allerdings auch
nicht….

U.P. Geisers Hund kriegt nicht jede Woche
Eis am Stiel!

Oase der Brüderlich- E Füfliber si nümm 5
keit hinter dem Wald Franke!
Gesegnete Buchser! Neidisch
blicken wir hinter den Wald, wo
Coop und Migros eines der schönsten ökumenischen Begegnungszentren geschaffen haben. Ein gemeinsames Parkhaus für zwei
grundverschiedene Einkaufskonfessionen. Jetzt warten wir nur
noch auf die Fusion der beiden
Pfarrblätter Brückenbauer und
Coop-Zeitung.

Jetz wo der Stadtrat bestimmt het,
dass mir dä Füfliber wo mer zviu
für e Chemifäger zaut hei zrüggüberchöme, müsse mer derfür ds
Porto für die schriftlechi Abstimmig säuber zahle!
Fazit: Entwäder du geisch wider
säuber a d’Urne oder di Füfliber
isch nume no 4 Fränkli 15 Rappe
wärt!

Chunnsch drus?
Ist der Stapi eigentlich ein Zweckoptimist?
Nein, er ist anglophil!!
He, was isch er? Ahaaa, das si doch
do die Noble mit de rote Telefonkabine!

Was geht eigentlich im Kuspo vor?
Die Stadtbehörden tun sich schwer, das Verständnis für den Sport fällt ihnen schwer. Sie tun sich überhaupt nicht
interessieren und müssen dafür gutes Geld verlieren. Dabei fehlt hier nur der richtige Mann der so ein Sportzentrum verwalten kann.

Industriebedarf
Bützbergstrasse 92 CH-4901 Langenthal
Telefon 062 923 11 44 Telefax 062 922 45 72

Arbeitsschutz
Techn. Gummiwaren

Schleifmittel
Putztextilien

TABAKWAREN
Christian Egger
St. Urbanstrasse 4 4900 Langenthal Tel. + Fax 062 922 31 55

politik
Drei Berner
namens.......

Brief an den Gemeinderat
Aufforderung

Ich wurde geh-metzleret
und überBLOCHT

Drei Berner namens Käser, Lerch
und Meyer
Die planten eine grosse Feier,
wenn man sie in den Nationalrat
wähle
das würde ihre Brust schon stählen
Doch alle drei die sind erschlaft
Denn keiner hat den Sprung geschafft
Und die Moral von der Geschicht
Für so einen Posten reicht Ihr
(noch) nicht..!!

An alle Gemeinderätinnen und Gemeinderäte
An einer Gemeinderatssitzung im 2003 wurde beschlossen, dass jede
Gemeinderätin und jeder Gemeinderat einen Beitrag für die Fasnachtszeitung „Päng“ leisten soll.
Aus Spargründen bei der Pängredaktion sind wir auf anderweitige Unterstützung angewiesen.
Der Beitrag kann in Fr. oder Worten sein und muss bis am
22. Januar 2004 bei Frau Annemarie Bürki sein.
Adresse

Annemarie Bürki
Wiesenstrasse 3
4901 Langenthal
E-Mail: buerki.sanitaer4@tiscali.ch

oder unter

www.lfg.ch in der Rubrik Päng-Rätschbox

Ich suche einen neuen Job
Name: Metzler Ruthli
Wohnort: Appezöllerland
Traumjob: Bundesrätin
Neuer Job: Gärtnerin, Brunnenpflegerin
Zeitpunkt: 10. Dezember 2003, ab 12.00 Uhr
Salär: 200’000 per annum
Ich bin mobil.
Sämi Schmid schickt mir vielleicht immer noch den Heli der Armee.

Gerne erwarten wir Ihren Beitrag.
Mit gründlichen Füssen
Das Päng-Team

Und das ist gekommen:

Lieber den Spatz
im Teller als den
Nationalratssitz
in Bern
Ein weiteres Mal fragt sich Martin
Lerch, warum er wieder nicht in
den Nationalrat gewählt wurde.
Nun, er hätte bei der Feier für die
abtretenden Soldaten im Bären einfach nicht schon zusammen mit
dem Divisionär und den beiden
(übrigens auch nicht gewählten)
Kandidaten Markus Meyer und
Hans-Jürg Käser Spatz essen sollen, während der grosse Rest, allesamt Wähler, noch auf die dampfende Suppe warten mussten.
Wahltag bleibt Zahltag.

Linksrutsch
Ist es wahr, dass Pascal Dietrich einen Linksrutsch vollzogen hat?
Anlässlich der Polit-Sendung „Arena“ vom 16.01.04 sass er nämlich
akkurat hinter der grünen St. Galler-Politikerin Holenstein und
nickte ihr ständig Beifall. Vielleicht
hätte er bei der Langenthaler Märitgasse auch mehr Erfolgt mit den
Grünen, wer weiss?

Der gemeine Rat
meinte... oder
in eigener Sache
An einer Gemeinderatssitzung
wurde letztes Jahr beschlossen,
dass jeder Gemeinderat einen Beitrag für die Fasnachtszeitung leisten soll. Nachdem nichts kam, forderten wir vom Päng-Team die
erlauchten Damen und Herren
nochmals dazu auf. „Was, söue mir
eigentlech aus säuber mache? Zersch säuber e Seich mache, de säuber schribe u nächhär no säuber
drüber lache?!“ Das sig schins unisono dr Tenor vo dene sibe Weise
vo üsere Stadt gsi. Jää meine de die,
üs vom Päng göis öppe viu angers?
Auso, wenn das jetz nid zum lache
wär, würde mer gränne!!
Einer hat dann doch noch reagiert!
Der Bogenfelder – äh pardon – der
Krummenacher ging hin, und produzierte einen Stromausfall –
Päng! Ja also, so wars dann auch
nicht grad gemeint, gäu Bärni! „Es
schadet ja nichts, wenn die Gegner
einmal sehen was passiert, wenn
man die IBL nicht privatisiert“,
meinte er mit einem notarischen
Lächeln auf dem Gesicht! – Ja und
schliesslich ist man sich gewohnt,

dass SVPler ihre politischen und
fasnächtlichen Aufgaben ernst nehmen und gründlich ausführen Päng!
Wir wissen übrigens auch nicht,
wie
der
„Krummi“
das
gemacht hat, vielleicht mit mehr
Dräck in der Leitung...

