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In der Kürze
liegt die Würze…

Wassergeburt

Ab sofort werden die Büros im
Glaspalast für einen Monat geschlossen, damit die Angestellten
die Feiertage welche auf einen gewöhnlichen Sonntag fallen, kompensieren können!
(z.B.: Stephanstag, Bärzelistag
usw.)

Die Vorstösse der SP sind nur halb
so wild. Meistens werden sie nämlich wieder zurückgezogen. Besonders dann, wenn die Motionärin, Karin Habegger am Humorfestival in Arosa teilnimmt, statt in
der Stadtratssitzung zu sitzen.
Ha, ha, ha!

Im Dunkeln tappen
Dass sich die Märitgasskrämer
über die fehlende Weihnachtsbeleuchtung echauffierten, verwundert nicht. Wurden doch die armen
Cheibli so noch des letzten Lichtleins beraubt, dass ihnen im Lauf
des Jahres aufzugeht. Nun tappen
sie vollends im Dunkeln.

Weihnachtsschwache
Altersbeleuchtung
Warum zum Teufel glaubte eigentlich Sonja Sollberger, dass
eine altersschwache Weihnachtsbeleuchtung nicht zum GotthelfMotto passt? Also wir finden
Gotthelf und altersschwach jedenfalls besser als helf mir Gott ich
hab ein schwacher Alter! Dazu
meinte Sonja: Jetz isch mir es
Liecht ufgange! – Do löschts mer
auso würklech grad ab!

Bekanntmachung

Es darf gelacht
werden

paeng@lfg.ch

Freud und Leid
eines Konfettis
Es hörte die kakophonischen
Klänge und das Fieber war zu
spüren, welches einem jedes Jahr
aufs Neue packt. Auch wenn das
Konfetti auf den Boden fiel und an
einem Pflasterstein hängen blieb,
es wusste, dass es das schönste Gefühl miterleben durfte: vom Fasnachtsvirus befallen zu sein, und
am bunten Treiben mitzuwirken!
Ob Konfetti oder Fasnächtler, der
Virus macht vor keinem Halt! Und
wenn das Konfetti nicht mit den
17,3 Tonnen Abfall weggewischt
wurde, so klebt es noch heute
am Pflasterstein und träumt vom
Augenblick seines fasnächtlichen
Höhenfluges…

Usichtsturm im Schorewald
D’ Schoreburger heis ganz höch im Gring. Jetz wei die doch e Turm boue
im Schorewald. E Usichtsturm us Holz, so wett’s dr Sägesser Noldi. Me
chönnti de vo obeabe allerhand gseh und gluuse 10 vo 18 Burger wette, 3
wüsse nid ob si wette u 5 wette nid so weiss me bis dato nid ob so e Turm
boue wird u ob de eine oder dr anger als «Spanner» de angere cha
i d’ Stube oder angerswo häreluege… wie gsehts ächt de us mit Itrittsgäld ???

Na sowas!

Herzspezialist Carrell Humeli summ summ

Lilly Geiser erhielt von einer Bekannten eine SBB Tageskarte geschenkt. Da aber die Karte kurz vor
dem Verfalldatum stand, begab sich
die Beschenkte unmittelbar nach
dem Erhalt auf die Reise mit Ziel
St. Moritz.
Es war also Sonntagmorgen, Regenwetter und stockdunkel, als sich
die Reiselustige auf den Weg
machte. Im Zug, kurz vor Olten,
verlangte der Kundi die Billette.
Der guckte ganz ungläubig auf Lillys Karte: «Diese Karte berechtigt
Sie die Reise in der 1. Klasse zu geniessen. Dann sollten Sie aber noch
eine gültige Fahrkarte haben. Dies
ist nur eine Klassenwechselkarte.
Wohin wollen Sie? Ich stelle Ihnen
gerne ein Ticket aus.» «Ja, geben
Sie mir bitte ein Ticket nach Langenthal. Bei diesem Wetter fahre
ich sicher nicht ins Engadin!» sagte
die verdutzte Frau. In Olten wechselte Lilly rasch in den schon bereitstehenden Zug nach Langenthal. Am Bahnhof angekommen,
lag die Stadt immer noch im Dunkeln. Deshalb ging die Heimkehrerin auf dem schnellsten Weg heim
ins Bett um die Reise nach St. Moritz eventuell im Traume zu erleben.
Die Moral von der Geschichte ist:
Kontrolliere deinen Ausweis bevor
du auf der Reise bist!

Zwei Herzen schlagen
ach in meiner Brust
Auf beide Städte hätt ich Lust,
Doch Zürich wird verlieren,
dort darf ich ja nicht operieren!

Stadtratswahlen
2004:
Es isch Hirsch(i)jagd!!

Das persönliche Engagement in
der Gemeindepolitik ist für den
Stapi schwierig, muss er doch mit
den Ochsen pflügen, welche das
Volk ihm gewählt haben.

D’Kadi u d’Porzi chöi schtouz uf
ihri nöie Linie luege: Ir Porzi
heisst si «Ocean» vom BoplaGschirr und ir Kadi si das d’Flüeligslolle! Nume dr Tona Otti luegt
nüt, dä het gäng no di auti! (Linie
natürlech, oder was heit de dir
gmeint?!)

Kurzinterview mit
Rösä an der LFG-HV
2. Teil
Röifu: Du Edith, wo isch dr
Bärnu?
Edith: Dasch äbe ou e Dubu!

Coiffure Fromagier
Keine Freude zeigte Stapi Hans-Jürg Käser letzes Jahr über die Fasnachtsbeilage des Tägu. Ja sie ärgerte ihn so
sehr, dass er die Tägu-Redaktoren Angebrannt*, Leithammel* und Waldmeister* mit einem Föhn beschenkte,
damit sie ihre Köpfe lüften können. Natürlich zeigte Käser ihnen auch gleich, woher der Wind weht. Ganz nach
dem Motto:
«Wenn du wosch,
dass di dr Stapi tuet frisiere,
muesch ne zersch
e chly im tägu kritisiere.

Eventuell günstig zu vermieten
für 1 Jahr

Kein 16i hat auch
Vorteile
Viele bedauern die Auflösung des
Infanterieregimentes 16. Man
sollte aber auch die positiven Seiten sehen. Seit der Lerchhalter
Martin Statt nicht mehr Oberfüsu
sein muss, ist er nie mehr mit dem
Smart seiner Liebsten auf dem
Coop-Parkplatz gegen Bäume geputscht.

Stossseufzer
von HJ Käser

Deu luege uf d’Linie

Ab 1. Januar 2005 gilt: 1 Glas und nicht mehr!!!

Angst
beim Schreiben
muss nicht sein!
Haben Sie Angst beim Schreiben?
Dann gehen Sie zum Tägu. Lernen Sie dort in wenigen Monaten:
«angstfrei schreiben in 28 Zeilen». Erfolg garantiert!

Dr Marc Allenbach (dr gröscht
Blächsuger, me seit ihm Humeli)
het vom vile Maskeboue trochni
Häng übercho. So het är Handcreme kouft, het är ömu gmeint.
Kouft het der Marc aber Dove
Dusch-Mittu mit Füechtigkeitscreme und hetse flissig igribe! Statt
gheilet hei sech am Humeli sini
Häng gäng wie meh entzündet! Jetz
het är reagiert und sech Prix Garantie Handcreme vom Coop kouft
(s Mami het äuä müesse luege…)

In der Kürze
liegt die Würze…

*Namen der Päng-Redaktion gegen Aufpreis bekannt

Stlahlende Zu-Ku
von Ka-Di-Fli
Jetzt ist glosses Geheimnis gelost,
wieso es ehlenweltem Banggast in
Bang Ho Sü von Rangenthar wegen
glossel Dunstwolke aus süsssaulem
Flittenfett Augen zu Schli-Zen zusammenzieht. Beneng Zei-Tung
velbleitet Kunde von Ka-Di-Fli
welchel ist voltlefflichel Liefelant
von Schni-Po-Sa und jetzt hat begonnen glosses Welk von Flühlingslolle, zu elfleuen die Gaumen
del westlichen Balbalen.
Wolke von Flittenfett sei abel nicht
nul Kitzel von Ma-Gen, sondeln
auch Tlost und Tlai-Ning zugleich
fül Stlah-Lung von Tel-Fong NaTel An-Tenn auf Tulm von Ka-DiFli, welche wild glillen Gehilne
von Nachbaln in weitem Umkleis,
wie auch kündet Beneng Zei-Tung.

Anfragen an:
08.00 – 11.00 Uhr
14.00 – 17.00 Uhr 062 922 16 30 (Büro, Mantelpavian verlangen)
11.00 – 13.00 Uhr 062 922 19 40 (Spanische Weinhalle, auch
Mantelpavian verlangen)
Winterthur Versicherungen Geschäftsstelle Langenthal
Lars Schlapbach und Reto Wenger, Telefon 062 919 03 03

Anm. Päng: Läck, dä isch de
schöön schreg…

Hesch zwüsche 6i u 7i am obe zit
und luscht zum telefoniere, de
muesch tel: 062 923 48 84 programmiere. Ob de heim oder nid,
abgno wird do garantiert nid.
Wenn doch öper duet reagiere, de
muesch no grad einisch probiere.
Vüu glück!

Ist beim Sagibach
ein Bau- oder Parkplatz?
..wosch einisch go parkiere
de muesch hoffe,
50 Plätz het’s, 3 si offe!

