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Er kopiert…

Wuhrplatz-Syndrom
Jedem Maisfeld sein Labyrinth; jeder Stadt (besonders ömu in Langenthal) ihr Baustellen-Irrgarten
– könnte man meinen. Immerhin
wird jetzt nach jahrelanger Verzögerung beim Wuhrplatz endlich gebaut – aber zugegeben: Das
Baustellen-Regime mutet doch
ziemlich seltsam an. Wer den Weg
durch die Bauabschrankungen findet, wird sich nach dem «Irr-Lauf»
nämlich ernsthaft fragen, wer solches verbrochen hat...?
... klar ist nur: Der Lars war’s nicht.
Der ist ja in Eriswil oben. Aber wer
dann? Der Steiner Dänu, weil der
als Chef für alles den Gring her
halten muss? Nein, der auch nicht
– für öppis ist man ja der Chef.
Oder öppe doch der Affolter, der
es als Stadtbaumeister ja eigentlich wissen sollte. Doch auch hier
Fehlanzeige. Vielmehr gibt es böse

Zungen, dass es gerade wegen ihm
mit der Wuhrplatz-Umgestaltung
nicht voran gehe, weil der Herr
Stadtbaumeister angesichts des
Absperrungs-Labyrinths selber den
Weg zum Spatentstich nicht gefunden habe...
... oder wollte er einfach den nervenden Bohnenstangen beim neuen Brückli aus dem Weg gehen...
... immerhin hat alles ja auch sein
Gutes (das mit der Verzögerung,
nicht des Stadtbaumeisters Orientierungsdefizite im für ihn doch
eher fremden Langenthal...): Weil
das Public Viewing während der
WM dem Bauplan zum Opfer fiel,
blieben der Bevölkerung nach den
johlenden Jodlern wenigstens die
grölenden Fussball-Fans erspart...
... Zusammengefasst sei gesagt:
Ideen spinnen, stürmen, planen,
wieder verwerfen, erneut planen,

Rita sucht Empfang...
Um Masi's Musik-Video im «RoboClip» zu sehen, braucht es Votings;
Viele Votings…
Es kommt nicht selten vor, da trifft
man auf und um das RuckstuhlAreal im Zentrum Langenthals die
Rita Soom.
Sie geht «gassi». Aber nicht mit einem Hund, wie sie jetzt vielleicht
denken. Nein nein. Frau Soom
führt ihren Laptop regelmässig
«gassi».
Wieso sie dies macht? Nun das ist
relativ einfach;
Die gute Rita will Masi Marti's Musikkarriere auf die Sprünge helfen.
Dieser hat gerade einen ViedoClip
am Start. So ein Clip nützt oder

bringts erst, wenn er auch im Fernsehen ausgestrahlt wird. Also votet
Rita. Ja, sie votet! Jeder der schon
einmal gevotet hat, weiss vielleicht,
dass man nur einmal voten kann.
Also hat sich Rita etwas kleveres
ausgedacht. Sie spaziert mit Ihrem
Laptop einfach durch Strässchen,
Gässchen und Firmenareale und
sucht «nicht gesperrte» Netze, auf
denen sie erneut voten kann. Und
so will sie möglichst viele Stimmen
für Mäsi's VideoClip abgeben.
Wir beobachten den «RoboClip"
auf SF weiterhin und drücken Masi fest die Daumen, dass sein Clip
demnächst mal ausgestrahlt wird.
PÄNG!

Selbstinserentin
Ich mache mich selbständig und
empfehle mich für kleinere und
grössere Reparaturarbeiten im,
neben und auf dem Haus.
– Gartenarbeiten
– Biotope
– Unterstände
– Plattenböden
– Pergola
– Näharbeiten
– Rasenveredelung
Auch Aufträge aus der Milchbranche nehme ich entgegen.

24 Std.-Service
Anruf genügt: 079 304 19 70

Für Fragen rund um die Versicherung.
Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG
Generalagentur Langenthal
Schulhausstrasse 5, 4900 Langenthal, Telefon 062 919 45 45

bewilligen, einsprechen, wieder
planen, nochmals über die Bücher
gehen, umändern, AbschiedsWuhrplatzfest feiern, und noch
ein zweites Umgestaltungs-Fest ein
Jahr später, aufreissen, bauen, zwischen Bau-Abschrankungen umherirren und vielleicht mit einem
Wuhrplatz-Fest einweihen – die
Leidensgeschichte eines Projekts,
die hier im Zeitraffer beschrieben
wird, nennt sich Wuhrplatz-Syndrom. Das ist etwa so, wie wenn
Sie heute den Päng Ausgabe 2006
lesen würden – und das wäre «ein
ziemlicher Seich...»
… übrigens: die Päng-Übergabe an
die Stadt-Oberen fand auf der
Wuhrplatz-Baustelle statt – und
zwar pünktlich am 9. März 2011
und nicht am 9. März 2016 …

ShuttleBus für KochSchüler
Die Schüler des Elzmatt-Schulhauses werden neuerdings mit einem
ShuttleBus ins Kreuzfeldschulhaus
gefahren.
Was müssen das für unmööögliche Zeiten gewesen sein, als du als
Langenthaler Schüler im Elzmatt
zur Schule gegangen bist, im Hard
Turnunterricht hattest, im Kreuzfeld Kochunterricht, in der Bibliothek/Musikschule Musikunterricht
und für den OL nach Aarwangen in
den Wald fahren musstest UND DAS
GANZE NOCH MIT DEM VELOOO!?
Ah, Moment, das ist ja noch gar
nicht so lange her!? Aber heute, liebe Leserinnen und Leser, ja heute ist
das gaaanz anders. Denn heute sind
die Strassen gefährlicher, die Zeit
kostbarer, die Schüler Strassenuntauglicher, Analphabeten; sie können die Wegbeschilderungen nicht
mehr richtig «lesen», geschweigedenn «interpretieren», und sich die
Strecke «merken» erst recht nicht.
Darum MUSS das Schulzentrum Elzmatt für seine Schüler/innen heute
einen ShuttleBus haben, welcher
die jungen Wissensgierigen in den
Kochunterricht im Kreuzfeld bringt.
Wir von der PÄNG-Redaktion finden das unsinnig und machen uns
stark dafür, die Wege zu verkürzen
und schlagen vor, dass die Kinder an
die Gassenküche gehen. Diese ist in
Fussdistanz und in der gleichen Zeit
erreichbahr... Hhhhmmmmm; «E
Guete mitenang!»

Sensation
in Langenthaler Höhle
Archäologische Sensation im Langenthaler
Untergrund! In einer
Höhle unter der Aarwangenstrasse wurden
umfangreiche Höhlenmalereien entdeckt.
Noch gibt die teilweise
wirre Symbolik Rätsel
auf. Erste Vermutungen wurden aber bereits angestellt. Stelle man die Höhlenmalereien in Südfrankreich und
Nordspanien auf Grund ihrer
detailgetreuen Darstellung von
Rentieren, Bisons, Pferden, Mammuts und Wollnashörnern in der

Der Frühlingsalbtraum
Von wegen Wonnemonat! Ende
Mai ist für unseren Stadtbaumeister die schlimmste Zeit: Hunderte
von frisch gesteckten Bohnenstangen in dutzenden von Gärten, verteilt über ganz Langenthal und allesamt ohne Baubewilligung!

und übrigens:

Vergessen Sie Bohnenstangen!
Machen Sie eine Hecke aus Atommüllfässern! Da diese im Gegensatz zu Bohnenstangen weniger
als 1 Meter 80 hoch sind braucht
es dafür erstens keine Baubewilligung, weil die Langenthaler für
ein neues AKW in Mühleberg sind,
stösst zweitens ein Endlager in
Langenthal bestimmt auf grosse
Akzeptanz (alles andere wäre ja inkonsequent) und drittens müssen
sie über 100'000 Jahre nie mehr
Schnee schaufeln weil das Zeug
noch ewig bräntig heiss ist! Super!

Dr Tona git nümm dr Ton a.

Regel in den Zusammenhang mit
der Jagd, so sei bei den Langenthaler Malereien wohl von vorgängigem Verzehr von Fliegenpilzen
und Alcopops auszugehen. Noch
steht die Erforschung aber erst
am Anfang.

1. August;
Die Regen-Feier
Die 1.August-Feier der Stadt Langenthal fiel sprichwörtlich ins
Wasser.
Was für ein atenberaubend schöner Tag der 1. August 2010 doch
war. Wahrscheinlich einer der
schönsten Tage im ganzen Sommer. Herrlich!
Traditionell lud die Stadt Langenthal zum Nationalfeiertag auf
Schoren ein. Der Frauenverein bewirtet die Gäste, die Stadtmusik
würde aufspielen, Bär und Costa
am Mikrofon, Feuer, Fuerwerk…
Gäng wie gäng!
Womit keiner gerechnet hatte war,
dass das Wetter auf den Abend derart umschlagen würde. Plötzlich
kam Wasser aus allen Richtungen!?
Manch einer wollte aus dem Holz,
welches für das 1.August-Feuer geplant war, schon beginnen eine Arche zu bauen! Rette sich wer kann,
war das Motto. Nur wenige, eiserne Gäste blieben, suchten sich ein
Plätzchen unter Vordächern, Garagen und Autounterständen der
Anwohner auf Schoren.
So sprach der arme und durchnässte Costa aus einem Dachunterstand, zwischen schlotternden
Musikanten, Politikern, Siks und
Gästen zu den treuen und durchhaltenden Seelen.
Schneider-Ammann hatte sie, die
Jodler hatten und brauchten sie,
die Nationalfeier hätte sie «nur gebraucht»!

Glatte Märit
Es ist schon eine glatte Sache mit
dem Glatten Märit. Früher als der
Unterwäsche Fornara den Märit
organisierte, ging alles glatt über
die Bühne. Immer am 1. Novemberwochenende war Glatte Märit.
Dann wurde es aber sauglatt, just
als der Gewerbeverein das Zepter in
die Hand nahm lief es nicht mehr
so glatt, denn man hatte glatt vergessen, die Markthalle rechtzeitig
zu mieten und so musste der Glatte Märit ganz ungewohnt auf ein
anderes Datum verschoben werden. Prompt fiel man damit glatt
auf die Schnauze und kollidierte
mit der Verschiebung des Datums,
mit der Rüebechilbi.
Nun sind wir alle gespannt wie
glatt dieses Jahr der Glatte Märit organisiert ist. Päng, achtung
glatt!!
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Kreuzworträtsel:

Wer versteckt sich unter den Burkas?