Päng-Fazit: Visionen
braucht die Stadt!

➜

➜

Jetz näh mer no
Arme unselbständige E’s für die Sicherheit Stromlos
Eine wo aui kenn(t)e IBL!
Gelesen in einer nicht mehr ganz Wer hat jetzt eigentlich wem den Strom abgestellt? Es gibt ja Leute, die
Dr nöi SVP-Presi Chrischte Roli,
isch gwüss mängisch chli e Tscholi.
Im berüemte Interview vo der
NOZ(e), git är Antworte, s’isch
zum chotze!
Das merkit dir de sofot we dir läset,
dass es ne heig ab em Schilift bäset!
Das sig ihm de auso schurig pinlech
und im Gäut usgäh sig är de
ziemlech chlinlech.
Drum heigs im Chüeuschrank
nume Chäs u Wurscht, wahrschinlech het dä überhoupt nie Durscht!
U de heig är no zwo linggi Häng
bim Repariere, he, de söu ärs doch
mit der rächte probiere!
Französisch hasset är, es verdirbt
ihm d’Lune, u bi dr letschte Antwort cha me nume schtune:
Dä wett im nächschte Läbe – s’git
scho Chäuber – grad niemmer angers si aus wider sich säuber!
Jä nu, bir SVP chaner sech jetz
glich profiliere, die tüe sech mit em
Blocher jo ou nid geniere!
Und übrigens bruche mer de später
wider so ne Lapi, süsch finge mer
jo nie e Nachfouger für e Stapi!

«I wott jetz ou zur LFG», rief IBLDirektor Hausi Beer nach der abverheiten Abstimmung, «die si immer scho säubständig gsi und ig
muess gäng no ständig säuber!»
Schöne Seich, gäu Hausi!? Mir
würde Di übrigens gärn näh,
würdsch guet zu üsne flotte Bursche passe! Wi Du gsesch, mache
die ganz säubständig Wärbig für
d’LFG!

Die LFG braucht schlanke
Figuren und kurze Hosen
um an der Fasnacht die
entscheidenden Wege in die
wirtschaftlichen Lokale zu
finden!

Kurt Giesser
Umzugschef

unabhängigen Berner Tageszeitung, neulich im September im
Jahre der x-ten Nationalrats-Kandidatur von Martin Lerch (SVP); hier
die «Päng»-Version.
Dass Martin Lerch mitteilsam ist,
das ist nicht neu. Das zeigte auch
sein Wahlkampfprospekt: Sportlich (wenn auch das Bild von der
Teilnahme am GP-Bern etwas veraltet schien) und kommunikativ
(mit Jugendlichen, Seniorinnen,
Landwirten,
Feuerwehrleuten,
Militärs und sonst allem Möglichen) liess er sich ablichten. Er
sorge für unsere Sicherheit, seine
Botschaft dazu. Tut er das wirklich? Die beigelegten Lerch-WahlBonbons jedenfalls lassen Zweifel
aufkommen: Die farbigen Süssigkeiten mit all ihren E’s – E334,
E124, E104 und E110 – stiessen
trotz der anfänglichen Freude über
die erneute Kandidatur eher sauer
auf...

Die LFG im Besitz von Ober
Rolf Dünki vereinigt die
fasnächtlichen und
finanziellen Interessen
der accontax AG!

Achtung Gefahr!
Sparen

Markus Gfeller
Finanzchef

Der barmherzige Gemeinderat
Beim Schüler – Name sag ich nicht,
spritzte es im Chemieunterricht. Im
Pulli und den Hosen klafft ein
Loch, dran schuld ist da der Lehrer
doch! Das meint so auch der Vater
Roland C. und denkt wohl schon
ans Portmonnaie. Schreibt ne
Rechnung über 140 Franken und so
gings los, das grosse Zanken! Viele
Briefe gingen hin und her, der Stapel wurde fast 3 Kilo schwer. Weder Schule noch Gemeinde wollten
haften, in der Chemiestunde tuts
halt etwa saften! So sahens auch die
Verdreher vom Recht, doch der Vater fand das gruusig schlecht. Dafür
waren sich der Käser und der Steiner einig: „Chumm, däm säge mer
jetz einisch d’Meinig!“ Namens
des Gemeinderates haben sie ihn
wissen lassen, seine Partei soll sich
doch mit Wichtigerem befassen.
Aus purem Mitleid erhalte er per
Postbote, nun aber doch noch eine
Hunderternote!
Oh freue Dich, du Schüler Daniel
A. C., es grüsst Dein Papi von der
SVP!

Ich will keinen Abbau der
WCs publics, an der
Fasnacht müssen alle mal!

Peter Kurth
Chef ???

behaupten, alles Schlechte komme von Amerika – na ja, obs gar so schlecht
war? Dank dem Stromausfall hat Italien jetzt dann bestimmt einen BabyBoom und als neue Nationalhymne schlagen wir vor „Ihr Kinderlein kommet“. Ja ja, alles Gute kommt doch von der Schweiz!!... Also vom Blocher hat dann niemand etwas gesagt!

Sparen ist auch in Langedau angesagt. Wo? Wie, überall ist dies nicht
ganz so klar. Eine Überprüfung der
Leistungen muss also her: Intern,
extern, unten und oben – alles wollen der Richi Bobst und seine Mitstreiter durchleuchten. Tabus gibt
es auf der Suche nach Spar- und Privatisierungspotenzial (fast) keine.
Die Gegenseite wird’s dann jeweils
schon korrigieren. So nach dem
Motto: Höischen wir höhere Gebühren – und schütten dafür den
Betroffenen grössere Beiträge
aus...

Für unsere StadträteInnen könnte es im nächsten Jahr gefährlich werden.
Die müssen sich in Zukunft also gut überlegen, was sie sagen, sonst könnten sie beim neuen Präsi, Röbi B., gruusig i ne Chlapf ine lauere – Päng!
(Dänkit a Grütter!)
Auch besteht die Gefahr von Brechreiz, falls der Brechbühl mit der Brechstange daherkommt. Also aufgepasst, liebe Stadträte und Stadträtinnen, so
schön wie beim Sterchi wird’s nicht mehr! Unser Gratis-Tipp: Schutzhelme
kann der Röbi gleich selber von der SUVA mitbringen und
Chotzbecki sind im Spital sowieso vorig, dort werden nämlich die Patienten
wegen Umbaus ausquartiert und können dann grad direkt in die Langete ...