U de nämer no eis!!!
Aber nid öpe Göli schiesse, sondern bim regumässig Bierli trinke.
(Stars vom SCL luege gärn ä chli id
Fläsche…)

Kreiselfahrt
Es stimmt übrigens nicht, dass
Quodlibet-Chefin Heidi H. nach
einem Fest mit dem Velo im Kreisel kreiste, nein nein, eben nicht,
sie fuhr eben geradeaus!!
Deshalb können wir auch nicht
verstehen, warum ihr dabei das
Billett abhandengekommen ist!??

Stadtzentrum

Die leere Gasse

Weihnachtsbeleuchtung I
Gehen in Langenthal die Lichter
aus, merkt man, dass die Sollberger
deswegen noch lange keine Leuchte ist...

Vorher

Weihnachtsbeleuchtung II

In weiser
Voraussicht

Nachher
Für den angeblichen Güterumschlag stehen den ganzen Tag Autos vor der
UBS und vor dem Choufhüsi. Da werden keine Bussen verteilt (obschon
man die Stadtfinanzen verbessern könnte).
Doch, wenn der Steini abends in der Marktgasse parkiert um im Bistro
eine Stange umzuschlagen, vergeht keine Stunde und die Polizei schlägt
unbarmherzig zu.

Tja, der Tägu-Käru hat’s schon im
November erkannt: «Mit dem Aufstellen des grossen Tannenbaums
vor dem Choufhüsi hat die Stadtvereinigung ihrer Zerstrittenheit
demonstriert – zumindest unter den
offensichtlich uneinigen Vorstandsmitgliedern. Wird der Baum jetzt
vor oder nach dem Stadtlauf aufgestellt? Bleiben die untersten Äste
dran oder müssen sie für Krippenspiele Platz machen? Ist der Salzteig-Schmuck regenfest imprägniert oder löst er sich schon bald auf
(Anmerkung der Red.: Imprägnierungsmittel – das hätte sicher auch
dem Jeremias imprägniert; eh imponiert...)?»

Das isch äbe, weme so beliebt isch…

Jodler-Eifachquartett?

Kreiselfest
mit Hoffnung

Gas-Ghüderchare
D’ Stadtverwautig chouft jetz e Gas-Ghüderchare
Mit däm Mobil chasch ou mit BIOGAS dasume fahre
Dr Bayard Poul muess jetz nümme e Motion ireiche,
wo dass es die BIOGAS-Alag chönnt häre preiche.
PÄNG serviert öich d’Lösig suber uf e Tisch
S’ schmöckt unheimlich guet u isch ganz früsch
Vom Glaspalast chunnt so viel Seich derhär
Das jede anger Standort ä Katastrophe wär !

Nei, das tönt definitiv doof und usserdäm stimmt jetz der Name Doppuquartett nämlech viu besser. Es Doppuquartett si nach Adam Riese doch
8 Pärsone und nach däm grossen Gschtürm, dörfte jetz scho öppe no söfu
derbi si! Aber losit, mir hei jetz usegfunge, worum die das Gschtürm hei:
Schins heigi dr Neuhüsli-Wernu zu dene wöue go jodle u derbi chönn dä
jo gar nid singe und e Mutz wo dä no chönn zuetue gäbs übrigens ou nid!
So, jetz wüssters u we dir dä nid gloubit, gä mer nech grad e angere a!!

Und auch schon damals erkannte
Käru: «Tatsache ist, dass definitiv
keine Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt wird – wegen dem Gotthelf und wegen der SUVA und so.
Auch privat organisierte ErsatzWeihnachtskugeln dürfen nicht aufgehängt werden. Schliesslich sind
in der Stadtvereinigung ja genügend helle Köpfe vereint, so dass
die Märitgass ruhig im Dunkeln
bleiben kann...»
Käru; weise vorausblickend, dass
es vielen im Langenthaler Advent
ablöschen wird...

Viele Besucher kamen zur Einweihung des Expo Kreisels, sieht etwas
nach einer Caran d’Ache-Reklame
aus, an der Züribärnstrasse. Die
Jungliberalen hoffen noch auf die
fehlenden Randabschlüsse. Aber
das wird schwierig sein, hier noch
Sponsoren zu finden. Sagte doch
Enrico Casanovas bei seiner Festrede, die vielen Besucher seien nur
gekommen wegen der Gratisbratwurst. Das stach natürlich vielen in
die Nase und es will niemand mehr
Geld locker machen für den Caran
d’Ache-Kreisel.

Geniestreich

Ein Berner namens
HJ Käsi

Das grosse
Päng-Interview

Seit 10 Jahren ist er Präsi
Von Langenthal der Metropole
Die Stadt mit leider viel zuwenig
Kohle
Design, Glanz und auch Kultur
Das scheint dem Stapi wichtig nur
Ein Resüme von all seinen Taten
Füllte unlängst viele Zeitungsspalten
Vieles sei ihm auch gelungen
Manches aber hat er übersprungen
Weihnachtschmuck mit Lichterglanz
Fehlten letzte Weihnacht ganz.
Das wäre so nicht rausgekommen
Hätte man ihn ernst genommen!
Klipp und klar sagt dir der PÄNG
Wes wichtig isch, gang nid i d’Ferie gäng !

Was halten Sie
vom Langenthaler
Weihnachtsbaum?

Das à la cArte öffnet
seine Pforten für die
Fasnacht!
Wie in der NOZ zu lesen war
spielen die Samba Maria im Fasnachtsgeheimtip «à la cArte» für
alle Fasnachtsmuffel, damit die
Langenthaler Fasnacht weniger
fade und langweilig wird. Offensichtlich weiss Therese Hälgg
nicht, dass die Sambas zwar spät
anfangen dann aber nie mehr aufhören zu spielen.
So hat sie nun endlich, was sie
schon lange wollte in ihrer Oase
der Ruhe: Never ending Fasnacht
und «Noudi die Pauke» der alle
Paukenstehvermögenweltrekorde
bricht.

Erkannt hat es auch die b-zät in ihrer Samstags-Rubrik: «Wissen Sie
eigentlich, warum das Weihnachtsmotto der Langenthaler Geschäfte
gelinde gesagt genial ist? Das
Motto heisst: «Weihnachten wie zu
Gotthelfs Zeiten». Und das Geniale
daran: Um dieses Motto stimmig
umzusetzen, muss man gar nichts
machen. Zum Beispiel keine Weihnachtsbeleuchtung...»

Oh Tannenbaum…

ACHTUNG!
Der Markthallenplatz ist
am 12.02.2005 wegen einem Privatfest
gesperrt. Zuwiderhandlungen werden mit
einer Busse von Fr. 500.– bestraft. Die
Busse ist direkt an den Polizeiinspektor
Dr. von Flüe abzuliefern.
Sache gits! Wahrschinlech wett dä die Buess no a sim Privatfescht versuffe…

oh, ich muss mich…

Die Sicherheitsbombe

Weihnachtsbeleuchtung III
Und das meint der Samichlaus:
«Draussen vom dunklen Walde
komm ich her – und in Langenthal,
da wundere ich mich sehr...»

Kennen Sie den Unterschied?

ooohhhhhh…

Weihnachtsbaum in der Marktgasse...

Mottogerecht

Richtig

oh, mir wird…

Die fehlende Weihnachtsbeleuchtung hatte auch ihre Vorteile: Dann
sah man nämlich nicht wie «schön
schreeg» der Weihnachtsbaum in
der Marktgasse aufgestellt war...

Version Rippl

Verdammt, hei die
dä Spatestich nid
im Summer chönne
mache!

➞

Ich weiss was, ich weiss was, ich weiss was hier fehlt, ein Mann der keine
Märchen erzählt.
Die Märitgass braucht weder Licht, noch Wasserspiele, Tannenbäume oder
gar Parkplätze. Nein, sie braucht nur den Reizwäsche-Shop vom Pietro
und die Gasse wird sofort belebt!

-Renovation

Steini und die Bullen

➞

Langedau

Das Grauen hat drei Namen

Nicht jeder Füller ist ein Knüller!

eiten: g
z
s
g
n
Öffnu bis Monta …
g
…
Freita .00 bis …
ab 19
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Ein Passant
in der
Begegnungszone.

Die SEXte

Kultur

Es darf gerubbelt werden!

Ach wie süss!
Der Oberaargauer Adhoc-Chor
sang in der Mühle
und erquickte des Zuhörers
Gefühle.
Sie sangen zwar nicht in prosa,
dafür süss kostümiert in rosa!
Der Fotograf Pöili,
sah aus wie ein Säuli.
Der Polizist Schaller,
der war ein Knaller!
Beim Studer Sanitär,
wirkt rosa eher prekär.
Beim Auto-Ulmann,
machts hingegen gruusig an!
Beim Kuoni-Gaby wirkt es echt,
beim Bankier Schick, da wird’s
dir schlecht!
So, fertig jetzt geschnödet,
ehe man noch ganz verblödet!
Gesungen haben sie jedenfalls
schön,
es war auch überhaupt nicht
obszön.
S’ist nur wegen der Farbe,
der bunten,
die erinnert ganz einfach
an Tunten!

Hanspis schööni
Froue

Na sowas!?

Dr. Vogels «Bests» –
Vater gesucht!