1
Stimmt das?
Im vergangenen Juni tauchten sieben in Burkas verhüllte Personen
auf und schlenderten durchs Stadtzentrum. Die Verantwortlichen
vom Schwimmbad Langenthal
wollten den Burkaträgern einen
Gefallen machen und stellten auf
der Badi-Terrasse kohlenrabenschwarze Sonnenschirme auf. Als
sie aber merkten, dass die Burkamänner (es waren ja keine Frauen)
keine Lust hatten zum Sünnelen,

Amortisieren ist Trumpf
Unser Pöili ist nicht bieder
und trägt ab und zu ein Mieder.
Jodlerfest, Bundesratsfeier, welche
Pracht,
überall erschien sie in der Tracht.
Die hat sie jetzt amortisiert,
nun wird was Neues ausprobiert.
Fürs Stadtfest kann sie sich jetzt
rüsten,
beim Fornara hat es doch so Büsten.
Denn im Sommer gibt’s ja einen See,
da wird man sie im Badkleid gseh!

3

denn diese bestiegen ja den Bus und
fuhren zur Langenthaler Moschee
oder eventuell nach Thunstetten
zu Willi Frommenwiler, tauschten
sie sofort die schwarzen gegen weisse Sonnenschirme aus. Nun war
die Welt wieder in Ordnung. Da
soll mir jemand noch sagen, die
Verwaltung sei träge und arbeite
äusserst langsam...
PS: ... kein Wunder, seit der Peterat
in Eriswil oben sünnelet...!
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1. Preis:
Starduo mit Schnitzelpunk
am Fasnachtsgottesdienst
2012 im Zwinglihaus.

Auch der Stapi trug da einen Mutz,
steht ihm sehr gut, gopfriedstutz!
Den Schnauz, den hat er abrasiert,
der ist drum auch amortisiert.
Nun enthaart er sich die Waden
und geht dann mit dem Pöili baden!

➄

Lösungswort:

8

Bis 31.03.2011 einsenden an:
Daniel Steiner
Stadtverwaltung
Präsidialamt
4900 Langenthal
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Hauptanlässe

Das Jubiläumsjahr der Stadt Langenthal wird geprägt durch fünf
Hauptanlässe, die sich auf das Jahr 2011 verteilen. Die Hauptanlässe
greifen die wesentlichen Elemente des geschlechtspolitischen Lebens
auf. Sie offenbaren den Menschen, die sich in der Stadt sowie im Beziehungsnetz dieser Stadt bewegen, die Eckwerte des Zusammenlebens
und der Lebensqualität.
Die fünf Hauptanlässe stehen unter folgenden Leitmotiven:
· Befummeln
· Besamen
· Bedanken
· Bereuen
· Bezahlen
Die Bevölkerung wird eingeladen, sich an den Aktivitäten und Festlichkeiten unter diesen Stichworten aktiv zu beteiligen.

Mäni Rieder
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Teurer Parkplatz

BZ-Aktuell, 1150-Jahr-Feier

Zingg + Zeller, Minarettdesign,
Bollodingen + Langenthal

➂

Nähere Angaben findes Sie in der BZ-Ausgabe vom 19. März 2011.

Maler- und Gipsergeschäft
Dennliweg 35
4900 Langenthal

Vergissisch bim Denner-Parkplatz
z’telefoniere,
chunnt d’Frou B tüchtig cho kassiere.
Tuesch bim Tippe e Fähler mache,
cha sich die Zwätschge erscht rächt is
Füschtli lache...

Parallelanlässe
2011
Neben den 5 Hauptanlässen
finden zahlreiche kleinere und
grössere Parallelanlässe statt, die
sich mit dem Jubiläum von Langenthal und dem Motto «Gestern
standen wir am Abgrund – heute
sind wir einen Schritt weiter».
PÄNG!

Tel. 062 922 72 47
www.giesser.ch
info@giesser.ch
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Café Rufener wird
umgebaut!

Verfluchte Eröffnung

Das verspielte Coop

Gopferdamiheilanddonnerverrecktesiech isch das e
huereschöne Soucheib vonere
Fasnachtseröffnig!

Blutspendezentrum
Langenthal
Jetzt ist es definitiv. Das Blutspendezentrum zügelt auf Mitte Jahr auf die
andere Seite der Marktgasse in den 1.
Stock über Expert Trösch. Somit wird
es auch einen neuen Namen geben.
«Expertzentrum für Blut». Alles verändert sich – und deshalb wurde dem
Päng ein Auszug vom neuen Fragebogen abgegeben.
Wir bitten Sie, die folgenden Fragen
wahrheitsgetreu zu beantworten:
Ja

Nein

Leider
nein

Inserat	
  Todesanzeige:	
  
	
  

Im neue Coop da spielsch nid
Schach

ob Supercard Prisreduktion
die neue Tische si e Hohn

chum gits es z frässe liegsch de
flach

Maa, Frou u ou no Ching
überchöme alli e sturme Gring

Er wird in ihrer Mitte wohnen,
und sie werden sein Volk sein;
und er, Wanner, wird bei ihnen sein.
Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen:
Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer,
keine Klage, keine Mühsal.
Denn was früher war, ist vergangen.
Fast eine Offenbarung 21, 3-4
	
  
	
  

Tiefbestürzt	
  müssen	
  wir	
  mitteilen,	
  dass	
  die	
  Mutter	
  aller	
  Oberaargauer	
  
Zeitungen,	
  das	
  
	
  

Langenthaler	
  Tagblatt	
  

Der Turm-Wirt wurde nicht darüber
informiert, dass der SchitzelbankRundkurs am Sonntag nicht mehr
in seiner Beiz vorbei kommt. Das ist
natürlich peinlich. Damit nun ein
für allemal klar ist, wo die Schnitzelbänke zu hören sein werden, hier
die definitiven Tourdaten: Rumipark
(Open-Air); Laendus Imbiss (Magenta-

Nach der Fasnacht

Die	
  Trauerfamilie	
  
Pascal	
  Dietrich	
  
Marcel	
  Hammel	
  
Gabriela	
  Hübscher	
  
Walter	
  Ryser	
  
Simon	
  Schärer	
  
Rolf	
  Uhlmann	
  
Beat	
  Waldmeier	
  

Schitzelbank Rundkurs:
offizielles Programm:

bletten selber mitbringen); Vita-Parcours (lach dich schlaff); Tägu-Redaktion (damit dort zur Abwechslung
wieder einmal Langenthaler vorbeischauen); Glaspalast, Sitzungszimmer Bauverwaltung (Bohnenstangen
obligatorisch); SCL-Garderobe in der
Eishalle Schoren (unerwartet schon
vor Saisonende freigeworden) und
natürlich auch in diesem Jahr im
AlaCarte (für stille Geniesser).

Markthalle L
Langenthal
angenthal
11.-15.März
11
15 Mä
Mär
rz 2011

Fazit:
Willst Du Fasnachtsfotos vom Christen drüben,
musst Du zuerst den Handstand üben!
Und Päng hat dazu schon einen guten Rat:
Pöik, dreh das nächste Mal den Fotoapparat!

Traueradresse:	
  
Pietro	
  Fornara,	
  Marktgasse	
  5,	
  4900	
  Langenthal	
  

Gino Artoni

Will man schöne Fasnachtsföteli kaufen,
muss man zum Christen Paul hinlaufen.
Dort tun die Fasnächtler ins Schaufenster gaffen,
doch halt, die benehmen sich ja wie die Affen!
Verdrehen Arme und Köpfe und machen Kapriolen,
die kleineren sieht man gar ein Schämeli holen.
Mit Papier und Blei stürmen die dort hin und her,
die meisten haben schon keine Nerven mehr.
Eine Bestellung möchte dem Paul doch jeder gönnen,
doch dazu muss man die Nummern lesen können.
Was ist denn da los, um alles in der Welt?
Jäso, manche Föteli sind drum quer ausgestellt!

„Tägu“	
  genannt	
  /	
  01.01.1920	
  –	
  31.12.2011	
  
	
  
nach	
  schwerer	
  Krankheit,	
  nicht	
  unerwartet,	
  aber	
  doch	
  überraschend	
  schnell,	
  
verschieden	
  ist.	
  Nur	
  zwei	
  Jahre	
  nach	
  der	
  „Berner	
  Rundschau“	
  ist	
  es	
  dem	
  kleinen	
  
Bruder	
  gefolgt.	
  
	
  
Statt	
  Probeabos	
  gedenke	
  man	
  den	
  noch	
  vorhandenen	
  unabhängigen	
  
Regionalzeitungen.	
  
	
  

Innovative Langenthaler
Stadtpolizei

Scharfsichtig
Ob er sie bei Marti Optik, bei Kohler Optik oder bei Hunziker Optik
gekauft hat, spielt ja keine Rolle,
aber seit Mäni Rieder eine Brille
hat, sieht er endlich auch wieder
einmal etwas scharf! Man stelle
sich vor, er hätte von Anfang an seine Brillen bei Fielmann gekauft…

Alles neu
Passabene heisst’s jetz im neue Coop
Üs dünkt’s zwar eher chli e Flop.
Besser chunnt me jedefaus nid düre
S’isch es Gnusch bis a d’Kasse vüre.
Überau ghörsch öpper flueche
Wo irgend öppis no tuet sueche.
Im OG schmöckts nach Chueche
bache
Derbi het’s dert nume Nonfood-Sache.
Ou im Manor chasch e Nase vou näh
Vo däm wo’s im Appunto het
z’Mittag gä.
Es liegt ou dert irgendwie a dr Luft
Drum git’s jetz Ungerhose mit Suppeduft.
Do geisch gschider i 2-Franke-Lade
De hesch im Portemonnaie ke grosse
Schade!
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«Wladimir, hettisch besser Schwizer Franke i dä
Koffer ta statt Rubel!»

Lieber Velo statt Froue

SCL die Wundertüte

Isch jetz das em Beat si neui Flamme? Mir hei doch gmeint, är göi
jetz lieber ufs Velo. Aha – jo klar!
Chürzlech het är doch verzeut, sis
heissgliebte Velo sig kaputt.
Das isch jetz dänk s’Ersatzvelo!