Roggu, aues redt vo Roggu
Ich habe Stil, ich saufe viel,
ich bin der Wilhelm aus Roggwil
Setz den Apfel auf den Kopf,
Walter ach du armer Tropf,
denn jetz schiesse ich den Pfiil!!

Lilly im LFG-See

Jetz hei d’Roggwiler scho wieder öppis inszeniert,
wo d’Medie und aui Schwizer interessiert.
«Mir wei das ou, eso geit das nid witer,
mir Langedaler hei haut jetz dr Grütter!!»
Langetu, aues redt vo Langetu, häliblää!!

brandheiss
Hühnern sie oder
hühnern sie nicht?

Rufeners 1. Augustfeuer

Fürio d’Geiser Halle
brönnt

rotz gegenteiligen Gerüchten haben wir aus zuverlässiger
Quelle erfahren, dass die Sumpfhühner nun doch an der
Fasnacht teilnehmen können. Die
Tierarztpraxis Luder
bestätigte nämlich, dass sie alle
eine Impfung gegen die
Hühner-Vogel-Grippe erhalten haben...

Wohin des Weges Du Mann des
Feuers ?
Zum Brand des Herdes Du Loch
des Arsches !
Ungefähr so tönte es als die Feuerwehr Rufeners traditionelle 1. Augustfeuer auf Geheiss der Polizei
löschte und nicht mal soviel Glut
übrig liess, dass man in aller Ruhe
und Frieden zusammen eine Cervelat hätte bräteln können. Gäu Thomas z’nächst mau tuesch de z’erscht dr Statthalter frage ob de
dörfsch ??

Schad das d’ Fürwehr so schnäll
rönnt
Süsch wär die ganzi Hütte abebrönnt.
Die einte säge: schad o je.....
Die andere jutze lut: juhee
Fasch so schnäll wie d’Fürwehrmanne
Chunt ou z’Tele Bärn cho Bildli
banne
Wöhär hei die, die Infos gha
Wär chönnt da Interässi ha?
Mir tüe nid grüble, gäbes uf
Sie boue schins das Gschwür grad
wieder uf!

Ein anderer schräger
Vogel,
so hörte man sagen, hatte auch so
seine Mühe mit dieser
Grippe. In seinen Thailand-Ferien
genehmigt sich der
Harry Egger sen. etwa ein Apéro.
Als er dann etwas verspätet zu seiner Gattin ins Hotel
zurückkehrte, fand er
diese dort aber nicht vor. Nachdem
er sie auch nach
längerer Suche nicht fand,
schwante ihm Böses! Man
muss ja nicht immer gleich das
Schlimmste annehmen,
aber der gute Harry hatte doch
tatsächlich Angst, dass
seine Annarös wegen der Hühnergrippe verbrannt wurde!
Aberouneiou, was isch ou settigs!
Uebrigens Harry, auch Gockel kriegen die Hühnergrippe
u nach dim Apéro hättisch Du de ersch no besser brönnt!!

Wer ist der Heisseste?
50 Jahre gibt es die Hefner-Häschen mit ihrem Schwänzchen schon, und
auch die “Päng-Redaktion” ist irdischen Genüssen nicht abgeneigt. Im Angesicht dieses Jubiläums sind wir durch Langenthal gestreift und haben
unsere Augen ausgefahren, um Sinnliches zu suchen. Ja, ja, jetzt reklamieren unsere emanzipierten Leserinnen und erwarten eine Aufzählung
der schönsten Langenthalerinnen. (gibts die?, fragen unsere Päng-Männer). So einfach ist der “Päng” nicht. Nicht die Männer, wir Frauen haben
uns auf die Socken gemacht und präsentieren die Kandidaten für den PlayBoy 2004:
Kandidat 1: Rolf Dünki. Wos schöne Frauen gibt, da ist
unser Rolf auch. Dank ihm hat die Schickeria immer etwas
zu redden. “Wer ist jetzt das neben dem Rolf?”
Kandidat 2: Bernhard Meyer. Mittlerweile hat er zwar
Fältchen um die Augen und grau wird auch sonst langsam,
aber scharf zu sein, das trauen wir ihm auch heute noch zu.
Kandidat 3: Lorenzo Barruzzo. Wir sehen Vreni nicht
mehr oft, wir sehen Lorenzo nicht mehr oft. Aber aus den
Augen, nicht aus dem Sinn.

Schluch-Kotzete
D’ Füürwehr het äs chlises Fescht,
u glich gä dr Ulwe und dr Dave bescht.
Geburtstag het dr Ulwe nume hüt,
drum gömer no ueche is Ghüt.
Mi nimts gar locker,
drum houts döu vom Hocker.
Chum im Bett, äs isch dr Grus!
Alarm! Si müesse schowidr drus!
Dr Schluch isch jo nid so schwär,
abr dr Mage
isch churz drufabe glich schnäu lär!

Winzenried, vom
Jaeger gejagt:
«De goni haut zum
Music-Star.»

Versichert ist nicht immer sicher!
„Hoffentlich Allianz-versichert“, rief der Artoni als sein Grill letzten Sommer im Garten Feuer fing. Im Herbst verbrannte er sich dann bei der selbigen Gesellschaft die Finger! Ui, ui ui...

Geographie, ich
habe fertig.

Kandidat 4: Hirsch aus Park. Der röhrt, wie Meyer,
Dünki und Barruzzo zusammen. Und von Zurückhaltung
keine Spur. Aber das ist eben, wenn die bessere Hälfte keine
Eifersucht kennt.