Mine-Ex
Sponsorenlauf

Wenn etwas mit Vögeln zu tun hat,
ist’s immer brisant, man denke nur
an Lisbethli Zölchs arme Krähen!
Oder eben, man stelle sich folgendes vor: Da kriegt doch die 58jährige Grossmutter Claire Schneider, Geschäftsführerin der Mercerie + Vorhangatelier Handschin an
der Lotzwilstrasse in Langenthal
eines Tages Post vom Langenthaler
Stargynäkologen Hanspi Vogt, den
sie in letzter Zeit übrigens nicht
aufgesucht hatte. Zum Vorschein
kam eine Rechnung für eine Ultraschalluntersuchung verbunden mit
einer herzlichen Gratulation zur
positiven Schwangerschaft! Über
das Wer, Wie, Wo und Warum lesen
Sie bitte die Packungsbeilage oder
fragen Sie Dr. Vogts Computer!

«Was äch, dasch nid Mine Ex»
sagte Martins LAP (= Lebensabschnittspartnerin) Armada, äh pardon, Armida, «dasch dänk gäng no
Mine und zwar mit Sex-Appeal!»
Ooohhh Martin, jo jo, so gsesch us!

Dr Häusler Hanspi het gärn schöni
Froue,
für die, do schpiut ihm s’Gäut kei
Roue!
Zersch het är derigi gha us Schoggola,
die Neuschti isch jetz vo Brasilia.
Jä nu, deu heis haut gärn exotisch,
ou we me nächhär nümm liquid
isch.
Das sig Entwickligshiuf uf die moderni Art,
d’Frog isch nume, wär was dervo
het gspart!?
Uf jede Fau heigi jetz die Wiiber
Krach,
bi welere wird äch dr Hanspi wider
schwach?
Mir wüsste de süsch no eini imne
schöne Chleidli,
Hanspi, nimm doch d’Silvia vom
Sahleweidli!

Dr. Polizeiinspektor
im Theater

Bern hat den Kindlifresser-Brunnen …

Sind das Veloständer?
Langenthal die Velostadt wo so viele unnütze Ständer hat.
Oder haben Sie schon einmal einen der neuen Veloständer gesehen, der
mit einem Velo bestückt war? Bei der nächsten Alteisensammlung können
die unzweckmässigen, unpraktischen sogenannten Veloständer grad wieder eingesammelt werden.
Dann haben die Radler wenigstens wieder Platz um ihre Stahlesel zu parkieren.

Ein Doktortitel will nichts heissen,
schon gar nicht, dass man deshalb
auch Kindermärchen-Titel richtig
schreiben kann und geschweige
denn, dass man deswegen auch alle
Märchen kennt!
Wir haben jedenfalls gerade ein
neues erfunden:

Dr. vo Flö grüsst
Rumpelstilzi!!!
(Demnächst in diesem Theater)

Retrospektive aufs
Trommlerfest
Im vergangenen Sommer trommelten tausende von Tambouren durch
Langenthals Gassen. Das zentralschweizerische Tambouren- und
Pfeiferfest fand seinen Höhepunkt
in einem farbenprächtigen Umzug.
Doch die Langenthaler blieben
dem Spektakel fern. Warum wohl?
Dabei wollte das OK den Zuschauern ein Präsent übergeben. Jetzt
sind alle Souvenirs noch zu haben.
Das OK bittet deshalb die Besucher des Fasnachtsumzuges vom
13.2.2005 sich an der Ecke des
Hotel Bären einzufinden, um dort
ein attraktives Serviertablett in
Empfang zu nehmen.

Richards neuer
Ausguck
Richard Bobst, OK-Präsident vom
vergangenen Trommlerfest, sollte
als Dankeschön für seinen Einsatz
mit einer Wappenscheibe geehrt
werden. Doch Richi lehnte vehement ab: «ich habe keinen Platz für
solches Zeug». Deshalb wurde ihm
auf seinen Wunsch ein Dachfenster
überreicht. Der Regen wird ihm
dann wohl hie und da eins auf die
Scheiben trommeln.
(Das nächste Mal wünscht er sich
dann einen Wintergarten)

Auto zu verkaufen!

… und wir haben den Steini-Brunnen!
Siteschprung
Dass dr Hassan öppe uf d’Site schpringt isch jo nüt nöis – auso eigentlech
weiss niemer so genau, wie, wenn und wohäre dass är wider einisch gschprunge isch, aber bi däm Fasnachtsmotto het är doheim jetz sicher «ä
Schreegä dinne» – jäh Mömänt mou, es het de do niemer bhouptet, är heig
ne schreg dinne gha!!!

Wer hat Interesse?
Garantiert günstig.
Garantiert schnell.
Garantiert.

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

Politik
Fasnachtstage im Saa-la-cArte

Dr Löschzug geit go reise
Dr Löschzug reist is Bärneroberland
Da triffsch Bekannti usem ganze Land
Dr Hämpu Huswirth isch entzückt
Wo ihm d’Olivia isch uf d’Pelle grückt!
Beglückt isch är vo der Attacke
U strahlet über all vier Backe!

Wettbewerb für
Länger schaffen leicht gemacht
Langenthaler Wähler: Johann Niklaus Schneider, TochWas ist ein Hakenkreuz?
T: Ein englisches Prinzenkostüm
O: keine Ahnung
Q: Ein Symbol für Rechtsextremismus
Was ist eine Glatze?
B: Ein Ausrutscher von Hardy
Trösch (Nach 30 Jahren
Coifförlen nicht mehr so sicher
in der Hand)
I: Ein Eis aus der Gelateria
Riva
Z: Ein Symbol für Rechtsextremismus

Mäsu goes
to Hollywood

Die Familie finget dir wäret der Fasnacht im à la cArte. Sie isch besorgt um eues Wohl. Göht doch go ineluege
oder dir gsehtse jede Obe ir Zämefassig ufem U1 am Siebni am Obe.

Richtig ist:
Guru Wüthrich hat einen rumänischen Trickdieb mit einem Hechtsprung eigenhändig von den Beinen geholt und mit Hilfe von
Passanten dingfest gemacht. Die
Polizei nahm den Dieb mit, aber
dummerweise ist er aus der Polizeiwache entkommen.

Falsch ist:
Rippl war nicht im Haus, Guru
wurde nicht verhaftet, weil er der
Polizei Arbeit gemacht hat, Lerch
hat nicht mit einer Razzia im Asylbewerberheim reagiert und der
Dieb hat sich nicht in der Naturwiese vor dem Glaspalast versteckt.

Es geit ganz eifach

Bekanntmachung!

A der letschte Fasnacht het der Fahrer vom Komiteewage sys Fahrzüg
nachem Umzug eifach is aute
Wärchhofareau gschtöut und isch
gange. Am Hirsmändi het dört eine
use wöue und dä Wärchhof-Jeep
isch im Wäg gsi. Är het id Mercedes-Garage, am Wenz Leuebärger
aglütet und het ihm gseit är söu
doch dä Jeep cho wägfahre. Aber dä
guet Waage het ke Mugs meh tol
Drum her der Wenz agordnet, dass
me das Outo söu cho abschleppe.
Der Mechaniker hets ou nid zwägbrocht. Do isch du der Seniorchef
cho und het mit der Fuscht eis uf
d’Bänzinuhr donneret. Sofort isch
der Zeiger uf O gumpet und der Vater Leueberger het gfrogt: «Wo isch
do s’Problem? Gät däm Charre
Disu und de fahrt är wieder wienes
Örgeli.» So eifach isch das…

Als Ersatz des geschlossenen Polizeipostens in Roggwil wurde nun
ein ebensolcher in der Gelateria
Riva in Langenthal eröffnet. Öffnungszeiten: Ausser Samstag und
Sonntag immer! Täglich morgens
zwischen 09.00 + 10.00 Uhr und
nachmittags zwischen 15.00 + 16.00
Uhr Happy-Hour mit ca. 5 gut ausgebildeten Fahndern. Zu jedem
Kaffe ein Fahnderbiscuit gratis!

Flötenmadli und Patrouille SuissePilot Mäsu steht vor einer grossen
Filmkarriere! In seiner ersten grossen Rolle durfte der Jungschauspieler schon die Flugszenen im Tiger
F5 selber machen. Für die Spielund Sexszenen brauchte er allerdings noch einen Stuntman. Recht
so! Gerade zu Beginn einer grossen
Karriere bei Film und Fernsehen
kein unnötiges Risiko eingehen!

Viel Rauch im Bären
Rauchen in der Bären-Gaststube
die Köpfe – dann hat der Bären sein
alljährliches BetriebssicherheitsSeminar abgehalten. Raucht dann
aber auch der Kehrichtkübel wegen
der heissen Asche – dann hat man
das eben Gelernte doch etwas gar
zu wörtlich genommen...

Stapi:
Gasser:
Stapi:
Gasser:

Was strecksch Du däm Fotograf häre?
Mini Brandschutzversicherig. Und Du?
Mir si gäge Hochwasser versicheret.
Isch das nid e chli müehsam zmache?

termann auf dem Ammann, möchte, dass wir länger arbeiten. Nichts
einfacher als das. Hier der ultimative Pängvorschlag für alle Chefs,
die wollen, dass die Leute länger im
Budeli bleiben: «Gestaltet die Arbeitsplätze und Anstellungsverhältnisse so, dass die Angestellten gar
nicht mehr nach hause wollen!».