Regula immer noch
schnell unterwegs
Ski WM in Garmisch

Ou dr Grossebacher Stefan het’s
verwütscht,
är isch mit Eim grad frontau zämetütscht.
Es isch aber nid mit dem Outo passiert,
är het’s nämlech mit em Rennvelo
probiert.
Im Hard-Stadion heig är sini Rundine dräit,
bis de d’Chrigä plötzlech lut heig
kräit.
Das heig aber de ou gar nüt meh
gnützt,
beid Manne sigi gringsvora a Bode
gstürtzt.
Stefan, s’nächscht Mou muesch i
disi Richtig fahre,
süsch landisch de grad wieder uf
dr Bahre!

Warmherziger Dank
Als Dank für ihre hervorragende Skilagerleitung schenkte Rolf
Baer seinen Lehrerkollegen so ein
Schöggeli.

Jaaah, was ihr schon wieder denkt!
Immerhin sei eine Person von den
Beschenkten eine Frau gewesen
und ausserdem liefert wenigstens
ein Gemeinderat einigen «Stoff»
für den Päng.
Rolf wir lieben Dich auch!

HJK und Eishockey
Hans-Jürg Käser, unser Regierungsrat in Bern, mag ein lieber Kerl
sein, aber von Eishockey hat er gar
keine Ahnung. Da eröffnet doch
HJK die neue Eishalle in Burgdorf
und spricht die fatalen Worte: Er
hoffe, dass nach Bern, Langnau
und Langenthal mit Burgdorf bald
noch ein vierter Verein aus dem
Kanton Bern in der Nationalliga
spiele. In Biel haben sie sicher Freude an solchen Aussagen…

Weshalb wurde die Fussball-WM
2022 nach Katar vergeben?
«schutte tuet me schliesslich mit
de Scheiche…»

Ä Frontale

Herzliche Gratulation der Skination
Schweiz zu eurem Einstand an der
Ski WM in Garmisch. Endlich habt
auch ihr Athleten begriffen, worauf
es ankommt. Ihr wart wie wir
Schweizer sein sollen, zurückhaltend, nicht so egoistisch wie an der
Olympiade wo ihr den andern die
Medaillen weggeschnappt habt.
Nein, diesmal seid ihr tolerant geblieben und liesset das Edelmetall
den andern. Bravo, so erwartet das
man auch von echten Schweizern,
immer schön hinten anstehen. Es
war schon beeindruckend, wie Lara
Gut zweimal auf Platz vier fuhr,
ohne die vor ihr liegende Fahrerin
zu gefährden, welche Präzision.
Oder ihr spektakulärer Salto Mortadella im Slalom. Beat Feuz hätte
bald das Ziel in der Kombi erreicht
und die Medaille wäre den andern
weggeschnappt worden, dann aber
gelang ihm im letzten Moment
mit Mühe und Not ein Einfädler,
so dass er ausscheiden konnte. Nur
Didier Cuche hatte sich einmal
mehr nicht ganz im Griff und landete zu seinem Entsetzen auf dem
Silbermedaillen-Rang. Nichts für
ungut liebe andere Skinationen,
aber Missgeschicke gibt es halt immer wieder. Eure Einstellung weiss
auch der abtretende Chef Martin
Rufener zu würdigen, denn so
lässt es sich leichter gehen. Schön
zu sehen, dass ihr den Medien und
vor allem den Buchstabenartisten
in den Zeitungen ihre überaus eigenwillige und beleidigende Prognose von 6 Medaillen durchkreuzt
habt, die wurden für einmal mausestill und wussten nichts mehr zu
schreiben. Päng gratuliert euch zu
diesen Glanzleistungen.

Wenn auch nicht mehr unbedingt
auf den Beinen, so halt im Porsche.
Mit ihrer ebenfalls berühmten Beifahrerin Framboise Meyer wurde sie
geblitzt, aber nicht wegen Glanz und
Gloria, sondern wegen 120 km/h.
Nicht schon wieder, quel malheur!
Nun braucht sie ihren Mann als Privatchauffeur. (Als ob Stefan nicht
schon genug Baustellen hätte…)

Rolf Dünki

Patient Tennisclub
Thomas Kinsbergen, ärztlicher
Direktor im SRO, wurde im vergangenen Mai in den Vorstand des
Tennisclubs Langenthal gewählt.
Diese Meldung alleine wäre eigentlich kaum erwähnenswert – ausser
etwa der Frage: warum um Gotteswillen spielt ein Chefarzt heutzutage Tennis und nicht Golf? Mittlerweile weiss man wieso: Kinsbergen wurde nicht als Verstärkung der Interclub-Jungsenioren
geholt, sondern als Notfall-Arzt,
um dem TCL in schwierigen Zeiten Erste Hilfe zu leisten. Und die
hatte der Club dringend nötig, angesichts all der Querelen mit dem
Platz-Verkauf und dem Hallen-Aus
im Dreilinden sowie dem gescheiterten Projekt im Hard. Und die
Nothilfe scheint funktioniert zu
haben: Mittlerweile hat der Patient
sein Langenthal-Trauma überwunden, wurde aus dem Spital entlassen und weilt nun auf Kosten der
Krankenkassen-Prämienzahler zur
Kur in Lotzwil. Der Päng wünscht
auf jeden Fall gute Besserung…

Diese Saison ist der SCL wahrhaftig
eine Wundertüte. Zu Beginn spielt
man wie ein Hergöttli und setzt
sich an die Tabellenspitze, um
dann schnurstracks mit einer Niederlage nach der andern auf den
6. Platz abzurutschen. Mühsam
rappelt man sich wieder hoch und
die Kanaksen schiessen wieder ein
paar Tore. Gegen Olten setzt sich
der SCL nach harzigem Verlauf
aber durch und schliesslich muss
man den Powermäusen danke sagen, dass diese Visp in der Quali
schlagen und man am Ende der
Playoffs auf Platz 4 bleibt.
Nun erhält man ausgerechnet
den unbequemen Gegner Visp
in den Playoffs und das Zittern
geht schon wieder los. Die ersten
2 Partien gehen zu Hause und im
Wallis verloren weil unsere Gielen
einfach keine oder zu wenig Tore
schiessen. Der Trainer hat ein Einsehen und kauft ein paar Portionen «Preichi» ein und siehe da wie
verwandelt schiesst der Tschannen
den SCL im 3. Spiel zum Sieg. Aber
die Freude währt nicht lange, der
nächste Match in Visp endet mit
einer knappen Niederlage und
einem nicht anerkannten Tor für
den SCL. Nun folgt der Hammer,
im Schoren ist der Teufel los, und
die SCL Cracks schicken die Walliser mit 10:4 nach Hause. Schienbar
hat man aber ein paar Tore zu viel
geschossen, den flugs darauf im
5. Spiel kennt man die SCL Spieler
nicht wieder, desolat ohne Punsch
und ohne Lust steht man auf dem
Eis herum und schaut zu wie die
Visper die Tore schiessen, grausam
wie schwach das war. Den Trainer
hätte man am liebsten in den Allerwertesten gekickt, als er beim
3 zu 0 nicht einmal ein Timeout
nahm… aber was solls jetzt haben
die Burschen nun endlich Ferien
und Zeit die Fasnacht zu geniessen
und die treuen Fans sind nach wie
vor «Feuer und Flamme» für den
SCL !

Langenthal Devils
Es gibt erfolglose und erfolglose
Verein in den Ligen dieser Welt.
Aber der Strassenhockeyklub Langenthal spielt in einer eigenen Liga
der Erfolglosen. Es hagelte für die
gefallenen Teufel Kanterniederlagen vor Weihnachten, aber zu lesen
war dies im lokalen Blättli nicht,
denn die Presseabteilung des Vereis ist offensichtlich verwaist. Die
«Hockeyler des armen Mannes»
brauchten 13 Spielrunden in der
NLB, um doch noch jemanden zu
finden, der ihnen Punkte schenkt.
Inzwischen sind es schon sechs.
Wir verneigen uns vor so viel
Durchhaltewillen.

Juli
ab 4. hof 2
Braui

Dominic Leuthard

FCL: Bleibt nur noch der
Leibchen-Tausch
Von einer «fast perfekten» Rückrunde des FC Langenthal, schwärmte
der Tägu am Ende der vergangenen
Saison; immerhin ohne Druckfehler,
aber angesichts des letztlich erreichten 4. Rangs mit 11 Punkten Rückstand auf Aufsteiger Dornach scheint
dann doch etwas nicht so ganz zu
stimmen. Ach ja, die Vorrunde war
halt nicht so ganz perfekt. Das kann
passieren; auffallend nur, dass der
FCL darin eine gewisse Routine entwickelt hat: In der Vorrunde versagen und dann aus einer «fast perfekten» Rückrunde Motivation für den
Durchmarsch auf’s Matterhorn in
der folgenden Saison schöpfen. Doch
auf dem Weg in die 1. Liga reicht’s
dann nach der meistens «nicht so
perfekten» Vorrunde nur gerade auf
den Schoren-Hoger (und von denen
dort auf dem Eis kann man ja auch
nicht gerade viel dazu lernen).
Das ist auch diese Saison nicht anders. Dabei hat man doch mit dem
Neuenschwander Willu vor anderthalb Jahren extra einen Übungsleiter geholt, der weiss, dass man Dribbling nicht mit drei P schreibt und
der, um im Fussballjargon zu bleiben, auch selbstkritisch, und zwar
auch sich selbst gegenüber, genug
ist, um Erfolg zu haben. Doch wenn
selbst von den Spielern verinnerlichte Parolen wie «gerade zu Hause liegt
unsere Heimstärke» auch nichts nützen – dann bleibt nur eines, um ein
Spiel beim Stande von 0:2 noch zu
drehen: Leibchen tauschen…
PS: Und noch eine Fussballer-Weisheit, von Fussball-Gott Sepp persönlich: Die WM erhält nicht, wer
besticht; sondern: wer am meisten
besticht…

«Zmitts a d’Bire»
Remo Schär hat’s erwischt. An einem Hockeymatch in Schoren flog
ihm ein Puck an den Grind, hoppla! Warum der Spieler ausgerechnet einen Buchhalter abschiessen
wollte, ist nicht bekannt. Wenn es
Anliker oder Schlatter gewesen wäre, hätte man es eher verstanden…