Zur alljährlichen Auf- und Velofahrt, welche vom Ober-Cowboy R.
Keusen organisiert wird, gehört ein
richtiges Grillhappening.
So auch im vergangenen Jahr. Der
Felber/Schneider-Clan radelt seit
Jahren bei dieser Fahrt, welche den
ganzen Oberaargau durchquert,
mit. Dass der „Schnadi“ hier und da
mit dem Auto fährt, ist altbekannt.
Sein Mitfahrer, „Hilfssherif Claudio“ und er sind für die Grillstation
zuständig. Gesagt getan, nach genauen Angaben vom Ober-Cowboy
fährt man dem Ziel entgegen und
bereitet sofort den Grill vor, damit
die müden Velofahrer bei der Ankunft eine wunderbare Glut vorfinden. Auf dem Muniberg angekommen suchte man vergebens nach
den Beiden. Kein Grill, kein Rauch,
kein Auto, nichts bewegte sich.
„Schnadi“ und der „Hilfsscherif“
waren spurlos verschwunden. Der
zufällig anwesende Dr. Bruno B.
machte sich auf die Suche nach den
Verlorenen. Die erste Aufregung
kippte dann plötzlich über in ein
riesiges Gelächter. Das Begleitauto
kam mit einem brennenden Grill
angefahren. Der eine mit verbrannten Fingern, der andere mit einer
kleinen Rauchvergiftung.
Hustend und fluchend hatten die
Beiden herausgefunden, dass sie
das Schützenhaus mit dem Muniberg-Scheibenstand verwechselt
hatten. Weil die Zeit knapp wurde,
mussten sie den Grill brennend
transportieren. Einer sagte dann
ganz trocken: „nöchscht Johr fahre
mir mit äm Velo wider ganz schön
ä dä angere hinge noche.“

Kandidat 5: Häusler Hanspeter. Kam uns als letzter
Kandidat in den Sinn. Was aber nichts heissen soll.

Generalagentur Martin Zellweger
Marktgasse 14 • 4900 Langenthal
Tel. 062 919 83 11 • Fax 062 919 83 00
www.allianz-suisse.ch/martin.zellweger

Wir präsentieren aber auch jene fünf, die wir garantiert niiiiie
irgendwo auf einer aufklappbaren Seite sehen wollen:
Anti-Kandidat 1: Martin Lerch: Sähe er aus wie Brad
Pitt, wäre der Wahlgeile schon lange Nationalrat. Aber eben:
SVP-Wählerinnen haben den Spiess umgedreht und wählen
wie die Männer nicht nur nach inneren Qualitäten.
Anti-Kandidat 2: Peter Kurth: Unser SP-Grossrat mit
dem grossen Humor und Ex-Verleger dieses Blattes.
Anti-Kandidat 3: Samuel Strub. Ausgelatschter Stadtvereinigungs-Präsident.
Anti-Kandidat 4: Richi Bossert. Fällt höchstens noch bei
Spatenstichen in Roggwil auf. Megaforce ganz sicher nicht
in seinem Stand-By-Laden
Anti-Kandidat 5: “Dädä Däster”. Für die Weiblichkeit
schon lange ausser Konkurrenz, aber wäre auch sonst kein
Heuler in der Marktgasse.

Meh Druck uf em
Schluch
We dä Fürwehrma chli meh Druck
hätt uf sim Schluch gha
De wäre die Chüngle im Schopf nid
grilliert worde.......

Ihre Kundenberater: Gino Artoni
Mobile 079 332 57 40
gino.artoni@allianz-suisse.ch

Neues Schulfach
in Bützberg:
Waffenkunde…

Versicherung Vorsorge Vermögen

insider
Ein Kafirähmli gibt
noch kein Trinkgeld

Das blutige Ohr auf
der Mauer

Ueber Dädä können wir auch dies
Jahr schreiben,
dabei wollt er doch nur ne Woche
hier bleiben.
Anscheinend träumt er doch noch
immerfort,
von seinem Thailand-KafirahmImport.
Diese tolle Idee wär ja schon lang
geboren,
es fehlen ihm einfach nur noch die
Sponsoren.
Drum hat Hassan ihn nun als Butler angestellt
und gleich zum nächsten Gartenfest herbestellt.
Die Gäste hat er vorher instruiert,
dass der Dädä nun bei ihm serviert.
Willkommen sei dem jede milde
Gabe,
weil er es doch so nötig habe.
Uns ist jetzt eigentlich nicht so klar,
ob da die Bezeichnung „Butler“
richtig war.
Eher gehörte doch nach den „B“ ein
„e“
und nachher noch einmal ein „t“.
Oje, oje, ojeee!!

Tierisches gibts auch vom Charles
Sur le Mur zu berichten. Der wurde
nämlich nicht vom Affen, sondern
von seinem Papagei gebissen und
zwar grad in sein Ohr! Was genau
der Grund war, weiss man nicht,
aber eines ist klar: Auch Papageien
lassen sich nicht zum Affen halten!

Wegen Übergabe des Schuhhauses Atruim zu verkaufen:

päng

Einige Schuhregale
Kühlschrank
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Wie Päng in letzter Minute zugetragen wurde, hat sich Marcel
Hammel bei den Flötenmadli beworben. Das uns zugespielte Bild
zeigt ihn bei der Aufnahmeprüfung.

Zu verkaufen

Normfasnächtler nach ISO 1994

SO

Zuwachs für die
Flötenmadli

4

möchte aber für die Sachen
gerne Neupreis lösen, oder
mehr!
Interessenten melden sich bitte
bei Beatrice Moor
Telefon 062 922 24 74

Was macht eigentlich Beat Sterchi?
Wie Päng zu Ohren kam, soll Beat
Sterchi der ••••• ••••••••••••••••••••
aller Zeiten gewesen sein. ••••••••••
habe vor ihm noch keiner den
Stadtrat •••••••.

Hanspeter Aebi
Sein Fasnachtswerdegang:
Sein Fasnachtswerdegang ist nicht spektakulär. Er ist überhaupt nicht fasnächtlich vorbelastet. Er war nie aktiv dabei, doch betreut er schon seit 20
Jahren die Umzugskassen.
Seine Aufgaben in der LFG:
Im Jahr 1994 wurde Hanspeter Aebi vom damaligen Kassier K.W. Häni
ins Komitee beordert zwecks Mithilfe im Kassa-Wesen. Seit diesem Zeitpunkt ist er für sämtliche Inkassos verantwortlich und arbeitet eng mit dem
heutigen Kassier Markus Gfeller zusammen.

Ausgecentert...
Center (nicht Zentner) haben’s
schwer: Im Grüze gründet niemand
mehr, das Design-Center macht
ebenfalls dicht und auch der SCLCenter schiesst keine Tore mehr...