Diese sehr einfache Lösung für eine äusserst
komplexe Problematik, wurde mit der «BlocherMethode®» entwickelt. Nur die «Blocher-Methode®» garantiert dort Lösungen, wo es gar
keine gibt. Bekannte Nebenwirkungen der «Blocher-Methode®»: wird die «Blocher-Methode®» zusammen mit «Kollegialitätsprinzip™»
angewendet geht gar nichts mehr.

Was ist Gewalt?
A: Im Falle des Lakuz richtig
S: Nur wehren, wenn angegriffen. Greif mich an!
Ü: Ein Mittel des Rechtsextremismus

Wer ist Tobias Hirschi?
R: Der neue Ausländer des SCL
neben Elik
SC: Das neue Tier im Hirschpark
Y: Ein Kandidat des Rechtsextremismus
Was ist «Indiziert»?
H: Die erste Firma des wieder
belebten Grüze Langenthal
I: Der neue Katechismus des
Papsts
É: Die rechtsextreme Lieblingsband von T.H.
Füllen Sie die richtige Lösung auf
ihren Stimmzettel und werfen Sie
ihn mit dem Stimmausweis in den
Behälter in der Stadtverwaltung.
Für Risiken und Nebenwirkungen
fragen Sie ihren Gau-Leiter.

Wie man aus gut unterrichten Kreisen erfahren konnte, besuchen
PNOS Mitglieder, auch der Tobias
Hirschi, einen Selbstverteidigungskurs. Aber nicht wie sie denken,
nein da werden nicht Fäuste eingesetzt, sondern es ist ein simpler
Sprach- und Rhetorikkurs, damit
Hirschi an den kommenden Stadtratsitzungen wenigsten einen verständlichen Satz ohne die umständlichen, eh, äh, eh oder ja eh Laute,
über die Lippen bringt, sofern er
überhaupt mal zum sprechen
kommt.

Tiefer der Lohn,
höher der Profit!

Wahlen Langenthal...

Die ultimative PängWahlanalyse

Was ist die SVP?
H: linksreaktionärer Haufen
I: Schweizerischer Verband für
Pferdesport
X: Argumentenlieferant des
Rechtsextremismus

Retorik
der PNOS-Leute

BMW Sitzheizig
Löschzug Koradi het e BMW,
wie tuet ou ihm dr Arsch so weh!
D’Sitzheizig die het nümm abgsteut
Äs het ihm gwüss schier d’ Eier
gschwellt !!

Erste Notfallübung
für die neue UMTSStrahlenschutzkappe
fürs Dennli-Quartier.

Und abends
sing ich noch
ein Liedl...

Wahlevent eines
Profilierungsneurotikers
Liebe ParteikollegenInnen
Herzlichen Dank für eure guten
Wünsche. Ja, wir haben gewonnen!
Ich freue mich auf eure Anwesenheit am 12. Februar 2005 beim
Fischessen. Ohne euren Gegenbericht gehe ich davon aus, dass ihr
alle unter uns sein werdet.
Mein Montag war sehr zeitintensiv
und ich musste ja noch die Kolumne für die Fasnachtszeitung
schreiben. Die Reaktionen sind
sehr positiv. Bis zu der Generalität
und Nationalräten gratuliert man
mir für die klare Aussage betreffend PNOS. Anscheinend wird der
Päng gelesen. Und dann noch das
schöne Bildli von mir!!!
Liebe Grüsse und herzlichen Dank
Und hier die Kolumne:
Voll daneben!

Unerlaubte Werbeaktion
der FDP auf der Eisbahn...

Eigentor
Macht die FDP Wahlpropaganda
im Schore,
gheit sie bi de Wahle nächhär uf
d’Schnore.

«Rechter Einzelkandidat schafft’s
ins Langenthaler Gemeindeparlament» titelte die nationale Presse
die historische Wahl von «P(f)nösler» Tobias Hirschi in den Stadtrat.
Hier der Gewinner – dort die Verlierer aus der geburntouteten FDP,
die zwei Sitze verliert. Der kampflos wiedergewählte Stapi H.J.K
(FDP) zeigte sich denn auch entsprechend enttäuscht darüber, dass
seine Partei als einzige Verluste
hinnehmen musste. Dass die EVP
einen Sitz gewinnt, «kratze ihn
nicht fest», der Gewinn der PNOS
hingegen schon.
Denn nun beginnen die Probleme;
beispielsweise bei der Sitzordnung:
Sässe der Hirsch rechts aussen, wie
er von seiner Gesinnung her sitzen
müsste, wäre der Mühle-Saal zu
wenig breit. Plausibel ist daher
einzig die Isolation irgendwo im
Back-Office oder vorne beim
Proki. Doch gerade die Isolation,
das will die PNOS nicht: Die vielen
Panaschierstimmen von sämtlichen
Couleurs (ja sogar in der EVP oder
bei den Grünen hat man sich für
den Strassenteerer erbarmt...) zeigt,
dass der Tobias breit akzeptiert
wird und daher vielmehr Integration angebracht wäre. Tja; auch
wenn die PNOS-Rhetorik dann und
wann etwas holprig daher kommt –
Leute, die sich mit den Fäusten ausdrücken, werden letztlich von vielen (ausser einigen LAKUZ’lern
und sämtlichen Telefonbelästigungsgeschädigten Langenthaler
Hirschi’s...) verstanden. Und Katzen und Hunde (oder waren es Rösser und Chüngel...?) werden ja auch
nicht gerade überall strikte getrennt...

Entzugserschinige
Üsem Grossrat hets äuä ou ufs Hirni gschneit,
jetz heige die doch chürzlech geseit,
i de Beize sött me nümme dörfe paffe,
auso würklech, das si doch Affe!
Derfür dörfe si de i de Schuele kiffe,
nei, das si doch gwüss die gröschte Pfiffe!
Do chunnt me jo fasch uf di blödi Idee,
mi wett wider i d’Schueu, ojee!
Settige Chutzemischt löh mir nid uf üs lo hocke
und mache üs schöön schreg uf d’Socke.
E chli Entzug für d’Grossrät, das wär doch e Gäg:
Mir näh dene eifach ar nächschte Sitzig d’Zytige wäg!

Ewigi Studäntin

Armi Staatsmanne!

Jetz wüsse mer ändlech warum dass
d’Habeggere trotz ihrem Alter no
einisch es Studium agfange het. Si
het gmerkt, dass ihres Wüsse nid
längt, um bire Ungerschriftesammlig gnügend wyt chönne zeue um
ou gnüegend gültigi Ungerschrifte
z’sammle. Tempozone 30 lot härzlich grüesse!

Staatsmanne heis nid eifach!
Dr Bush het sech fasch müesse
z’todschnore dass er wider gwäut
isch worde, dr Schröder hei si kläpft
und üsem Merz hei si ä Turte a
Gring gschosse. Weli Variante würdet Dir bevorzuge? Üse Tipp: Turte
gits bim Däschter und wägemne
Chlapf isch no ke Schnori
gschtorbe!
Päng – hirnlos und schöön
schreg!!!

Was Politiker
mitänang rede:
Lechz und Rinks

Zölch: Lueg mer i d’Ouge Johann,
wo bisch letscht Nacht gsi?
Schneider: I ha myre Frou bim
Brätzele ghuufe!
Zölch: Lüg mi nid a, Du hesch Di
versteckt, damit di die vor Swiss
nid finge!

Da jubelten sie noch, der braune
Junghirschi und sein Gauleiter
Lüthard, die Stadt Langenthal hat
mit Hirschis Wahl in den Stadtrat
einmal mehr ihr braunes Wunder
erlebt. Jetzt ist der PNOS-Parlamentarier nur noch von einem
durchglüht wie von einem altgermanischen Nordlicht: «Kampf gegen die Ungewaschenen im Lakuz». Dabei duscht doch der
beleuchtete Wanderweg mindestens einmal im Jahr: blitzblank
gespritzt vom Wasserwerfer der
Polizei an der Anti-Wef-Demo.

Tierisches und andere ferkeleien Sport
Die Polizei, dein F + H Hahn im Korb

TVL-Ehrenmitgliederwanderung auf den Ofenpass

Dieser Spruch gilt, aber anscheinend nicht unter Polizisten! Beim
Vögele-Einbruch brummten unsere
freundlichen, hilfsbereiten Langenthaler Polizisten ihren Kollegen vom
Erkennungsdienst trotz des gesteckten Zettels «Polizei im Einsatz» eine
Parkbusse auf. Geits no! Also entweder kann unsere Polizei nicht lesen, hat nichts anderes zu tun oder
das «F» heisst bei denen Feind! Man
munkelt, dass nun die Freunde gegen die Helfer streiten, ob diese
Busse bezahlt werden muss...

Berg-Ruhe

Er + ich Oberli war für einmal kein «Sumpfhuhn», sondern ein «Sumpfhahn» und erst noch einer im Korb!
Ja, gerade herumgetragen wurde er von den anwesenden Damen zwar
nicht, aber da neuerdings die HV des Donnerstagsclubs hinter Tür und Riegel nur noch unter den (meist) männlichen Mitgliedern abgehalten wird,
waren die Begleiterinnen heilfroh um den einzigen Begleiter beim Damenprogramm. Fragt sich nur, ob die Donnschti-Clübler an der einzigen
Clüblerin an der HV im Saal oben auch so eine Hennenfreude hatten...?!

Är bisst wider!