TABAKWAREN
Christian Egger

St. Urbanstrasse 4 4900 Langenthal Tel.-+-Fax 062 922 31 55

Digital Druckcenter Langenthal AG
Bahnhofstrasse 8, 4901 Langenthal
Tel. 062 916 20 50, Fax 062 916 20 51
info@digital-druck.ch, www.digital-druck.ch

Für perfekten
Zeitungsdruck

Merkur Zeitungsdruck AG
4900 Langenthal
Telefon 062 919 15 95
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…und kopiert…
Das Leben ist manchmal
sehr hart…wie folgende
Geschichte uns erklärt…
Samstagmorgen bin ich sehr früh
aufgestanden! Da es ziemlich kühl
war, nahm ich meine lange Unterwäsche aus dem Schrank, zog mich
leise an, nahm meinen Helm und
meine Lederjacke, schlich mich leise in die Garage, schob mein Motorrad hinaus und fuhr los.
Plötzlich begann es strömend zu
regnen, Regen, der gemischt mit
Schnee war und einem Wind mit
bis zu 75 km/h. Also fuhr ich wieder
in die Garage, stellte das Radio an
und hörte, dass das Wetter den ganzen Tag so schlecht bleiben sollte.
So ging ich zurück ins Haus, zog
mich leise wieder aus und legte
mich wieder ins Bett. Dann kuschelte ich mich von hinten an den Rücken meiner Frau und sagte leise:
Das Wetter draußen ist furchtbar.
Ganz verschlafen antwortete sie: Ob
du es glaubst oder nicht, bei diesem
Scheißwetter ist mein Mann mit
dem Motorrad unterwegs…
«Hast du auch Smog in deinem
Schlafzimmer?»
«Wie meinst du denn das jetzt?»
«Na ja, dicke Luft und keinen Verkehr …»

Plakettenentwurf von
Rolf Dünki zum Thema
Füür u Flamme.

Beziehungsbörse
Das diesjährige Beziehungsbörsenjahr verlief zwar mit Veränderungen, aber grosse, ja dramatische Ausschläge blieben dieses Mal aus. Versicherungsmensch Fausto Degano
kann grosse berufliche Abschlüsse
melden. Das wirkte sich erwartungsgemäss und folgerichtig schlecht für
seine Beziehung aus. Von Stephan
Anliker gibt es dieses Jahr keine Bewegung, was ein gutes Zeichen ist.
Dafür gibt es herbe Verluste bei ExFasnachtsober Rolf Dünki, LotzwilGemeindepräsident Beat Luder und
Allianzer Thomas Nikles, sie sind
wieder im Angebot. Luder tröstet
sich zumindest mit einem Langenthaler Tennisclub im Dorf. VändiuLüfter Markus Huber steht zumindest bei seinem Sohn wieder hoch
im Kurs, weil der ihn nun gerichtlich festgelegt regelmässig sieht. Fasnachtssohn Beat Rieder indes wird
nach seiner Trennung nun nicht
einmal mehr in der Nebenbörse gehandelt. Nach Böcksprüngen in der
Kursentwicklung ist der JLLer-Pascal
Dietrich deutlich im Plus, hier werden bald satte Gewinne erwartet.
Was ist für die Fasnacht und die Zeit
danach zu erwarten? Gemeinderat
Rolf Baer ist zwar deutlich im Plus,
aber hat für den Gönnerabend starke Gewinne angemeldet. Wir sind
gespannt, ob die jungen Erwartungen der Analysten erfüllt werden.
Bei seinem Kollegen Jürg Häusler
weiss man noch nicht genau, wohin
die Reise geht, aber er vermutlich
selber nicht. Allgemein erwarten
wir für das nächste Jahr doch wieder
ein bisschen mehr Bewegung, falls
die Fasnacht und die Frühlingserwachensgefühle wirklich zeitlich zusammenfallen.

Schon gewusst?
Puffmutter = Leiterin einer
Eingliederungswerkstatt

Hallo Coop?
Für «Genuss im neuen Ambiente», so
hast Du für Deine frisch aufgemotzte Filiale geworben. Das ist aber nur
halb richtig. Für ein Ambiente reicht

es nicht, wenn das Fleisch bloss
ausgestellt ist, es sollte auch noch
tanzen! Glaubst Du nicht? Dann geh
Mal ins alte Ambiente und schau!

Hoppla, Sex statt Bopla!
Blächsuger und Porzi-CEO Peter
Joss hat den Porzi-Verwalter Mäni
Rieder auf den Arm genommen.
Natürlich nicht bildlich, obschon
das sehr wohl möglich wäre, aber
ein bisschen blöd aussehen würde…! Nachdem die Sex-Show in
der Markthalle nicht stattfinden
konnte, erzählte der Pesche dem
Mäni nämlich, dass die Show jetzt
in der Porzi über die Bühne gehe.
Die Räumlichkeiten seien optimal
und die Einrichtungen könne man
gerade so verwenden, man müsse
nur ein paar Tücher darüberlegen.
«Potz cheib», da hatte er den Rieder
auf dem falschen Fuss erwischt,
der sei fast ausgeflippt. Zum Glück
hat er der Porzi aus Wut nicht noch
das ganze Geschirr zertrümmert,
sonst wäre die jetzt schon zu!

Women-Toy–Party

Dom. Republik

Ukraine

Brasil

Für Genuss im neuen Ambiente.
Restaurant Langenthal Tell im 1. Stock, unser Team freut sich auf Ihren Besuch.
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History of Italy

Regelmässig in Aarwangen
Für weitere Auskünfte melden Sie
sich bitte bei:
Stefan Wyss
Tel. 079 734 62 51

Ich heiss(e) Harry, und du?

Fasnachtsstamm

BZ
bringts

Site-Sprung
selber gemacht – nicht kopiert!

Da wurde doch kürzlich behauptet,
dass die jungen Komiteeler nicht
mehr an den Stamm kommen, weil
gewisse ältere Komiteeler dort vom
«vögle» reden.
Also das kann nicht sein, die Jungen wissen ja gar nicht was das ist,
die sagen dem heute anders und die
Alten haben es sowieso vergessen…!

Viehmarkt statt Sexmesse
Selten verursachte ein Anlass, der
letztlich gar nicht stattfand, einen
solchen Aufruhr. Frust statt Lust:
«Feuchte Lippen, pralle Hintern
und Befriedigung für jedermann»
– das Programm für die Sexmesse
«Amor» war offenbar zu frivol für
die Langenthaler Gemeinderäte.
Porno-Sternchen und Stripperinnen hätten in städtischen Liegenschaften nichts zu suchen. Statt
Überzieher gab es für Organisator
J.P. Love einen Rückzieher. Der
Schuss ging in die Hosen, könnte
man salopp sagen – viel Geld floss
für Sex, der nie stattgefunden hat.
Die Doppel-Moral: Statt Silikon-

Brüste gibt’s in der Märithalle am
Viehmarkt nun halt wieder wie ehedem pralle Milch-Euter von Irma,
Gerda, Erna oder Laila sowie die
strammen Muni-Hoden von Karl zu
bestaunen.
Viele vermuten hinter der Absage
die EVP, resp. höhere überirdischheilige Mächte. Dass daran etwas
Wahres sein könnte, zeigt auch
der Ausfall von «sex in the city»
im Sommer-Kino. Ist Ihnen, liebe
Zuseherin, auch aufgefallen, dass
als Ersatz an besagtem Abend ein
stilisiertes Kreuz auf der Leinwand
prangerte. Wenn das nun mal kein
Zeichen ist. Liebe Moral-Apostel – eines sei euch in übertragenem Sinne gesagt: «Es gibt Leute,
die problemlos zur
Selbstbefriedigung
stehen. Manchmal
sitzen sie aber auch
dabei!» Aber vielleicht hat ja alles
doch mit dem Minarett zu tun…

Frauennacht in Langenthal
Das war total geil! Von der orientalischen Nacht über Cüpli und
Häppchen, Chippendales und Stoff
Klatsch bis zum grillierten Frauentraum vom Stettler, war da alles
zu haben. Dass dann aber Letzte-

res unbedingt noch grilliert sein
musste – aua! Henu, diese Wurst
war ja auch nur zum essen da und
Aschi ist ja übernatürlich NATÜRLICH und wird wohl wissen, was
Frauen wollen...

Hauptsache Schweizer Fleisch – alles andere ist Beilage

Im Minimum en Gummi drum!
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Beat Pfenninger

Kopie

Kopie

Kopie

Kopie

Kopie

Kopie

Kopie

Kopie

Original Langenthaler

«Chügeli im Fisch»
In gemütlicher Runde, an einem
lauen Sommerabend in Südfrankreich, genießt Tina O. (Name der
Redaktion bekannt) den frisch gegrillten ganzen Fisch!
Tina, eine Frau welche das Multitaskin-Dasein absolut beherrscht;
diskutiert, trinkt, isst, hört gleichzeitig anderen zu, lacht…und wird
aber plötzlich still…konsultiert das
«Kügelchen» welches sie auf der
Gabel hält, welches eindeutig der
Fisch hergab. Dann kam‘s:
«He, heit dr gseh, do isch ä
Schrotchugle fürecho?!?». Ihre
Gspändli leicht perplex, bis jemand sagte «waaas, ä Schrotchugle
im Fisch? Cha jo gar nid si! Oder
meinsch, di Franzose fische mit
Schrot? Das isch dänk s Oug wo Du
do uf dr Gable hesch…» und diese
Antwort wollte Tina definitiv nicht
kriegen, für die Unterhaltung der
anderen war jedoch definitiv gesorgt.

Ä Guete!

Blickt einem da nicht mein UrururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururGrossvater an?