Tu den Tiesel in den
Tank
Mobi-Chef Börni Meyer hat ein
neues Auto gekauft. Ein TurboDiesel. Den man mit Diesel betanken muss. Darum heisst er auch
Turbo-Diesel. Das ist eine anspruchsvolle Sache und deshalb erklärt Börni seiner Francoise mehr
als einmal, dass hier nicht Normalbenzin rein muss, sondern Diesel.
Das klappt ja recht gut, denn Francoise weiss, dass ein Fehler wohl
ihre Ehe zerstören würde.
So ist sie doch erleichtert, als Börni
mit seinen Kollegen nach Italien
golfen geht. Kein Stress mit dem
Tanken. Allerdings kommt der Golfer nicht pünktlich nach Hause,
weil sein Auto auf dem Rückweg
schlapp macht. Bei Mailand oder
so. Grund: Motor kaputt. Normal
statt Diesel getankt. Kommentar:
überflüssig.

Wie bitte?
Em Rieder sine bocket,
em Neuhüsli-Werner sine steckt
und em Dünki sine duschet.
Aha, mir sötti dänk no säge, dass
mer do vo de Hüng rede.
Jo äbe, mit Rieders Hung isch das
so ne Sach,
fasch hätt dr Mäni mit em Marthi
nur no Krach.
Wenn das Vichli nid mit Frauchen
darf spaziere,
machts kei Schritt und tut sech
ziere.
Settigs bringt dr Mäni uf d’Paume
ueche,
und so het me ne ghört flueche:
„Wi ne Esu am Bärg, s’isch nid zum
säge,
i ha da Soucheib no müesse dr Hoger uf träge!
Em Neuhüsli-Wernu sine isch
gloub nid so fräch,
derfür hat er äuä mängisch e chly
Päch.
Vor luter Angscht vor emne schtarche Gwitter,
satzget dä zum Fänschter us, und
jetz wirds bitter:
Er landet nämlech uf emene Boum
Und erläbt dert grad no e böse
Troum.
Ire Aschtgable isch er nämlech
blibe stecke,
bis ne d’Fürwehr de erlöst het vo
sim Schrecke!
Em Dünki sine hets do do scho chli
feudaler,
überchunnt e De Luxe-Dusche grad
für drütusig Taler.
Derzue es extra Outo tuet me ihm
ou no schänke,
bim Pris chasch do no grad es Null
meh ahänke!
Fröid het do natürlech dä Hung,
aber nid nume är,
es danke dr Wenz, d’Revi, d’Murer
u dr Sanitär!
„Hunde wollt ihr ewig duschen“,
rief Susle ungeduldig vor der Dusche, um gleich darauf verduzt festzustellen, dass Dünki selber als De
Luxe-Model der Dusche entstieg...

wirtschaft
Bye, bye Mosimään…

Warum fragt man sich, sind denn diese Frauen im Gesicht so blass??
Dem Vreni stahl man aus dem Weihnachtszelt den Schnaps das ist krass!!

... und
im James
Donnerstag 26.2.: Ganzer
Tag geöffnet ausser vor
9.00
Uhr und nach 23.30 Uhr
; Freitag 27.2.: 9.13 Uhr
bis
01.18 Uhr, vorher und nac
hher geschlossen; Samstag
28.
2. geöffnet wg. Fasnacht
und auch sonst bis spät,
dann
zu, dafür ausserordentlich
offen am Sonntag von 10.0
0
Uhr bis 14.00 Uhr und ab
14.01 Uhr und Montag,
1. 3.
normale Öffnungszeiten,
so nichts dazwischenko
mmt,
aber ab Beizenschluss ges
chlossen. Dienstag 2. 3.
geschlossene Gesellschaft
(wie übrigens möglicherw
eise
voraussichtlich auch am
Samstag 10. 4., 26. 6., 14.7
, 4.
9., 25.9, 16.10, 11. 12 und
15. 1. Mittwoch 12. 5., Fre
itag 18. 6. sowie Dienstag
9. 8. ). Ausserordentliche
Öffnungszeiten ausserdem an
allen Tagen, deren Datum
in
der Quersumme eine Prim
zahl ergibt oder auch nich
t.
Die besonderen Öffnungsz
eiten während der Frühlin
gsferien, den Osterferien,
den Heuferien, den Som
merferien, den Herbstferien, den
Weihnachtsferien, den Spo
rtferien und den Jamesfe
rien kommen dann in
einem
separaten Plan im nächste
n Päng. Die Öffnungszeite
n
müssen auswendig aufges
agt werden können, sonst
gibt
es kein Schöggeli zum Kaf
i. Übrige Zeiten normal geö
ffnet. Vorbehalten bleiben
10 spontane Schliessungen
und
die beiden obligatorische
n «Heutefühleichmichni
chtwohl-Joker»

Stärnli liebs Stärnli
guet Nacht!
Weißt du wie viel Sternlein stehen
auf dem hohen Bären-Dach?
Disu der Wirt hat sie gezählet
und gemerkt, dass ihm eines fehlet!
So fragte er das himmlische „Gericht“,
doch die gaben ihm das vierte
nicht!
Ueber die Gründe weiss niemand
so recht Bescheid
Und uns allen tuts auch überhaupt
nicht leid.
Sonst würde wohl der Preis vom
Gönnerabendessen
auch noch noch an diesem vierten
Stern gemessen!
Ergänzung zu „Stärnli liebs Stärnli
guet Nacht“:
Seit der Radio-Talk-Sendung „Persönlich“ ist der vierte Stern in
Sicht. Die anwesende Prominenz
hat dem Bären ein höheres Image
verliehen!

Aufschwung beim
Haslibier

Im Wandel der Zeit
Das ehemalige Rest. Bahnhof Madiswil wechselte den Besitzer und
zugleich auch den Namen. Es
wurde zum Ristorante Stazione
umgenannt. Doch schon nach kurzer Zeit war da basta mit Pasta und
jetzt gibt’s nur noch Sultaninen,
passend zum wieder neuen Namen

Sultan. Die Madiswiler singen nun
im Chor: Die Karawane zieht weiter, der Sultan hat Durst, dazu
freuen sie sich gar grüsli über die
erotisierenden Bauchtänzerinnen.
E guete Rot vom Päng: Göht de go
luege bevors sco wieder fertig isch!