Bereit für die Zukunft.
Komm mit uns …

«So richtig ruhig ist’s nur hoch droben in den Bergen...»: Das dachte
sich auch Turnverein-SeniorenWandergrüppeler Heinz Ellenberger und wunderte sich noch über
die majestätische Stille auf dem
Ofenpass. Erst das dauernde Geschrei seiner Mitwanderer liess den
Heinz dann am Bergfrieden zweifeln: «Oh Schreck – mein Hörgerät
ist weg.», hörte man ihn klagen.
Beim Ausrutscher auf der Geröllhalde muss es wohl passiert sein.
Und nach der Rückkehr in der Not
ist schnell für Ersatz gesorgt. Zu
früh, wie sich herausstellte: Denn
jene, die zwei Wochen später
nochmals den Berg erwandern, das
Teil, welch Überraschung, unversehrt im Geröll wiederfanden...

FC Langenthal...

Mätschle bringt’s

Dr Schmid Wale und sini Zäng,
chöme ou das Johr wider im Päng.
Nach däm länge, zahnlose Johr,
het dr Wauter ändlech wider Humor.
Är het nämlech jetz es nöis Gebiss
und drum bide Froue wider Schriss!
(u d’Vrenä dänk Schiss!)

Hirsch mir einen...

^

Polizei ist auf den
Bock gekommen
Wie im wilden Westen ging es zu
und her, als sich ein Rehbock in die
Märithalle verirrte. Polizistin Ingold, welche gerade bei anderen
Kalbern weilte, verlangte Verstärkung und so kam auch Polizist
Reinhard, ein Wildhüter und dessen
Frau zum Einsatz. Mit vereinten
Kräften warf man dem Bock, dem
Rehbock natürlich, eine Jacke statt
des Lassos über den Kopf. Trieb ihn
in den Westflügel und band ihm
dort die Beine zusammen. Vier gegen einen, auch nicht gerade fair,
musste der Rehbock kapitulieren
und wurde von den Geiselnehmern
mit Siegesposse und gewölbter
Brust wieder in den Wald gebracht.

Fädereböck Koppigen

Schlatter reagiert wie immer
schnell: Weil es auf dem SCLDress mit der Nummer 18 fälschlicherweise Bernes statt Berens
hiess, hat er den singenden Sean
gleich durch den bösen Todd Elik
ersetzt. Bleibt zu hoffen, dass der
SCL Elik nicht an den kriselnden
Partner SCB abgeben muss, ansonsten auch dem Sean Berens noch
eine Sauce Bérnaise werden
könnte...

Jäh Dir, das gits! Schteuit nech vor,
2006 wird Langedau zur WMStadt! Das isch de geil, u de ersch
no so inere exklusive Disziplin: Eirad! Nenei, mit Ei het das de gar nüt
z’tüe, oder heit Dir scho einisch es
Ei ufemne Rad obe gseh? Mir o nid,
ender öppe e Nuss...! Aber was isch
de jetz das Eirad? Aha jo, so öppis
gits doch im Zirkus, dert kurve si
doch aube ou so uf eim Redli desume, isch äuä no schwirig, he! Jäh
nu, de söue si haut cho! Im OK heig
emu üse Stadtrat Müller dr Vorsitz
u de heige si do no sone 6-chöpfigi
Chärngruppe u suechi derzue no
nes witers Mitglied us Langedau.
Chärngruppe! – Do chöme eim jo
scho wider Eier i Sinn oder emu
Hüehner. Eh, do chönnt sech jo öpper vo de Sumpfhüehner aus 7. Mitglied i dere Gruppe mäude, aber
äbe, die wäre äuä nume mit Chärne
nid so z’fride... Oder villech dr Uhlmann Röifu, dä het doch eieiigi
Zwillinge, würd ou no passe, gäuit!
Ah, jetz hei mers, d’Habeggere
chönnt sech doch mäude, dert würd
si sicher gnue Ungerschrifte zäme
bringe für irgend so ne gschtörti
Initiative, zum Bischpiu e chärnelosi Drissgerzone für die grederete
Hüehner nach dr Fasnacht z’Langedau!

1. Internationales Wettspucken
Sonntag, 13.02.05 ab 17.00 Uhr
bei Manor auf dem Parkplatz
Teilnahme: Jederfrau / mann
Bewertung: Weite, Menge, Farbe der Spucke
Achtung: 1 Stunde vor dem Wettkampf findet
ein Training mit Alex Frei statt.
Anmeldung vor Ort / Es gibt saftige Preise!

Familienfoto

Herrgottdonner, was mache die zwe junge Froue uf däm Familiebiud vo
Hammels im «Tägu»! Wär de das nid ohni die gange?

Volkssport Nummer eins...
.... do chunnsch de is Schwitze!

Dani Steiner bietet ab dem 10. Februar 2005 für eine Woche jeweils morgens Kurse «zur korrekten Handhabung des neuen
Abstimmkuverts».
Jeder Kursteilnehmer erhält ein
Diplom und hat dann die Fähigkeiten eines Stadtschreibers oder
Stadtpräsidenten.

Merke: Hirsche und Gärtner Stauffer chöis nid mitenang, es fäut äuä
beidne chli am Verstang.

Bitte sofort anmelden, Platzzahl
beschränkt.

is do
ch we ache!
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links
Generalagentur Martin Zellweger
Marktgasse 14

•

4900 Langenthal

Tel. 062 919 83 11

•

Fax 062 919 83 00

www.allianz-suisse.ch/martin.zellweger

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

Versicherung Vorsorge Vermögen

✂

^

Keine Ahnung von Biologie (Hunde und Katzen gehören nicht Mal
zur gleichen Gattung), von reinblütigem Schweizertum schwafeln und dann so ein Name! Man
stelle sich vor, vor vielen, vielen
Jahren stellt sich ein tschechischer
Handwerksgeselle, vielleicht in
den finsteren Zeiten des dreissigjährigen Krieges, auf der Wanderschaft in der Schweiz einem netten
eingeborenen Meitschi vor. «Jiri»
heisse er, sagt er. «Ah», sagt das
Meitschi, «Hirschi». Sie heiraten
und haben viele Nachkommen und
keiner fragt wie, warum und woher.

Ein Berner namens Stauffer Mark,
begab sich im Sommer in den Park,
genauer in das Hirschgehege,
auftragsgemäss zur Aussaatpflege.
Keine Mühe wird gescheut
und die Neusaat eingezäunt.
Ein Plastikband ziert nun den
Rasen,
wo die Tiere friedlich grasen.
Hirsche sind gescheite Tiere, auf
dass jeder sein Geweih verziere,
stürzen sie sich auf die Bänder und
reissen alles aus, sogar die Ständer.
Nun fasnachtsmässig dekoriert
kommen sie daherstolziert.
Der Stauffer siehts und zieht rasch
von dannen,
aufräumen tun's die Werkhofmannen!

Bernes –
Berens – Bérnaise

WM-Stadt

Aufschneiden und hochklappen!

✂

So könnte es auch
gewesen sein, Jiri!

Beim Kunz tat man im Training ein
bischen mätschlen, dazu ein paar
seiner göttlichen Flanken – und
flugs stieg der FCL in die 1. Liga
auf. Im Sommer begann man ein
bischen später als üblich mit Mätschlen, die Flanken kamen nur
noch halbgöttlich – und flugs fand
man sich am 1.-Liga-Tabellenende
wieder. Beim Skrypt..., Skritsch...,
Skrpaz..., eh beim Kunz-Nachfolger aus Polen, tut man nun im Training nicht mehr mätschlen, sondern
trainieren – und flugs – ist man
immer noch am Schwanz...

SCL: Leibchen falsch bedruckt...

Wirtschaft
Sie haben
Post
Wer noch Post
vom Hugibärnu
erwartet und
sie bis jetzt
nicht erhalten
hat, soll nicht den
Briefträger verfluchen. Bärnu deponiert die Post nämlich jeweils in
der Gartenwirtschaft vom James
(dort kann sie auch abgeholt werden, wenn die Beiz geschlossen
ist). Also schnell vorbei gegangen
und die Briefe abgeholt.

Insider

Wie geit’s ou em Hasli-Bier...

Restaurant Bahnhof Madiswil

Es röhren’s die Hirsche
Trinksch es Hasli-Bier,
füelsch Di ziemli schtier.
Drum git’s bald «The Olde Deer» –
e Langethaler Single Malt Whisky, das rat ich Dir.

Besuchen Sie mich in Madiswil! Etwas ist immer zu, entweder die
Küche, ich oder die Beiz!

Nachtwanderung

(De muesch jetzt scho zahle – und hesch erscht i drü Johr Gringweh...)

Wegen zu gings
nicht auf!

Hotel Bären ohne Gault MillauPunkte...

Interview mit dem Wirt Dädä

Gault Millau

Heute
Menü im Bären:

Wandern Columberg’s ab in die Tafelei – fehlt dem «Bären» ein Gault
Millau-Punkt; oder zwei...

D’Oberaargouer-Wirte
Jo jo, üsi Wirte, die gäh eim scho chli z’dänke! Dr Araber-Wirt vo Ursebach chochet im a la cArte z’Langedau, dr Choch vom Bäre Langedau isch
ab i Tafelei Roggu, dr Mazotti vom Stadthof z’Langedau wott schins nach
Bali, derfür isch dr Dädä zrugg vo Thailand u isch m Bahnhof z’Madis u
dr Hueber chochet derfür im Riedli z’Aarwange! Auso do söu no eine drus
cho! Eis muess me ne lo, si si flexibu, dünkts Euch nid ou?