Lilly aus der Sicht ihres
Sohnes Andreas

Kleintierzoo

Bi de Fassduubeli fidlet dr Stocker
Werner (Stocki) uf de RhythmusInstrumänt umenang und bi sir
Fründin Annemarie spiut er aube
mit em «Fidu». Er sig haut gar e
verspiute u seckli gäng wine verruckte Cheib desume, weme ihm
e aute Häntsche tüei häre schiesse,
woner de aube i d’Schnore nähm
und dr Annemarie wieder chönn
zruggbringe. Nenei, mir hei do
nüt verwächslet, mir meine scho
dr Stocki…

Unternehmer Markus Bösiger ist
ein Hans-Dampf-in-allen-Gassen –
und dementsprechend innovativ.
So hat er seinen Tierpark beim
Schwimmbad-Parkplatz zu einem
Klein-Zoo ausgebaut. «Die von der
Stadt mit ihrem Hirschpärkchen»,
wird er sich gedenkt haben und –
ganz der Macher, der er nun mal
ist – wird sein Firmengeflecht um
einen weiteren Geschäftszweig
vergrössert. Angefangen hat bekanntlich alles mit 7 Ziegen; genau so viele, wie Gemeinderäte es
ihm bei der Hotel-Baubewilligung
schwer machten (wo bleibt eigentlich das Hotel?). Warum aus den 7
Geissen mittlerweile knapp 20 geworden sind, das weiss allerdings
nur der Bösiger: Vielleicht hat er
inzwischen den gesamten, grossen
Gemeinderat auf dem Kieker oder
vielleicht sind es die bösen B-ZätRedaktoren oder all die illoyalen
Mitarbeiter oben in Huttu. Auch
7 Gänse bevölkern mittlerweile
das Gehege beim SchwimmbadParkplatz. An wessen Stelle diese
gackern – das sei der Phantasie des
Lesers, der Leserin, überlassen. Vervollständigt wird der Zoo mit MiniPigs samt Nachwuchs als Sinnbild
für ... – ömu nid für e Bösiger; diesen stellt man sich doch eher vor
als ................................. ! (setzen Sie
bitte ein Tier aus untenstehender
Auswahl oder nach eigenem Gutdünken ein)

Liebe Grüsse aus dem Eckbüro im
Langenthaler Glaspalast

Das ist «bärig»
Der Gemeinderat Baer sei mit seinem Velo in die Bären-Barriere im
Durchgang gefahren. Entweder hat
er sie nicht gesehen oder er war zu
schnell, wir wissen es eben nicht.
Es sei ihm jedenfalls total peinlich
gewesen, als er erfuhr, dass die Barriere normalerweise nur von Autos
oder randalierenden Lölicheiben
zertrümmert wird... Jaja, schon
bald Grossvater und immer noch
so stürmisch! Also Rolf, pass auf
wenn Du das nächste Mal auf deinen Göppel steigst!

Am Jodlerfest-Umzug wollten sie
doch unbedingt dabei sein. (Oder
doch nicht?) Auf dem fertig gedruckten Programm waren sie
zwar als Nr. 50 unter dem Motto
«Sicher ist sicher» aufgeführt, aber
sie kamen nicht. «Ach wo laufen sie
denn», fragten sich die enttäuschten Zuschauer, dabei weiss man ja,
dass die immer alles verhühnern.
Sicher ist eben bei denen gar nicht
so sicher!

...und zum Zweiten

«Mi Muetter isch e Gluggere» verkündete der Geiser Res im Radio
DRS 1 der ganzen Schweiz. Nimm’s
nicht tragisch Lilly, wir wissen
jetzt wenigstens, warum der Resu
immer so «gagglet»!

Die Wildherz-Eckerbuben live an der
Luzerner Fasnacht 2011

Der Oberli Erich ist auch so ein
Vogel. Eigentlich kennt er ja Morgins recht gut, aber am letzten
Sumpfhühner-Skiweekend fand er
in diesem Nest kein einziges Ei, äh
Huhn! Die waren auf irgendeinen
«Hoger» ausgeflogen und hatten
den armen Richu vergessen. Zum
Glück fand er dann noch eine Pizzeria in diesem Dorf, sonst wäre er
glatt verhungert. Und das im Zeitalter des Handys, eduausoneiou!
Und mit dem Geld haperte es auch
noch, denn ohne richtigen Code
gibt’s am Bancomat keine Scheine!
Zum Glück kam dann Gewerbevereinskollege Kurt Wyss, das Schatzeli, und brachte ihm die Batzeli –
hmm, ein Langenthaler mehr, der
Geld nach Morgins bringt...

Hundeli im Bundeshaus?
Unser neuer Bundesrat scheint
tierliebend zu sein. Auf jeden Fall
liess er durchblicken, dass er sich
sofort für eine Aufhebung des Hundeverbots im Bundeshaus einsetzen würde. Man stelle sich einen
Bundesrat vor mit einem Hund unter dem Schreibtisch – wau, wau!
In der Zwischenzeit hat er aber
sicher festgestellt, dass er in besagtem Haus wohl selber bellen muss!
Hoffentlich geht der Johann in
Bern nicht vor die Hunde…

Alphatierchen
sturen Bock; äh sorry: Steinbock
Muni
Globi
Mega-Nano
Eintagsfliege
Pirelli-Männchen
Andere: .........................

Fisch oder Fleisch?
Gemeinderat Reto Müller isst kein
Fleisch und bestellte deshalb am
letztjährigen Fischessen im Bären
am Fasnachtssamstag einen VegiTeller. Jemand muss dann aber etwas verwechselt haben, jedenfalls
bekam er ein Menu mit Fleisch
serviert! Es ist uns zwar nicht ganz
klar, warum er auch keinen Fisch
isst. Vielleicht aus Mitleid mit den
armen Plüschfischen, die er nachher jeweils fischen muss?
Die LFG muss sich nun überlegen,
ob sie in Zukunft beim Gemeinderatsfischen Plüschgemüse verwenden will…

BÜRKI HAUSTECHNIK AG
Silvio Berlusconi

Kopie

Verspielte Hunde

Sumpfhühner live zum
Ersten...

Wennschon Neuhüsli-Kreisel, dann nicht ohne den Althaus Wernu!

Kopie

Dennliweg 25, 4900 Langenthal
Tel. 062 922 88 80 Fax 062 923 04 50
E-Mail: info@buerki-sanitaer.ch
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…und kopiert…
Führungswechsel bei der Bucher AG

Diverse Verluste

Der Hausbesetzer
Wahr ist, dass sich der alte Passhöchiwirt weigerte auszuziehen,
obwohl er die Hütte samt Tearoom
verkauft hatte. So bieder und zerknirscht er immer wirkte, wurde
er nun zum ersten echten Hausbesetzer in Langenthal. Unwahr
ist hingegen, dass er dafür ein
Angebot vom LAKUZ erhielt, dort
zu wohnen und dafür sein neu erworbenes Wissen in Seminaren an
Interessierte weiterzugeben.

China-Glücksbisquit
Sones Glücksbisquit het sini Tücke,
emu wemes de grad ganz wott
schlücke.
Em Costa Vreni isch das fasch glunge,
aber de hets de im Muu es Papirli
gfunge.
Si verchätschet Spruch het totau
passt, und äs liest ne ou vor ganz
gfasst:
«Gut gekaut = halb verdaut!»
Henusoausodehaut…

Der «Royal Flush» und
seine Tücken
Eine kleine Gruppe Männer aus Langenthal und Umgebung frönen seit
längerem dem Hobby Pokerspiel. Sie
treffen sich jeweils Dienstagabends
im Bebeto in Langenthal und machen
ein Spiel nach dem anderen. Die Herren machten untereinander vor langer Zeit die Abmachung, dass wenn
einer einmal einen «Royal Flush»
hat und diesen auch spielen kann,
die ganze Gruppe eine Runde nackt
um das Geschäftshaus Bebeto laufen muss. Die Wahrscheinlichkeit,
dass ein Spieler einen «Royal Flush»
hat und diesen auch spielen kann
ist derart klein, dass zu diesem Zeitpunkt niemand an diese Möglichkeit
gedacht hat. Man sagt, dass einem
Profispieler diese Kombination nur
einmal in seinem Leben passiert.
Nun wurde folgende Szene von den
Überwachungskameras eingefangen:
Als die Gruppe Männer gegen Ende
des letzten Jahres wieder an einem
Dienstag pokerten, wurde das Unmögliche möglich. Ein Spieler hatte
einen «Royal Flush» in den Händen
und konnte diesen ablegen. Das hiess,
eine Runde nackt um das Geschäftshaus Bebeto… Die Herren legten Ihre Kleider nieder, liefen vom oberen
Stock nackt hinunter, raus aus dem
Haus, eine Runde ums Haus und danach wieder hinauf in die Spielhalle.
Folgende Aufnahme konnte durch
die Überwachungskamera aufgenommen werden und wurde der Redaktion zu Verfügung gestellt:

Unser Ex-Ober Dünki verliert neuerdings alles. Den Schlüsselbund, das
Handy, die Freundin und die Komiteeplakette welche Esther im Gässli
unter dem Tisch gefunden hat, gehört auch niemandem. Henu, beim
Rieder Beat hat Rolf ja sicher eine
neue holen können… Eine Plakette
natürlich, oder was habt ihr denn
gedacht?!

Mein Name ist Werner und
mir gehört das Neuhüsli

L’Auberge A la cArt

Vielleicht wussten Sie es schon…
Das Restaurant Zur Alten Post ist in
guten Händen
(Anm. Päng: Wie man’s nimmt!)
Wir sind ein aufgestelltes Team
Wir bieten folkstümliche Unterhaltung und urchige Kost

Wosch ar Fasnacht bi Zyt go penne,
de muesch i di nöi Auberge renne.
Wottsch hingäge später go,
wirsch dert nümme ineglo.
Nid besser geits dr im A la cArt,
dert isch dr Bäse scho am haubi
Sibni parat
u mit Konfetti mueschs gar nid
probiere,
de chunnt s’Thesi Hälg scho is vibriere.

Das sind doch schon gute Gründe
um bei uns
– das Mittagessen ein uns einzunehmen
– nach einer späten Sitzung noch
was richtiges Essen
(Anm. Päng: Vorher gibt’s nur
falsches!?)

Was isch das?

Drum blibe mer üsem Vorsatz treu,
u mache dr Sitesprung bim Geiser
im Heu!

Wir freuen und Ihren Besuch
Ihr Pöstli-Team

Fühlen Sie sich wohl im
Pöschtli!
Kein Nichtraucher stört die Raucher im Fumoir! Kein Raucher stört
die Nichtraucher ausserhalb des Fumoir (und ausser den drei Hartnäckigen auf der Terrasse stört auch
keiner das Personal)!

Hausi der Punk!

Dädä liefert was das Herz begehrt!
Take away - mit oder ohne Rahm…

Werbebrief vom Pöstli

(Ups, da konnte der Bumann aber
nicht viel ausrichten...)
Das isch em Dädä si Vorstellig
vomene schön und liebevou verpackte Öpfuchueche mit emne
Praliné! «Ganz verreckt, besser
aus e Giacometti», het dr Hausi
gmeint, woner das Kunschtwärk
im Relax in Empfang het gno. (Es
isch mittlerwile übrigens äuä i der
ARA z’bewundere, s’Leuebärger
Edithli het das Gschänk vom Hausi
nämlech sicher gässe!)