Roland Möri der neue Beizer in der
Brasserie-Quelle Haslibier will das
kulinarische Angebot etwas erweitern. Er offeriert deshalb alle Tage
Surchabis, Surchabis und no einisch Surchabis. So ne Chabis, do
muesch scho Fantasie ha, wenn do
e Abwächslig fingsch.

Strahm-Aschis Whisky-Busse
Strahm Aschi schenkt im Saloon zu Maddisabbeba geschenkten Whisky
aus: Da will doch der Landjäger Bussgeld sehn!

I ha doch nid gwüsst,
dass das verbotten isch!

[ PROSCHT! ]

S’ Gfoz vor NOZ

Wenns beim Affenplatz kracht und
der Glas Trösch lacht, hats beim
McDonalds PÄNG gemacht!

sport
E ri

c

L e c o m pt

e

DAS Pissoir für
Torschützenjäger
Der «Klo-Kicker» eines deutschen
Studenten lässt die Männerherzen
höher schlagen: Auf dem PissoirEinsatz aus Plastik ist ein Tor montiert, vor dem ein Ball baumelt. Wer
nun seine Blase zielsicher entleert,
schiesst ein Tor nach dem anderen
– und der Ball verfärbt sich erst
noch; genau das Richtige für kindliche Gemüter, die mit der Hygiene
so ihre Schwierigkeiten haben.
(Stehpisser)

Velo-Rennen

Der SCL wird Schweizermeister...!!!

Briefkasten-Onkel

Ein Velorennen und ein Rennen mit
dem Velo ist nicht dasselbe. Beim
Velorennen muss man rennen wie
ein bissiger Hund. Beim Rennen
mit dem Velo wird man von einem
Hund gebissen. Details bei Hassan,
Tel. 062 963 24 88
Anm. Päng: So gings doch übrigens
letztes Jahr auch fast dem Villiger.
Ob allerdings der Hund allein für
den Sturz und den gebrochenen
Finger des Finanzministers verantwortlich war, ist nicht so recht erwiesen. Man munkelt, dass Villigers Velo die rasante Talfahrt ins
Finanzloch nur mit Rücktritt bremsen konnte...
(Hoffentlich geht’s im Merz wieder
aufwerts!)

Zwar nicht im Eishockey, dafür aber im Personalwechsel.
Hei was da alles geht und doch nichts läuft. Erst spielt man sich an die
Spitze der Tabelle, dann lässt man urplötzlich Präsi Kläfiger gehen, keiner weiss so ganz sicher ob er freiwillig geht oder gegangen worden ist !
Dann verliert man Hack um Hack Spiel für Spiel, saust immer tiefer bis
zum Strich.
Erst jetzt merken Anliker & Co dass der Schlatter rattert wie eine Natter ,
dann schickt man den Maroni Dänu in die Wüste, das wiederum passt dem
Trainer nicht. Der Houde als Ersatz ist kaum besser als ein Spatz. Der Eric
Lecompte sitzt mehr auf der Strafbank als seine Eiszeit beträgt. Trainer
Bruderer Ernst, nimmt man auch nicht mehr ernst. Der Hutmacher, zwar
ein lieber Cheib, aber halt auch nicht das gelbe vom Ei, kann die Krise
nicht entschärfen.
Doch plötzlich kommt Mike Posma als Trainer und schüttelt die Linien
anders zusammen und siehe da es regt sich wieder etwas Leben. Man beginnt wieder zu fighten.
Dazu gesellt sich der singende Amerikaner Berens ein wahrer LuckyPunch und jetzt läufts und läufts … und läufts… fast wie ein VW–Käfer!
Wo nimmt man wohl all die Kohle her um das alles zu bezahlen??
Wahrscheinlich hat man bei den richtigen Schrauben gespart, nur so lässt
sich erklären, dass die Werbetafeln den Zuschauern auf den Gring runter
fallen. PÄNG !!

Lieber Päng. Ich bin da plötzlich
Geschäftsführer eines grösseren
Sportvereins in der Region geworden. Leider verstehe ich von Eishockey nicht so viel. Könntet Ihr
mir ein bisschen helfen?

Spektakuläre GV des
Stadtturnvereins
Die wohl einmaligste Generalversammlung des STV Langenthal
fand kürzlich statt. Als männliches
MIT-Glied ging Zeph Abbühl an
die GV als erste Frau Präsidentin
(Ob mit oder ohne Glied weiss
PÄNG leider nicht) des STV verliess er nach seiner Wahl das Geschehen laut Medienbericht der
BZ. Es ist dies die schnellste,
schmerzloseste und zugleich günstigste Geschlechtsumwandlung
die je gemacht wurde. Interessenten welche sich ebenfalls mit dem
Gedanken beschäftigen, melden
sich bei der Langenthaler BZ Redaktion. Die Aktion läuft noch bis
29.02.04.

Paul Accola hat schon recht,
für eine Segelnation fahren ist gar
nicht so schlecht!

Aufsteiger
Bruderer, Ernst: Er durfte weg vom SCL
Stucker Heinz: Darf seinen SCL wieder als Fan zuschauen. Und auch mal
herzhaft fluchen.
SP: Früher hatten sie Köpfe und keinen Erfolg. Heute Erfolg ohne Leute.
Mal was Neues.

Absteiger (alles Kurt(h) oder was?)

Am Anzug kanns nicht liegen
sonst würden sie wieder fliegen!

Koalition
SCL + SCB
jill + NMC
Das grosse Mitenang
nimmt langsam Überhang
Die Einte maches wäg de Finanze
die Angere mache d’Märitgass a
Ranze!
Und am Schilthorn rüefe si: «Ojeminee!»
Het öppe öpper üsi Kabine
gseh?!»