Vorspeise:
Tafel-Ei
Hauptgang:
gestampfleter Colum-Berg
mit saurer Miene
Dessert:
Priska à la mode Büro
Wein:
Château Grenouille de Roggwil,
2004

Päng:
Dädä:

Wie sieht deine Zukunft aus?
Ich werde nach der Fasnacht den Stadthof übernehmen

Päng:
Dädä:

Aus welchem Grund diese Veränderung?
Da in Madiswil läufts nicht so schlecht, doch habe ich grosses
Heimweh nach Langenthal. Ich muss den Puls einer Stadt
fühlen...

Päng:
Dädä:

Was willst Du im Stadthof anbieten?
Mit meiner Thai-Erfahrung werde ich sicher etwas mit Poulet
machen. Nach dem grossen Erfolg mit dem Konzept vom Spatz
übernehme ich die Menükarten vom Gallo Verde.

Päng:
Dädä:

Wie läuft der Kafirahm-Handel in Thailand?
Als ich wegging, hatte es noch einige Kafirähmli im Container.
Ich hoffe, dass mein tüchtiger Geschäftspartner M.M. diese nun
alle verkauft hat.

Päng:
Dädä:

Hast Du noch etwas auf dem Herzen?
Ja, ich möchte noch publik machen, dass ich neuerdings ein Seminar für gescheiterte Wirte anbieten kann.
Das Thema ist: «Wie wird meine Gaststube zum Goldesel»
Ort:
Rest. Bahnhof Madiswil
Datum:
12. bis 14. Februar 2005
Kosten:
2 % vom letzten Monatsumsatz
Ich hoffe auf möglichst viele Anmeldungen!

Ig ha scho gseh,
dass Du bisch cho
es Käfeli ha!
Was?
Ig doch nid!

Es gibt wohl in jeder steilen Karriere,
auch mal ne geschlossene Barriere.
Sowas passiert halt immer wieder,
so kürzlich auch dem Mäni Rieder.
Wenn auf dem Parkplatz hinter dem
Bären,
bloss diese blöden Schranken nicht
wären!
Ausgerechnet als Mäni hinausfahren
will,
steht der ganze Mechanismus still!
«Was isch de das jetz für ne Seich»,
die Receptionistin ist schon ganz
bleich.
Doch als die blickt auf das Geschehen,
kann sie sogleich den Fehler sehen:
Das Auto steht vor der Eingangsschranke,
vor Wut sagt der Rieder nicht mal
danke.
Ja also Mäni, anstatt zuerst zu lamentieren,
musst Du nächstes Mal gleich beim
Ausgang probieren!

Gemeinderatsreise
und andere Hobbys
So eine Reise kann einem schon
in Stress versetzen,
beim einpacken musste Wörni
Meyer wohl grusig hetzen.
Als er im bequemen Car endlich
wieder kam zu Ruhe,
sah er, oh Schreck, er trug
2 verschiedene Schuhe!
Wir finden, dieser Meyer beweist
Stil und Mut,
ein bisschen ausgeflippt, das tut
unserem Gemeinderat nur gut!
Hobbys hat der Wörni auch sehr
spezielle,
er testet nämlich Autobatterien auf
die Schnelle.
Kürzlich tat er dies bei seinem
Alfa,
als der stillstand, sagte er nur
«Aha!»
Fazit: So schöne Autos sollte man
halt bewegen,
sonst steht man eines Tages dumm
in Regen!

Das tolle Wägeli
Anstatt arktisch waren die Ferien
von Treuhand-Wälchlis zuerst einmal hektisch! Dabei waren sie doch
extra früh aufgebrochen. Auf dem
Bahnhof in Langenthal begann die
Misere: So ein Gepäckwägeli ist
doch etwas Tolles, ganz ohne
schleppen aufs Perron und in den
Zug, man wird ja nicht jünger!
Kaum abgefahren, bemerkten Wälchlis, oh Schreck, das Täschli mit
allen Papieren war weg, das hing
nämlich noch an diesem tollen Wägeli auf dem Perron! Wie die zwei
dann dieses Problem lösten, war
schon treuhandwürdig! Sie fuhren
trotz kanpper Zeit mit dem Zug von
Olten wieder retour und holten das
Täschli, welches gottseidank noch
am tollen Wägeli hing, selber in
Langenthal ab. Mit viel Glück erreichten sie das Flugi dann doch
noch rechtzeitig. Wir wollen jetzt
nicht hinterfragen, ob es einfachere
und schnellere Wege gegeben hätte,
dieses Problem zu lösen (zum Beispiel einen Kundi fragen, ob er das
Täschli im nächsten Zug mitbringen könnte), Tatsache ist, dass
Treuhänder nur sich selbst treu
sind, auch wenn’s halt ein bisschen
länger geht!

Beat in Turnanzug für Nachtwanderungen von Weier nach Langenthal 2 3/4 Std.
Dr Jung spinnt scho fasch wie der
Aut!

Stapis Sucht
Mir hei vernoh, zwar nume
flüchtig,
üse Stapi sig schins süchtig.
Ne nei, nid nach Alkohou und
Tubak,
är tribt ganz angere Schabernak!
Äs-Äm-Ässle tüei är gäng wie
gschtört,
ou während de Sitzige, es sigi
unerhört!
Wäm är die ÄÄÄ gäng schickt
wüsste mir gärn ou,
öb a sini Kollege oder am Änd no
are Frou?
Oder schribt är ächt jedem
Langethaler separat
und danket pärsönlech fürs
schlächte Wahlresultat?!?
Ä Ä Ä...

Winterpneus vom Bösiger??!!!
M. U. us A. beschtens bekannt im Umfäud vom SC Langetau,
hetz einisch wöue mache unheimlich schlau.
Äs chlieses Autöli hettme günschtig chönne choufe,
eh jo, mi wott jo nid uf d’Arbeit loufe.
Aber ebe, mi muess jetz haut no Winterpneus choufe,
dass das Autöli de ou bi Schnee guet tuet loufe.
Sie het dänkt, oh Schreck, wo überchumme ig jetz no Pneus här,
ah jo, a Sponsor vom SC Langetau isch jo dr «Pneu Bösigär».
Hü und hopp, ig bi doch kei Löli,
ig fahre zum Pneu Bösiger mit mim nöie Autöli.
Die Boys vom Bösiger tüe mir de sicher grad Winterpneus montiere,
und mis blaue, chline, gäbige Schnuggeli tuet nachär ou im Winter funktioniere.
Auso, nüt wie los, härefahre, abstöue und direkt vorem Bösiger parkiere,
mit mim chline, blaue Schnuggeli-Autöli chani scho chli plagiere.
Drum ab is Büro vom Bösiger, im Chopf no angeri Sache,
aber die Bösiger-Giele wüsse de scho was mache.
Gruessech, was hättit dir gärn,
frogt mi a wyblichi Person wie vo me angere Stärn.
Ig chas fasch nid säge, aber äs isch wohr,
ig sött ha 4 Winterpneus für mis chline, blaue Auto.
Jo, aber, äh mi liebe M. U. us A.,
bi üs chasch du nume Schönheitsprodukt ha.
Uch, nei, das isch nid wohr, wo bini de do,
das isch jo äs Kosmetikstudio.
Jo liebi M. U. us A, bisch du würklech so ne Doggu,
du bisch im aute Gschäft vom Bösiger z’Roggu.
Dr Bösiger isch jo jetze Langetau,
bisch du würklech nid so schlau?
Dört bisch du scho mängisch düre,
jo weisch, viellech überschunsch jetz de a Bösiger-Kläber a dini Autotüre.

U de wäre do no zwöi Unfaugländer...
Em Oberli Hausi sig schins e Platte uf e Gring gheit. Worum är du aber
wäg däm d’Hang broche het, isch ihm schins gäng no nid ganz klar – üs
jo ou nid, aber äbe, nid jede wos a Gring breicht merkts ou dert!
Nid viu besser ischs em HE sen. gange, ou dä het sech d’Hang broche. Är
heig mit dem Velo amene Laschtwage wöue uswiche und sig derwäge uf
d’Schnore gfloge. – Zum Glück hets der Schnore nüt gmacht, die brucht
är nämlech jetz zum zeichne!

ist auch dabei!

Rätschbox
Raclette aus dem
Internet
Akordwürger verteilten am Umzug
Raclette. Dieses wurde aber nicht
durch «Nachbar» Molki geliefert,
sondern im Internet bestellt!! Der
Lieferant aus dem Netz hat sich bei
Wüthrich Heinz vergewissert, dass
die Bestellung richtig sei und die
Lieferadresse auch stimme. Unsere
Appenzeller haben wohl den Appenzellerschnaps schon vor der
Fasnacht tüchtig getestet!!
Diese Geschichte darf gerne noch
genauer verfolgt werden.