Minouche Fornara

GESUCHT

Oben im Langen-Thal (1)
«Ännet em Wald» war dieses Jahr
kaum was los – deshalb spotten wir
doch lieber über die «oben im LangenThal». Also: Während sich die unten
im Langen-Thal mit Burkas und Minaretten herumschlagen, sorgt oben in
Huttu der «Mohren» für Diskussionen.
Man fragt sich angesichts dieser Debatte: Wie viel «political stupidness»
verträgt unsere Sprache? Oder um es
in den Worten von Leserbriefschreiber M. Moor auszudrücken: «Muss ich
mich jetzt auch umbenennen lassen?»
Nein, lieber Herr Moor – das müssen
sie nicht. Denn sonst hiessen sie ja
künftig Herr M. kleiner Prinz zum
Mohrenkönig oder so – und das wäre
dann in der Tat stupid. Denn genau in
diese beiden Namen will nämlich der
Graber, der Mohren-Wirt, Hotel und
Restaurant umtaufen.

Café Relax - Immer für
eine Überraschung gut!

Neuer
Vermieter
per sofort

wo man und frau sich trifft.

über Hof-Treff
und über Hof-Bar

Weitere Informationen: Harry Mazzotti
Hof-Treff | Hof-Bar | Innenhof untere Marktgasse | Langenthal

Allianz Generalagentur M. Zellweger
Marktgasse 14
4902 Langenthal

Gino Artoni

Remo Krähenbühl

Mobile 079 332 57 40
gino.artoni@allianz.ch

Mobile 079 408 68 68
remo.kraehenbuehl@allianz.ch

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

ERSTUNKE UND ERLOGE
Päng 2011 ||Seite 9

…und kopiert…
Arthritis

Der «PÄNG!" als Hörbuch

Ein besoffener Mann, nach Bier stinkend, setzt sich in die U-Bahn, direkt
neben einem Pfarrer.

Glii muesch ke «Päng!» meh ha,
laaahsch eifach dis i-Pad ah…
Werde Leserinnen und Leser. Die
«Päng!»-Redaktion hat eine repräsentative Umfrage gestartet und
wird ein neues Angebot prüfen.
In unserer modernen Zeit gehören
Bücher, Zeitschriften, Zeitungen
und Magazine zu den «alten Hüten» der Medien-Welt.
Die Zukunft gehört den e-Books,
den Bloggs, den Websites und den
Hörbüchern.
Darum wird der «PÄNG!» im nächsten Jahr als HÖRBUCH erscheinen.
Gelesen von Fritz Keusen.
Der arme Kerl muss schon Annoncen und Inserate in den – eben
schlecht gelesenen - LFG-Nius schalten, um vielleicht noch Schnitzelbänke schreiben oder singen zu
dürfen.
Der «PÄNG!» ermöglicht eventuell
ein Comeback des begnadeten und
schwerz zu verstehenden Fritz Keusen. Seien Sie gespannt und kaufen Sie sich im nächsten Jahr den
«PÄNG!» als HÖRBUCH, gelesen von
Fritz Keusen.
Erste Reservationen sind in unserem Sekretariat bereits eingegangen. Prevento hat bereits 10 Stk.
reserviert…
Bravo.

Der Besoffene mit offenem Hemd, lose hängender Krawatte, zerrissenem
Sakko und Spuren von rotem Lippenstift in seinem ganzen Gesicht, ganz
zu schweigen von einer halb leeren
Gin-Flasche, die ihm aus der Jackentasche fällt und einem Kondom, das
aus seiner Brusttasche hängt, öffnet
eine Zeitung und liest. Nach ein paar
Minuten fragt er den Pfarrer: «Sagen
Sie, Vater, wovon bekommt man Arthritis?»
Der Pfarrer: «Nun, mein Sohn, man
bekommt es vom ausschweifenden
Leben, vom rumhängen mit billigen,
schamlosen Frauen, vor allem vom
Alkohol, auch vom Sex mit Prostituierten, und von mangelnder Körperhygiene!»
Der Besoffene: «Verdammt noch mal,
so eine Schweinerei!»
Der Pfarrer denkt plötzlich, dass er
vielleicht etwas hart war und fragt
In versöhnlichem Ton: «Seit wann haben Sie denn Arthritis, mein Sohn?»
Der Besoffene: «Ich hab das nicht,
aber hier in der Zeitung steht, dass
der Papst Arthritis hat!»

Es stimmt übrigens nicht...
…dass Frau Greber ausgelatscht ist,
es sind nur die Bsetzisteine in der
Marktgasse…!

…und es ist auch nicht
wahr…
…dass die Einsprecher gegen die
Neugestaltung der Marktgasse von
der linken Seite sind, die Stadtbauämtler sind nur verkehrt gestanden,
vom Straub Sport aus gesehen ist das
Blaue Haus nämlich ganz klar rechts!

Ganz klar stimmt auch
nicht…
… dass in Zukunft jeder, der in den
Gemeinderat will, nachweisen
muss, dass er in der Nacht noch keine Schlafstörungen hat, die meinen
nämlich tagsüber!

und es ist ganz und gar
überhaupt nicht wahr…
… dass Steini zu seinem 75. Geburtstag Freunde und Feinde eingeladen
hat, er hat nämlich gar keine!

und auch gelogen ist…
...dass Roli Christen an seiner 1. Stadtratssitzung als höchster Langenthaler sowohl Vor- und Nachname wie
auch Geschlecht seines Vorgängers
Christoph Kuert verwechselt hat,
nein nein, er wusste vor Nervosität
einfach nur nicht mehr, was hinten
und vorne ist!

Patrick Freudiger

Guru

Die Sittesprung-Affäre
Kurzfassung: Die LFG hatte eine Affäre mit der BZ. Diese endete mit einem «Sittesprung» und artete dann
in eine Verarschung aus. Das Ende
war barbarisch: Die BZ-Reporterin
wurde laut eigener Aussage der
LFG am Erbsmues im Bären zum
Frass vorgeworfen. Alles «erstunke
und erloge»! Päng präzisiert:
Die BZ behauptete, an der Fasnacht
gehe es nicht so seriös zu und «Sitesprüng» seien an der Tagesordnung, was die LFG erzürnte. Man
schrie nach Rache. Die arme BZJournalistin (notabene selber eine
Fasnächtlerin) wurde aber von der
LFG nicht gefressen (die frassen
nämlich Gnagi) sondern nur verarscht, und wie! Zwei Obernarren
haben super zusammengearbeitet:
Der «Alte» hatte die Idee und der
«Amtierende» wurde beim Lügen
nicht einmal rot. Aja!
Ob nun die LFG «Seiten» oder «Sitten» gemeint hat ist eigentlich
auch nicht so wichtig, Hauptsache
man konnte der BZ bessere Sitten
beibringen und auf die Sprünge
helfen. Jedenfalls «springen» die
jetzt dem LT den Rang ab...!
(Päng, konkurrenzlos)

Manne(aufs)Zimmer…

Edi Bucheli auf der Fahrt an den Fasnachtsstamm.

Der Schlager erobert
nicht überall die Herzen
der Menschen.

Rebstock oder
Gässli?

Altstätten SG. Die ManneZimmer
gibts eigentlich nicht mehr. Und
doch hat sich noch ein «Gig» ergeben.
Die Einladung lockt die Langenthaler Schlager-Stars mit Band an
den «legendären» Räbi-Ball nach
Altstätten SG.
Unzählige Stunden sind in den
Auftritt in der Ostschweiz investiert. Die Kostüme alle gereinigt,
die Kehlen geschmiert und die
Band rockt!
Nach einer 3-stündigen Fahrt,
einem nahezu perfekten Soundcheck, einem köstlichen Nachtessen und ein paar Ruhestunden in
den HotelSuiten sind die Langenthaler «Kerle» bereit. Bereit die Ostschweiz in ihren Bann zu ziehen.
Spot an; Das erste Stück. Der Text
ist sicher, die Stimmen klar, die
Frisur sitzt, und das Publikum
schweigt. Es schweigt sogar noch,
als das Stück zu ende ist.
«Euer Applaus ist unser Lohn»…
hilft nix! Die Gäste, von denen rund
70% unter 20 Jahre sind, scheinen
deutschen Schlager noch nie gehört zu haben. Tun sich auch nach
drei, sogar vier Stücken schwer,
die Texte im Refrain mitzusingen,
oder zumindest aus Höflichkeit zu
klatschen, wenn ein Stück vorbei
ist.
Die ersten Reaktionen aus dem Publikum: Wunsch-Titel wie «W-Nuss
vo Bümpliz», oder «einfach etwas
Rockiges...» Ja, für eine SchlagerBand, eher atypische Wünsche!?
«Ein Stern, der deinen Namen
trägt»; dieser Titel muss die Leute
nun aber überzeugen. Und siehe
da, es klappt! Eine Person kommt
sogar auf die Bühne... Wow!? Aber
halt, das ist ein OK-Mitglied. Die
Band wird nach dem Stück gebeten, die Bühne zu räumen. Der DJ
legt was «Hipperes» auf. Die Stimmung wird nicht besser, aber die
Leute verlassen wenigstens nicht
den Saal. Es liegt nicht an der Band
oder dem Sound, soviel ist sich
auch das Management sicher. Altstätten war einfach nicht auf ManneZimmer vorbereitet…
Aber hey, nach kaum 30 Minuten
die Gage im Sack, das HotelZimmer bezogen und Drinks for free…
Was will man mehr!? Jetzt haben
die ManneZimmer wirklich «alles»
erlebt…!
Betrachtet man die Situation in
Zahlen, könnten neue Rekorde
verbucht werden: Umgerechnet
haben die Organisatoren CHF 450.–
pro gespieltes Stück bezahlt. Bei
Aufwändungen von CHF 3'000.–
kann locker berechnet werden,
wieviele Stücke ManneZimmer
spielen durfte. Zusätzlich ist ein
neuer Rekord, dass sowohl beim
Soundcheck, wie aber auch beim
Einsingen mehr Schlager gesungen wurde, als schliesslich auf der
Bühne!

Heute garantiert geruchfrei

Warum, wer, wie, was, wo...