Steineberg Kurt: Nicht gesehen, nicht gehört, es wird ruhig um Kurt.
Häni Kurt W.: Vielleicht dieses Jahr am Fasnachts-Umzug dabei? Sogar
bei der LFG?
Kurth Peter: Seine zweite geschützte Werkstätte neben Madiswil, die
Päng-Redaktion, ist weg. Was macht der arme Peter nur an langen Winterabenden? Verse schmieden für den Rundordner?
Schüpbach Marianne: Noch nie wurde eine SVP-Präsidentin so elegant
weggeputzt. (Es war auch die erste und wohl auch die letzte Präsidentin)
Flaig, äh wie? Unbekanntester FDP-Präsident, seit es die FDP gibt.
Rollhockey: Randsportart noch mehr am Rand.

Veni, vidi, vici
Was ist das nur für ein Teufelskerl?
Der Kunz Ädu kam, sah und siegte.
Was weit Gescheitere nie geschafft
haben, ist dem Ädu zuteil geworden. Erfolg. 1000 Zuschauer an einem Spiel. Kein Krach im Verein.
Beim FC Langenthal ist das Selbstverständnis der Mitglieder tief erschüttert.

Anliker for President
Vor zwanzig Jahren war ein gewisser H.J.K. Präsident des SCL, der
finanziell fast vor die Hunde ging.
Heute ist er Stadtpräsident. Wann
wird Anliker Stadtpräsident?

Aber sicher, lieber H.S. Hier die
wichtigsten 25 Begriffe aus Deinem Verein
A: Assist. Das ist ein Ding, wofür
Lecompte alles tun würde. Nur verteidigen nicht.
B: Bully. Das ist ein neuer kanadischer Spieler, den Lecompte vorschlägt. Vielleicht ist er auch in
Form.
C: Check. Leider wissen wir als
Zuschauer auch erst seit Weihnachten, was das ist.
D:
E: Ernst aus Kloten. Das Gespenst
unter dem Schoren-Dach.
F: Franzi. Spieler. Würde auch im
Eiskunstlauf eine gute Figur machen.
G: Geld. Scheint unerschöpflich zu
sein (siehe auch unter H)
H: Hire & Fire: Führungsmodell
auf Deinem Sportplatz
I:
K: Karlen. Der geile Siech. Ohne
ihn ware der SCL nichts. Also entlassen!
L:
M: Mental-Trainer: Das ist dann
der Fall, wenn die wichtigen Spiele
alle verloren gehen.
N:
O: Offside. Vergiss es, das lernst Du
nie. Die Spieler auch nicht.
P: Puck. Der Feind der Hälfte der
SCL-Spieler, vor allem von Schuster.
Q: Quelle. Es würde uns ja interessieren, was die Spieler in der Pause
zum zweiten Drittel trinken.
R: Ratten. Das sind die aus dem
grössten Kaff auf Erden. Sie nennen sich Power-Mäuse
S: Stefan: Dein Chef.
T: Tor. Da hinein muss der
schwarze Kobold. Für Lecompte
siehe auch unter A)
U: Unterzahl: Das haben sie in der
vergangenen Saison gelernt und
können es nun perfekt.
V: Visp. Also der mit dem VispSchal unter den Langenthal-Anhängern ist der Wirt Harry Mazzotti. Harmlos!
W: Werbetafeln. Alles Gute kommt
von oben.
X:
Y: Yorkshire-Pudding. So wackelig
ist manchmal die Verteidigung
Z: Zug. Geliebtes Partnerteam. Sie
wollen nicht immer, aber immer öfter.

rätschbox
«Schneechettine
obligatorisch»
D’SVL wott sech näbem Choufhüsi Zedle lo verchare,
mit Ungerschrifte das me gli wider
dür d’Märitgass darf fahre.
Der Stettler Aschi lohts öppe vorem
Lade schneie,
wenn är sis Is vor Fischuslag tuet
use gheie.
Was söu ou afe söttigs tuet sech
d’Gfahreschteueentschärftigsgruppe entsetze,
de muess me jo das Fahrverbot dür
nes Chetteobligatorium ersetze.

Tona Ottis Segeltörn

Jass-Schule

Otto fand den Segeltörn so richtig
nett,
denn er schlief in einem Wasserbett.
Er dachte sich, bevor er etwas
schlucke,
öffne er noch seine Luke.
Dies hätt er aber besser unterlassen,
dann müsst er jetzt die Putzmannschaft nicht hassen!

Franz Spychiger Hauswart Kreuzfeld kaufte sich eine neue Skiausrüstung.
Beim ersten tragen der Schuhe
hatte er Schmerzen weil angeblich
etwas mit dem Innenschuh nicht
stimmte.
Nach dem unschönen Skitag in Andermatt ging er zur Verkaufsstelle
um eine Mängelrüge anzubringen.
Das Verkaufsteam wusste schnell
wo das Übel war, sie hatten mämlich ein Jass unter dem Innenschuh
versteckt.

Das geheime Traumpaar bei den
Autkomiteelern!

Gäng no jung?

Kirschen-Klau
Dr Hofer Jules isch jo süsch e
Schlaue,
usser äuä bim Chirschi chlaue.
Bi sire Tochter het er das praktiziert
U sech grad drüberabe bös blamiert!
D’Leitere zrüggträge geit haut nid
so ring,
jedefaus isch er umgheit u grad uf e
Gring.
D’Tochter sig de mit ihm is Schpitau,
aber dr Gring sig schins hüt no
blau!
Mängisch tuet eim haut so s’Läbe
schtrofe,
Jules, mir hoffe, Du chönnsch jetz
wider schlofe!

Lotzwil
BE

Der Gino isch ja scho en ganz en
eitle Kärli. Do hei mir doch die Homepage vor Allianz GA Langenthal
neu gstaltet und derzue no nöi Föteli bem Christe Pöik gmacht aber
äbe. Der Gino findet sich halt eifach
nüm so "jung und schön" wie voremne Jahr. Drum het er doch glatt
es 10-jährigs Föteli zum Christe
Pöik bracht und ihm der Uftrag
gäh, är söu das Föteli so präpariere,
das mes für die nöi Homepage cha
bruche...
S'Resultat chamer ja gah luege under
www.allianz-suisse.ch/martin.zellweger - Tja, der Gino gseht eifach
scho unheimlech anders us uf däm
Föteli aus grad aktuell.