Pressekonferenz
der evp
die evp langenthal hatte zur Pressekonferenz eingeladen. um ihr VITAmin E besser vorzustellen hatte
sie die journalisten auf den VITAparcours eingeladen. das fanden die
journalisten alagheband (tägu) und
bärtschi (BZ) eine tolle idee – mal
was anderes.
leider musste der alagheband dann
noch einmal zurück auf die redaktion, weil er den weg zum vitaparcours (trotz schildern) einfach nicht
fand. obwohl er nach dieser ehrenrunde zu spät kam, war er immer
noch VOR dem bärtschi - denn der
hatte den anlass sogar ganz vergessen...
mit einer halben stunde verspätung
konnte man doch noch beginnen...
eigentlich müsste der alagheband
im eignen «tröpfli» erscheinen.

Nur wo Rauch ist
ist auch Feuer
An einem ruhigen, friedlichen
Abend auf dem hinteren Parkplatz
der Onyx: Polizisten in Leuchtjacken, Autos kreuz und quer,
Feuerwehrleute mit dem Tanklöschfahrzeug in Angriffstellung –
Kommandos werden geschrien –
aber nichts passiert, alle verharren
wie in einem Standbild. Nach etwa
einer Viertelstunde kommt Toni
Knupp fröhlich pfeiffend dahergeschlendert »Was isch de hie los? –
Was Autobrand? – Sorry aber das
Outo hät vor 3 Wuche ämou brönnt
gha. Äh, dir gloubets nid – de längets doch emou aa, es isch aues
chaut»! Und so sind weder der aufbietende Securitas-Mann noch die
Polizisten noch die Feuerwehrleute
zu einem Gratisbier gekommen!
Die Lehre aus der Geschichte: Nur
wo Rauch und Hitze ist, ist auch
Feuer!

Dr Milo seit

Du it yursölf!

Do het dr Ziviuschutz doch fürs
Trummler u Pfiiferfescht dörfe
müesse häuffe schaffe! Do gits jo
schiinds, immer öppis z gaffe! So
hetme auso no am Mäntig druf
ghoufe abruume dä grossi huuf! U
wöu nüm viu si gsi im Team vor Ziviuschutzcrew het me dänkt me
göng doch grad im Stadthof go Diniere im nu! U wöus ouno so schön
warm isch gsii, so het me grad im
Garte Gässe und sini Jagge fasch ä
chli am Gländer zum Bechli Vergässe! Die einte ömu! E angere namens SCHULTHESS het no zviu
chraft gha und het grad churzer
Hand d’Ziviuschutzjagge i Saagibach Verbandt! Do het me churz
druf abe se gse ungerem Gässli
Grabe! Um die Zivischutzjagge mit
Schlüssle vo Outo und Gschäft, het
mese gseh sueche mit aune chräft!
U siehe da ungerem Gässli isch die
moore, ja Prima! So gseht me auso
doch guet, d Ziviuschützler hei viu
Chraft und Muet!

Selbst ist der Mann, wenn man wie
Oberli Hausi keine Freunde hat.
Wer selten ausgeht und dazu noch
etwas scheu ist hat weniger
Freunde als andere. Ist doch logisch? Das spielt aber keine Rolle.
Wenn man das neu erworbene Elternhaus wieder auf Vordermann
bringen will geht das auch ohne
fremde Hilfe.

Wenni nume wüsst
wo z’ Vogulisi .... z’ Vogulisi
chunnt vo Adubode här...
Fritz u s` Miggeli wei chli ga
Entspanne
Da passiert ne z’Adubode gwüss
e Panne
Statt go Lädele, Schifahre und
Spaziere
Tue si gradewägs i z’Näscht
marschiere
Sig schins so öppis wie e Grippe
Wo die zwöi het lo ine kippe
Schribe für PÄNG het z’Miggeli
wöue
em Fritz chli Teeli choche häts ou
söue
Bösi Zunge tue gar brichte
Im Bett heigs Miggeli sogar
no afo dichte
Me cha sich frage wie, was und so
Der Klempner wird wohl wüsse
wo....

Plagörikomplex?
De Kurt von Häni de stattlich ma,
zeigt no hüt was er cha, er brings no
zwäg er isch e Schatz und flächtes
i jedem Satz was er so alles cha und
bsonders macht. Jetz muess er no
d’Lozärner betreue er cha sich jo
scho freuie, das er der Migros ihres
Geld cha platziere und de Mercedes
cha spaziere füere. Doch er rächnet
jetz scho us, wenn au im de Pfus
god us, de muess er bliebe deheim
i sym Hus und cha de zruggluege
was er alles het gmacht, d’Lüt dänkid de ned me an in, au er wird trotz
sim Hüttli im Tessin emol vergässe!
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Das jedenfalls hat wohl Hausi gedacht, als er in der Decke die elektrischen Leitungen in Ordnung
bringen wollte. Da Hausi ja bestens
mit den Sicherheitsnormen im
Handwerk vertraut ist, erübrigte
sich der Gebrauch einer Leiter, die
Kommode nebenan tat’s auch. Gesagt getan, die Kommode wurde
unter die defekte Stelle gezogen,
aufsteigen und los gingen die Arbeiten. Doch irgendetwas lief nicht
plangemäss. Schon bald machte
sich die Deckenverkleidung selbstständig und fiel dem Hans mitten
auf den Kopf. Etwas duselig geworden verlor er das Gleichgewicht, konnte sich nicht mehr fangen und stürzte, Hand voran, auf
den Boden wo das ganze nun endlich sein Ende nahm. Aber oh lätz!
Die Landung war hart, sehr hart sogar. So hart, dass die Hand Schmerzen verursachte und anschwoll.
Zum Glück hat Hausi aber ja noch
eine vernünftige Frau. Die konnte
den gestürzten zum Arzt fahren, der
schnell feststellte, dass die Hand
gebrochen war. Ein schöner Gips
und ein paar Wochen zu Hause bleiben waren die Folge.
Wer nun aber denkt, dass man dadurch vernünftiger wird, hat sich
getäuscht. Es hat sich gezeigt, dass
man sogar mit der Hand im Gips erneut zu Boden stürzen kann, diesmal aber von einem Barhocker und
ohne Fremdeinfluss.

(S)EX-EKL-Gebäude

Was macht eigentlich?

Endlich wieder Leben im «grünen Haus»!

Freudenhaus «Jurassicpark» Langenthal
Dienstleistung, Kultur+Genuss auf 4 Etagen

Hans der «Heimwerker-King» Oberli
Heimwerker Hans der Famose
Sieht eine Leitung die ist lose

Stimmen / Meinungen
Heinz Trösch, Direktor: «Das ist wie ein
grosses Weihnachtsgeschenk! Die Mieter
legen mit ihrem Einzug ein Bekenntnis
zu unserem Haus und zum Standort
Langenthal ab.»
Remo Rudiger, Filialleiter: «Ich freue
mich sehr, wir alle, das ganze Team, sind
glücklich. Es ist eine grosse Herausforderung, denn wir werden mehr im Rampenlicht stehen.»

Kein Problem das wird verschraubt
Schnell eine Leiter aufgebaut
Ach was eine Leiter braucht man nicht
Zum draufklettern tut's auch ein Beistelltisch
Braucht keine Hilfe, wär' Ja gelacht
Der Heimwerker sowas selber macht
Bevor die Leitung wieder gut fixiert
Eine Abdeckplatte Hans am Kopf touchiert
Das an sich wäre halb so wild
Gibt nur eine Beule, die heilt geschwind
Doch in der Höhe ist so was schlimm
Verliert einer doch den Orientierungssinn
Der Fall darauf ist noch viel schlimmer
Endet nämlich im Röntgenzimmer
Mit Gips am Arm und warmen Socken
Muss Hans nun lang zu Hause hocken
Drum lieber Hans denk daran
Der Hobbyhandwerker bleibt beim Fasnachtswagenbau

Eingang Ver–Passt

Heisser Sommertag? Dr Grasdieb

En guete Rat am Stadtrat-Susi vor
EVP:
Susi, wenn wägem fählende Liecht
am Velo, us Sicherheitsgründ nachem Fürobebier im Hasli wosch
d’Stross verloh und ufem Dästerplatz fahre, muesch bim Fuessgängerstreife ine ha, und nid irgendwo, süsch merksch, wie du das
hesch müesse gspüre, dass unterem
Blickwinkel vo de glänzige Öigli,
no ä Chetti gspannet isch, wo di het
abe gnoh ab em Velo i chürzischter
Zat und Bleuele het verursacht,
womä gseht scho vo wyt. Drum due
s’nöchschte mol s’Velo vorhär hei,
und verloh Di wieder uf die eigete
Bei.

Es geschah letzten Sommer, als
Jürg Häusler sein Auto bei der
Garage Gautschi waschen wollte.
Leider standen noch weitere mit
derselben Absicht in der Warteschlange. Also musste sich Jürg
eine zeitlang gedulden.
Nachdem er nun wieder in sein sauberes Auto steigen wollte, bemerkte er erst jetzt, dass er trotz der
Warterei vergas, das Fenster zu
schliessen.
Es war wohl ein heisser Sommertag!

Der Edwyn Buecheli reufflet mit
sine Eseli gar viell im Land das
ume. Gärn frässits s’Gras entlang
vom Wäg doch mängisch längts no
ned, de macht der Edy e riese
Speed, nimmt Sägesse und haut
zmitzt im Blätz er ryse Fätze abe.
D’Bure fluechet sich is Füschtli,
sind derob enttüschtli, de Ma het
doch gnue und nimmt de Buure
s’ Gras ohni Gäld. Drum liebe Edwyn lass das sy, dä chöy mer gäbig
zäme sy!