Gemeinderatsgeflüster und Stadtratsgerüchte
Warum sprechen die Gemeinderäte an den Sitzungen nicht mehr so laut?
Weil sie den Stapi nicht wecken wollen.
Wie lange dauert eine Gemeinderatssitzung?
Im Moment mindestens 3 – 4 Std., da der Stapi aber jedes Mal etwa
eine Viertelstunde mehr überzieht, macht das nächstes Jahr bereits…
ähm…ehm…
Ihr könnt ja diesen Seich selber ausrechnen, Päng überzieht nämlich
nicht!
Wer ist die schnellste Gemeinderätin?
Laura Baumgartner, resp. ihr ständiger Begleiter Sohnemann. Die
zwei waren an der Ehrenbürgerfeier früher am Dessertbuffet als der
Ehrenbürger selber!
Wer hat immer das bezauberndste Outfit?
Paula Schaub, sie trägt nämlich ein Korsett Modell Zauberflöte, aber
wenn die Schnur auf ist, ist der ganze Zauber z’Flöte!
Wer ist die am schlechtesten gekleidete Gemeinderätin?
Christine Bobst, die hat nämlich nur ein Paar Hosen und auch die
sind ab und zu in der Wäsche...
Warum hat Reto Müller immer das iPad dabei?
Weil er immer zuerst redet bevor er denkt, muss er jeweils dort nachschauen, ob es auch stimmt, was er gesagt hat.
Wo wohnt Jürg Häusler?
Wieder zu Hause, aber ans nächste Gemeinderatsessen geht er eventuell wieder mit der Freundin.
Wie alt ist Rolf Baers Freundin?
Nicht bekannt, aber eher jünger als die alte.
Wer ist der aktivste Stadtrat?
Urs Zurlinden, der ist sooo anstrengend, weil er schier mehr Zeit hat
als ein Weib!
Wer ist die schönste Stadträtin?
Natalie Scheibli, schrill, auffällig, farbig – so gar nicht wie ein Flötemadli...
Wie lange regiert unser Stadtschreiber Daniel Steiner unsere Stadt nun schon?
20 Jahre. (Jubihui!)
Und wie lange muss er noch?
Bis zum bitteren Ende. (Oje!)

Bssst, er schläft...
Man hat gehört, dass unser Fasnachtsober nach einem ApéroMarathon im Stadttheater eingeschlafen sei. Also wir finden, er
darf auch mal. Solange er nicht an
der Stadtratssitzung einnickt, ist
das nicht so schlimm, und das ist
ja auch ein Theater...

Stilexperte Markus Gfeller: KamelKarwattennadel und blonde Mähne. Schreiiii!
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…und kopiert…
Die Feuerwehr hat einen
Reservezug.
Zumindest auf dem Papier. Die
oberste Führungsriege scheint auf
jeden Fall nicht so viel von den feuerwehrtechnischen Fähigkeiten
der Leute dort zu halten. Das gipfelte darin, dass man im Sommer
bei einem Einsatz lieber ein Fahrzeug zuhause liess als jemanden
"Fremdes" fahren zu lassen. Erst als
die Hälfte der Reservetruppe ihren
Rücktritt einreichen wollte bzw. damit drohte, erkannte man das Problem. Nein, nicht, dass man einsichtig wurde, aber ohne Sollbestand
gibt es weniger Subventionen. Es
stimmt indes nicht, dass man nun
eigens für diesen Zug pro Jahr einen
Brand organisiert, damit die sich
noch als Feuerwehrleute fühlen.

Opfer der Finanzkrise

Selbstinserent

Vorbildlich

Ihr Babysitter für Festtage.
Auf Wunsch mit grossem Auto.

Anfragen bitte an: Rolf Dünki, c/o Revi-Leasing

Dreilinden-Eventhalle
Der Tennisclub ist weg – ab sofort finden im Dreilinden, sorry
im Parkhotel wie das neu heisst,
Events statt. Doch Events sind nicht
Sport – und brauchen deshalb eine
neue Bewilligung, weshalb die vom
Statthalter erteilte Bewilligung
zur Nutzungsänderung irgendwo im rechtlichen Niemandsland
hängt. Das ist juristisch, und deshalb kompliziert. Nur so viel: Sollte der Gasser die Bewilligung nicht
erhalten, hätte er ein Problem.
Nicht zum ersten Mal. Und wie solche Probleme gelöst werden, ist ja
auch einigermassen – zumindest
gerüchtweise - bekannt. Und weil
Satire alles darf, fragen sich viele
(nicht nur Tennis-Spieler): War er
sich beim Kauf des «Dreilinden»
eigentlich bewusst, wie schlecht
Beton brennt…? Päng!

Chaotisch
Eyjafjallajökull und Flugchaos,
diese Worte waren letzten Frühling in aller Munde und hierzulande sprach man diesen Winter vom
Schneechaos. Viel Glatteis und
Leute die darauf ausrutschten. Und
was sagte Gaby Simonetta im Spital nach ihrem Sturz?
«Eyjaibigfalla»! Da meinte der Jimi:
«Jö cool»!

Die lätze Schue
Ou dr Wänger Reto isch uf
d’Schnore gheit,
das het me üs de chürzlech ou no
gseit.
I de Tschingge-Schliferli sig är
usem Outo gschtige
und de wägere Ischblotere grad
blibe lige.
Grusig hei gär sich dr Gring verschlage,
doch aus Curler muess me gwüss
nid chlage.
Schue und Bäse hätt är doch im
Outo gha,
Reto gäu, s’nächscht Mou dänksch
de dra!

BS Oktoberfest: +1 Jägermeister = -1 Erinnerung
KO-Tropfen am BS-Oktoberfest. Ein
riesen Gaudi, das Fest des Jahres und
keiner kann sich erinnern!
Jedermann weiss, wenn die Blächsuger zum Oktoberfest laden, müssen die Tickets früh reserviert, das
Datum sofort rot markiert und die
Lederhosen und Dirndl aus dem
Schrank geholt oder gekauft werden.
Das Blächsuger Oktoberfest ist DIE
PARTY des Jahres. Nirgendwo sonst
kommen so viele verschiedene Menschen zusammen, um gemeinsam
einen unvergesslichen Abend zu haben.
Die Stimmung am BS Oktoberfest ist
garantiert. Alle haben gute Laune,
die Musik reisst mit, die Weisswürste
und Händl schmecken und das Bier
fliesst in Strömen.
Nach dem Essen, zum Rauchen oder
einfach so zwischendurch gönnt
sich der eine oder andere veielleicht
sogar einmal einen Jägermeister....
UND PAFF!!!
Bis hierhin weiss noch praktisch
jeder, was er oder sie so gemacht,
erlebt und getrunken hat. Ab dem
Gläschen Jägermeister ist aber
Schluss… Die Organisatoren wurden
Opfer einer KO-Tropfen-Attacke auf
die Jägermeister-Konsumenten.
Nach einem ersten grossen Schock
für Organisatoren und Betroffenen,
unzähligen Anzeigen gegen Unbekannt und ersten Versuchen, sich
mit Hilfe von Kollegen wieder an den
Abend zu erinnern, oder wenigstens
zu erfahren, was man denn noch so
gesagt, getan oder angestellt hat,
darf heute wieder darüber gelacht
werden.
Ein komisches Gefühl ist es allemal,
wenn einem Kolleginnen und Kollegen erzählen, wie der Abend noch
so verlaufen ist, vor allem wenn sich
die Geschichten nicht immer decken!?

Dr Brauigeischter-Duppi sig wieder einisch i Usgang. Im Bistro
sig är grad bis am Morge am Vieri blibe hocke. Vorbildlech heig
är de s’Taxi bsteut, aber nid für
diräkt hei z’fahre, sondern für
go s’Outo z’hole, woner bim Kolleg z’Thunstette heig parkiert
gha. Drufabe sig är äbe de no mit
däm Chare uf Aarwangen gfahre. Henu, d’Schmier sig emu de
gottseidank nid cho. Do hätt äuä
ou d’Fürwehruniform uf em Bifahrersitz nüt gnützt, ou die hätte
gmerkt, dass das nume es Ablänkigsmanöver isch und wit u breit
kes Füürli lüchtet, sondern nume
em Duppi sis Lämpli!

Wichtige Mitteilung 1
An unsere Fans:
Wir pausieren!
Sumpfhühner und Röse

Wichtige Mitteilung 2
Alle OK-Mitglieder, welche sich
noch nicht fürs FasnachtsmäritReisli angemeldet haben, sollen
dies nun sofort nachholen. Bitte
unbedingt ankreuzen, ob ihr die
Frau oder das GA mitnehmt.

Osterwettbewerb
Wer malt oder bastelt
den schönsten Eierkopf?
Schneiden Sie einen der Köpfe aus,
bemalen und dekorieren Sie ihn
hübsch und lustig. Der Schönste
wird prämiert.
1. Preis: Viele Schoggieili
2. Preis: Weniger Schoggieili
3. Preis: 1 Schoggieili
Einsenden bis 31. März 2011 an
Redaktion Päng

Verdammt ich lieb dich, ich lieb dich nicht…

Mittelland-TV – ab 2011,
2012, 2013 oder so auf
Sendung

Mitenang – Gägenang – Ufenang –
Vonenang – Dürenang: Das Konzept
des geplanten TV-Senders «Mittelland TV1» besticht: Das aus Langenthal sendende Programm wird
analog zum jetzigen Heeb’schen
Programm von «Schweiz 5» eine
Mischung sein aus Mike Shiva, Teleshopping, Religion, SVP-BlocherSchlüer-Arena, Esoterik, Erotik und
Bösiger Truck Racing. Starten soll
«Mittelland TV» im Laufe dieses Jahres, oder dann 2012 oder 2013 oder
irgendwann. Aber keine Angst – ein
Blick in den ausgeklügelten Businessplan verrät: Wir müssen kaum
Angst haben, dass uns der Freudiger
dereinst im Arena-Ring seine Parolen um die Ohren hauen wird. Denn,
man glaubt es kaum, der künftige
Sender kämpft mit Problemen. Noch
harzt erstaunlicherweise das Interesse an der Werbung. Auch wenn der
Bösiger nicht gerne vom «BösigerTV» spricht, dank seiner Unterstützung reicht das Budget gegenwärtig
gerade mal für rund 2 Tage. Juhui,
dass Standbild-Fernsehen ist zurück!
Der Päng-Konzept-Vorschlag: Lässt

die Mattscheibe schwarz – was den
Betrieb für Jahre sichern würde und
die TV-konsumierende-Menschheit
mit Bestimmtheit nicht noch mehr
verdummen liesse…