X-light – Besser und
schneller
Ein für allemal: die Geschichte von
Simu Bühler beginnt so: Lichtmontage im Mühlehof.
Und endet so: überstürzt!
Darum eines nach dem andern.
Rolf Dünkis Partnerin (nennen wir
sie Susi) hat für ihr Geburifest
Leute aus Politik, Wirtschaft und
Gastroszene eingeladen.
Mann und Frau erschien mottogerecht, fast wie an der Fasnacht im
Ruhrgebiet. Hair, war auf der Einladung gefordert. Und so hielt man
sich daran.
Nun kommt das eigentliche: Es
musste also für diesen Event eine
Lichtinstallation montiert werden
damit alle ins rechte Licht stehen
konnten. Das übernahm der Simu
Bühler. Am Morgen früh ging es
dann ums abräumen und das übernahm auch gleich unser Simu.
Leider und jetzt nähern wir uns dem
Höhepunkt, - war er 24 Std. zu früh
an die Arbeit gegangen.
Also musste er die ganze Lichtanlage gleich wieder montieren.
Und waseliwas hat er gelernt?
Bist du unterwegs am träumen,
musst du noch nicht abräumen!

Der Verirrte

Pssst, er schläft!

Es begab sich einmal, dass Schneebergers Rolfi etwas überhöckelte
und sehr verspätet vom Curlen
heimzu wollte. Noch mit den
„Gleitschutzfinken“ angetan, verirrte er sich auf unerklärliche
Weise. Wenn nicht sein Sohn Alain
zufällig auch so zu nächtlicher
Stunde unterwegs gewesen wäre
und ihn angerufen hätte: „He, wo
wosch häre? Du muesch do düre für
hei“, Rolf würde ganz bestimmt
noch immer umherirren.

Zuerst musste er, dann stand er auf,
dann setzte er sich,
dann gabs einen Chlapf, dann kam
das Wasser und dann...
erwachte er! Das ist übrigens kein
Traum, nein nein, so
pflegt der Schnitzu-Punk nachts
sein Geschäft zu verrichten!
Gäu Dänu, wenn die Schissi nid explodiert wär und du nid
wärsch im Wasser ghocket, hättsch
ou das Mou witergschlofe!!!

Züglete?
Kein Problem, wir haben eine neue Methode:
Mit dem Kran von Balkon zu Balkon! Schnell, sauber und luftig! Wir kommen auch am Sonntagnachmittag nach dem Ausschlafen...
Anfragen bitte an Zügelunternehmen Beat Rieder, hochwohlgeboren in
Schoren!

die letzte
Poschterlis
Es stimmt übrigens nicht, dass die
frisch Entlassenen der Post nun bei
uns an der Langenthaler Fasnacht
herumposterlen, nein nein, die sind
doch immer noch am 10er- und
15er-Marken zeichnen und schteuit
nech vor, bis die Zaggeli aui usegschnitte si...
Absolut nicht wahr ist auch, dass
die Post mit Büchern, Blöcken und
Schreibzeug der Papeterie Bader
oder mit Chätschgummi und Gummibärli den Kiosken Konkurrenz
machen will, nei nei, das isch äbe
für d’Chunde z’vertörle wo uf die
10er- und 15er-Marge warte!!!

Achtung, wichtige
Mitteilung!
Die LFG ist dieses Jahr dem Plakettenhersteller auf den Leim gegangen! Jede Plakette die auseinanderfällt, und das sind fast alle,
können während der Fasnacht von
Freitag bis Dienstag durchgehend
bei der Papeterie Bader repariert
resp. neu geleimt werden. Merci
Dani, und bitte gebe, dass es wieder
klebe!
Und faus es dert de heisst „ke Zyt“,
choufsch de haut es Tübeli Cementit!

Achtung WILD
Es isch chli Wild entsprunge
Us Meister Aschis Stall
Si sinem nachegsprunge
bis wyt nach Langetau....
Aber man konnte die Tiere fast alle
wieder einfangen, die Hinweisschilder „Achtung Wild“ aber liess
man noch lange weiterstehen denn
keiner wusste ob der Aschi immer
noch wie eine Wilder hinter seinem
Wild herläuft. Wie PÄNG erfahren
hat sei der Zaun jetzt auch wieder
repariert und der Aschi auch wieder
zu Hause!
Gratulation das ist ein MEISTERStück !

Was macht eigentlich:
- Harry Mazzotti
- Walter Jenzer
- Steini
- Rieder
- Danielle Käser
- Bistro-Vreni
- Therese Brändli
- Max Leuenberger
- Dänu Steiner
- P. Kurth
- Dädä
- H.E.
- Therese Hälg
- Ernst Bruderer
- K.W. Häni
- Bernhard Moor
- Sikhs
- Chräze Dore
- Wasserballer
- Sämu Strub
- Markus Ischi
- Cicciolina
- Berlusconi
- Saddam Hussein

The Spirit
of Individuality

DIE langenthaler fasnachts-zeitung.
PÄNG hat die ohren das ganze jahr für sie offen!
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Gassenverkauf der Fasnachts-Zeitung «PÄNG!»
Donnerstag, 26. Februar 04 ab ca. 16.00 Uhr

am liebsten nichts
epilieren
Nägel mit Köpfen
äs huere Gstürm
Halleluja, sag:
eröffnet Beiz, um Beiz, um Beiz …
Nötli bügeln
heute wegen Zugeschlossen
regiert den Stapi (eine muess jo luege)
zensuriert – nicht mehr Päng!
äbe nütoder penne bis am drüü
gibt Rauchzeichen
pssssssssssssssst …
findet sich ab
evtl. mitlaufen
abtreten, der Moor hat seine Schuldigkeit getan!
versikhern
verb(w)ittert schauen
abgesoffen
Mit dummem Gring d’Stüürerklädrig usfüue
mit dem Geiger Tinu kriegen
lässt sich pf......
lässt sich liften
lässt sich ein- aus- und wieder einlochen

✂

Wettbewerb
Fasnachtsmotto 2005 gesucht!
Name/Vorname:
Strasse/ PLZ / Or t:
Telefon:

t!
Sieger wird prämier

Motto:
Einsendeschluss: 3. März 2004 (Poststempel) an:
Langenthaler Fasnachtsgesellschaft – LFG, «Mottovorschlag», Postfach,
4901 Langenthal oder via Mail: info@lfg.ch
Infos Plakettenwettbewerb unter:

www.lfg.ch

die allerletzte