Daniela und Marianne sind die beiden
Powerfrauen im Freudenhaus-Team:
«Wir gönnen uns immer eine kurze
Kaffeepause, bevor wir an die Arbeit
gehen.»

Gäu Kurt, hättsch die Idee
denn scho gha, de wärsch
jetz sicher gäng no dra!

Und das sind die Mieter im «Jurassicpark»:
ab-Papier-Treuhand AG (brauchts immer)
count the tax Treuhand AG (besser vorher)
Advokatur der Krasse-Giesser (was auch immer)
Cafe Jurassicpark (für zwischendurch)
Clitoris Bank Huttwil (o ou, zu welchem Zins wohl?)
CorpoSAN, Medizinische Massagen (für nachher)
Energieberatung für Oberaargauer (schön einteilen!)
Fische und Käse AG, Geruchstechnik (muss auch stimmen)
Galerie Leuebrüggli (raus aus der Villa, rein ins Vergnügen!)
Mertrud Gühle, Unterleibsberatung + Coaching (ab auf die Coach)
Graf Bogenfelder + Partner (der Herr Graf lässt bitten)
Hauseigentümerverband (wem gehört dieses Haus eigentlich?)
Hunziker + Partner (Hunde müssen auch betreut werden)
Linaxis AG (Leintücher aus Leinen)
Nagelkosmetik Liska Prüthi (hier wird nicht gekratzt)
Vaginalis Immobilien AG (ohne Worte)
Regio Avancen (Anmache ist alles)
Region Oberaargau Regelplanung (nur einmal im Monat möglich)
Scheidungsegger AG, Büro für Hoch- und Tiefgang (Emotionen pur)
Schneidige Kosmetik (für vor- oder nachher)
Dreamline AG für Telecom-Systeme (oh!)
Treuer Handbetrieb Gerber (so geits ou)
Öffnungszeiten:
Mo. – So. immer! Bargeld in Schweizer Franken oder Euro können 365
Tage im Jahr am Bancomaten bezogen werden.

Bernhard Moor:

Vermutlich pensioniert seiner Frau auf den
Keks gehen
Ernst Bruderer:
Kolumnen schreiben, Eishockey auf U1
schauen
Markus Ischi:
Nachhaltig planen für eine planerische Nachhaltigkeit. Garantiert nachhaltig
Werner Hackenbruch: Zum Glück nichts mehr
William Trösch:
Lebt in der Garage
Fritz Jost: Jubiläum:
Seit 10 Jahren verloren und vergessen
Samuel Strub:
Der Al Bundy der Marktgasse schweigt
Bambang:
Wie sollen wir das wissen? Fragen Sie seine
Gläubiger.
Bernhard Born:
Seit Hirschi gewählt worden ist, hat er kein
Toupet mehr. Politambitionen?
Walter Wyss:
Äh, öh, äh, äh, äh, 15 Monate bedingt
Bernhard Meyer:
Aus dem Stadtbild verschwunden. Zu schön,
um wahr zu sein. Wo ist Framboise?
Jürg Nussbaum:
Schätzele
Christoph (Gesa) Geiser: Daueraufenthalt im Natur-Solarium, Salsatänzer
Kurt Giesser:
verkehrt nur noch zu Hause. Vielleicht.
Hans Leuenberger:
verkauft Häuser, vorzugsweise eigene.
Bistro-Vrene:
Im Winter nichts, im Sommer nicht viel mehr.
Daniel Steiner:
Hat seine Lebensstelle gefunden. Helikopterplatz ausmessen. Beschäftigt ihn sehr.
Urs Affolter:
Lohn erhalten. Bastelt auf dem Friedhof einen
Geräteschuppen und bekommt dafür «dr Wakkerpriis»
Obige Leute haben in den letzten Jahren den Päng geprägt. Leider sind
sie ein wenig vergessen gegangen oder haben sich selber aus dem öffentlichen Verkehr gezogen.
Hier darum ihre früheren Funktionen im Päng:
Moor: Polizeigeneral und Theaterdirektor (trotzdem kein Hockeytrainer), Bruderer: auf glattem Eis im Schoren ins Rutschen geraten, Ischi:
Planungsgeneral der Region, Hackenbruch: Knochenschlosser und Zulieferant für Versicherungen; Trösch: Donnerstags-Club-Gründer und
Präsident sowie SVP-Strippenzieher; Fritz Jost: Gemeindepräsident,
Fast; Strub: Ehemaliger Stadtvereinigung-Präsident und Halbschuh(Lieferant); Bambang: mehrfacher Wirt wie Yldirim, Pleite gegangen.
Born: Feuerwehrkommandant a.D., früher lockig, heute glatzig. Wyss:
Staatsanwalt, früher redefreudiger Gemeinderat. Meyer: Beau de Langenthal, Agent général; Framboise: seine blonde Frau, lieb; Nussbaum:
Chef des Tägus, jetzt nur noch zu sehen, wenn ein Militärflieger bumm.
Gesa: Wasserballer, Flötemade und auch sonst überall. Giesser: Ex-Gemeinderat und Stau-Produzent der LFG ; Leuenberger: fliegender Bodenleger und gestrander Teppichhändler; Bistro-Vrene: Wirtin, bewacht
den zweitschönsten Beau de Langenthal; Steiner: Stadtschreiber, Mann
von Karin (bald besser bekannt als er); Urs Affolter: Stadtbaumeister
ohne Baustelle.

Wär isch wär?
Erstaunt fragten wir uns kürzlich, welchen unglaublichen Sinneswandel
unser flippiger Fasnächtler «Schnitzupunk» durchgemacht hat, dass er nun
doch auf dem Sonntagabendrundkurs-Programm figuriert. Nach intensiven
Recherchen stellten wir nun fest, dass es sich um eine schwerwiegende
Verwechslung handelt. Sie heissen zwar beide Bärtschi, aber der eine Dänu
und der andere Wernu. Das Novum ist nun aber, dass sich der ehemalige
Döüf-Flüüger Wernu dieses Jahr erstmals als «Schnitzubär» präsentiert,
wir sind gespannt! Na ja, ist schon ein bisschen verwirrend, trotzdem können wir nicht so ganz verstehen, dass da jemand glaubte, der Schnitzupunk
lasse sich in so etwas gesittetes wie einen von der LFG organisierten
Schnitzelbankrundkurs einbinden! Es darf gelacht werden, am Fasnachtsmontag nachmittags ist der ungehobelte Dänu ganz unprogrammiert in diversen Beizen zu hören!

Die Aute und
die Nöie
Hallo Gerda

Hesch im Gmeinrat öppe aube
chauti Füess gha?
He nu, isch jo jetz verbi, drum
hesch jetz äuä Häntsche a!?
Adiö Gerda, Mir hei di das Johr
nümme dörfe wähle,
dis ewige Lächle wird üs Pängler
fähle!
So ischs, es chöme haut jetz
angeri dra
u die heisse so schön Laura und
Paula!
Übrigens hätts jo do no zwe nöi
Manne,
mir gseh de, ob me cha Fröid ha
dranne!
Süsch wei mer de wider die zwe
aute,
dr Thömu u dr Hausi hei sech
immer tapfer ghaute!
Sälü Hausi,
Um Politik u Päng muesch di jo
jetz nümme schäre,
Sälü Thomas,
Di hei mer jo jetz im Bäre!

Am Stammtisch
Es isch so Bruuch, dass me sich
öppe so gäge Obe bim Max i der
Spanische am Stammtisch trifft.
Do isch ömu einisch ou grad der
Steini zueche trappet. Dr Dädä isch
scho dört ghöcklet und rüeft sofort:
«Chumm zueche Kurt, hock ab,
chasch grad e haube Wysse zahle.»
«Ne, nei» seit do dr Steinebärg, «i
zahle ke Haube, i zahle lieber für di
es par neui Hose, so machsch ou
wieder e Gattig». Der Dädä loht
sech das nid zwöi mou säge, steit uf
und geit i der Boutique näbedra es
paar Hose go poschte – uf Steinis
Chöschtet!
So schnäu geit das!

I eigener Sach
Gopferdeli, isch das jetz es huere
Gjufu gsi! Wüu die Fasnacht das
Johr so uschafelig früe isch, hei
mer migottseu fasch nid möge
bcho mit däm Chäsblettli do!
Auso, we der öppe enttüscht sit,
wüu der nid drinne sit, de machit
eifach im zwöitusigundfüfi oder
ou no afangs sächsi irgend ä Blödsinn, mir si für jedä Bockmischt
z’ha! – Päng!

Weisch no?
Päng vor 25 Jahren

Wenn dir vor 25 Johr ufe Egger Harry sen. glost hättet, wär hüt kes Gstürm wäg der Märitgass.

Wettbewerb
Wer kennt die Namen der 9 abgebildeten
Köpfe vom Gemeinderat 1980?

1. Preis:
2 Eintritte für den Gönnerabend
vom 3.3.2006 im Hotel Bären mit
Nachtessen.

Lösung auf eine Postkarte und bis
kurz nach der Uslumpete am Mittwoch, 16. Februar 2005 an:

2. Preis:
2 Nachtessen bei «Dädä» im Stazione in Madiswil (aber sofort,
süsch isch är de scho wieder furt)

Redaktion Päng
c/o Kuert Druck AG
Bahnhofstrasse 8
4901 Langenthal

3.+ 4. Preis:
Je ein Fasnachtsbuch
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