Schnitzel-Punk
Keiner zu klein, um im
Päng zu sein
Janice Bader, geb. 23. 02. 2010, whft.
Rumiweg 17 k, Langenthal, erhält
am 05.07.2010 schon einen Brief und
zwar gerade vom Stapi:
«Liebe Neuzuzügerin, Sie haben sich
in den vergangenen Monaten in Langenthal angemeldet. Nochmals ein
herzliches Willkommen in unserer
Stadt! Es freut uns, Sie zum diesjährigen Neuzuzüger-Anlass vom Samstag, 28.08.10 einzuladen. Mit einer
Erkundungstour blablabla... Im Anschluss daran offerieren wir Ihnen
einen kleinen Imbiss.»
Und hier die Antwort von Janice:
«Lieber Stapi, ich habe nicht gezügelt
sondern bin geboren und zum Apéro
will ich dann einen Schoppen!»
Blubblubblubblub...
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…und kopiert…
Rieder verlässt sich auf
seinen Kopf
Sachen liest man – so in der Blickpunkt-Oberaargau-Beilage des LT
in einem Firmenporträt über die
Rieder Immobilien AG von Mäni
und Beat. Es sei zitiert: «Wir machen alles, was mit Immobilien
zu tun hat (wer hätte das gedacht;
Anm. der Redaktion), zählt Mäni
Rieder auf. Während seine Firma
längst mit PC und spezialisierter
Software arbeitet, verlässt sich der
Firmeninhaber immer noch auf
Kopf und Papier (solides Handwerk
halt...; Anm. der Redaktion). «Er hat
mir sein System beigebracht (ob
er’s gekopft hat; Anm. resp. Fragezeichen bei der Redaktion). Das
ist super (Juhui; Anm. der Redaktion). Ich kann praktisch aus dem
Kopf sagen, wer in welcher Wohnung wohnt (wo/bei wem wohnt
eigentlich der Beat?; Anm. resp.
Fragezeichen der Redaktion) oder
zu welchem Schloss ein bestimmter Schlüssel gehört», verlässt sich
auch der Junior auf die Methoden
seines Vaters (uns ist jetzt vieles
klarer, nachvollziehbarer und verständlicher; letzte Anm. der Redaktion!).

Duppi und das Alter
Dr Duppi Wale isch verdutzt
Es het ihm gloub e Sichrig putzt
Dr Umzug vo dr LFG
Wird nid verschobe wägem
Schnee
Nei mit em Datum het är e chli
Müeh
Das git ihm sichtlich gar viel z‘tüe
Drum fragt är d‘Hälfer für a Kasse
z’stah
Für dr 15. statt für dr 13. Märze a!!

Ja – es war Rolf
Während die anderen Schierwyber
den Kater ausschliefen, war Rolf
Dünki am Kinderumzug.
Herzliche Gratulation dem wahren Fasnächtler

Wer ist diese «Denise»…?

Kartonabfuhr 2010

Päng-Chefredaktor Reto Kurt kennt
seine eigenen Leute nicht mit «richtigen» Namen.
Wer hätte das gedacht…? Selbst in
Sitzungen der Päng-Redaktion können Päng-würdige Geschichten geschehen.
Es gibt Personen die kennt man eben
eher unter deren Über- oder Spitznamen, als mit richtigem Namen…
Von Pidu, Esteban, Hügü, James, zu
Ötzi, Hängo, Bibi, oder eben «Densä».
In einer der ersten Päng-RedaktionsSitzungen will Chefredaktor Reto
Kurt die Anwesenden kurz mit seiner Liste kontrollieren.
Beim Durchlesen aller Namen fragt
er unwissend in die Runde; «Wär
isch eigentlech die Dönis? Het die
scho letscht Jahr mitgmacht?»
Nach ener kurzen, peinlichen
Schweigesekunde fängt das Gelächter an.
Lieber Reto, diese «Denis» hat einen
Penis und heisst Moser!

Was bitte ist eine private Kartonabfuhr? Und wo um Himmelswillen ist der Ortsteil Langenthal?
Und dann gibt es noch eine vierzehntägige Kartonabfuhr!?
Also Päng empfiehlt in diesem
schweren Fall eine Packung Abführtabletten…

Da sag ich nur ganz still und leise
Das Alter kommt auf seine Weise!

Interessanter Fund
Da habe doch der Leuenberger
Wenz nach Weihnachten in
einem zurückgebrachten grösseren Mietwagen einen Nuggi
gefunden. Das wäre ja an sich
nichts Besonderes, wenn nicht
der Mieter des Wagens Rolf Dünki heissen würde! Wir überlassen es jedem Päng-Leser selber,
welche Schlüsse er daraus ziehen will...
(Wahrschinlech hets do Eim dr
Nuggi usegjagt – Päng!)

Patrick Oppong

In eigener Sache:
«Schluck-Specht»
Stolz haben sie für das Zeitungs-Bildli
posiert – die SP-Grössen bei der Einweihung des Rotspechts-Briefkasten oben
im Schoren. Dass der Sorge-Briefkasten
gemäss den Zeitungs-Ochsen beim
«Storchen» stehe, ist zwar nicht ganz
wahr. Wahr ist vielmehr (der Päng weiss
es natürlich genau…), dass dort neben
dem «Ex-Ochsen» SP-Exponentin Stefanie Loser-Fries wohnt und der Kasten
deshalb dort genau an der richtigen
Adresse steht. Wie auch immer: Der
Päng anerkennt neidlos die gelungene Idee und richtet im Sinne von «nur
Gutes wird kopiert» selber einen PängBriefkasten ein – den «Schluck-Specht»
im Bistro, was wie im Fall der SP auch
für die Fasnächtler an der genau richtigen Adresse sein dürfte. Beschwerden
schluckt der Bistro-Specht zwar keine,
dafür Eingaben für den Päng 2012,
2013 oder 2014 (jedenfalls noch bevor
Mittelland-TV auf Sendung geht...,).
Und wer den Schluck-Spechten im Bistro nicht traut, der kann seine Interna
wie bis anhin der Päng-Rätschbox (paeng@lfg.ch/ www.lfg.ch) anvertrauen.

Päng-Schutzinitiative
Päng dankt allen Fasnächtlern für die kompetente und konsequente
Haltung bei der letzten Abstimmung. Stellt euch vor, ihr hättet den
Päng nicht mehr mit nach Hause nehmen dürfen!
Auch viele andere Langenthaler sind froh, ihre Tassen, äh sorry, natürlich Waffen noch im Schrank zu haben. Päng hat nachgeforscht:

Unter dem Bett von

Karin Habegger

Im Schrank bei

Stapi

So öppis gits
In der Badi im Beizli gibt es eine
schöne Lounge. Rattanmöbel mit
üppigen Kissen darauf, laden zum
Verweilen ein. Aber aufgepasst: Auf

einer Hinweis-Tafel steht geschrieben, dass man sich ja nicht etwa im
Badekostüm darauf setzen dürfe.
Aber wie denn, blutt? Doch nid öppe!

Im Weinkeller von

Patrick Freudiger

Unter dem Teppich von

Markus Ischi

Unter dem Kopfkissen von

Nadine Masshardt

Schusswaffen –
Ja oder Nein?
I bi derfür!

Hinter der WC-Türe von

Marlis Vuithier

In der Nachttischschublade von

HJK

Übrigens, Päng schiesst auch ohne Munition scharf!

Inserat Päng 25 x 230mm

Aber dr Päng hani de scho lang abgäh!

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

Liegenschaftsvermittlung
und Verwaltung

Hauptstrasse 77
4702 Oensingen
Tel. 062 388 50 10
www.rieder-luder.ch
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Was machen ParteipräsidentInnen in
der Freizeit?

Roger De Weck

Checkliste für ein gemütliches
Geburtstagsfest bei Rieders
Samstag
16.00 Uhr
16.15 Uhr
17.00 Uhr
18.30 Uhr
19.00 Uhr
20.00 Uhr
22.00 Uhr
00.00 Uhr
00.20 Uhr
00.30 Uhr
01.15 Uhr
01.17 Uhr
ab 01.18 Uhr

Eintreffen der Gäste
Apéro riche
ist der Sohn auch da?
Nachtessen 1. Gang
2. Gang und 1. Diskussion mit Beat
Dessert
2. Auseinandersetzung
2 Taxi bestellen und Bub einladen zum Einsteigen
beim Heimfahren aufpassen, event. läuft Beat selber heim
gemütliches Beisammensein mit Gästen
letzter familiärer Zusammenstoss
Verabschiedung von Beat
gemütliches Beisammensein ohne Beat

Montag
08.00 Uhr

Schreiner avisieren für Reparatur der Türe vom Samstag
01.17 Uhr

Basler Larven – nicht
«Schier-Wiiber»
Seit der Grogg Röbu bei der B-Zät
als Redaktor zurück ist – findet viel
Fasnächtliches Eingang ins Blatt –
ob gewollt oder eher ungewollt, sei
mal dahin gestellt. Manchmal bleibt
dem Geschriebenen nichts mehr
hinzufügen, wie hier bei der Berichterstattung über den Fasnachtsmärit. Zitat (wir sind ja schliesslich
nicht deutsche Plagierer...): «Es
sind Basler Larven und nicht etwa
die einheimischen ‹Schier-Wiiber›,
auch wenn sie den ganzen Tag vor
dem Bären standen.» Dem ist nichts
mehr hinzuzufügen.

Ich bin ein Schierwiib

Heinz Schlatter
Just married
Coiffeurmeister Hardy Trösch hat
wieder geheiratet, wie schön! Wenn
nur diese verflixte Hochzeitsnacht
nicht wäre. In einem gewissen Alter
spricht einem halt ein gutes Essen
und ein Gläschen Wein (oder zwei)
manchmal eher an, als so etwas Anstrengendes. Als er sich jedoch mit
seiner Monika ins Bett legte, sei ganz
schön was abgegangen! Das Näscht
habe sich gedreht und er wohl auch
– jedenfalls sei es ihm statt unten
grad oben gekommen… Ups, trotzdem herzliche Gratulation!

Besorgte Bürger oder wer
besorgt es dem Bürger?
Seit «Steini» keine Bar mehr führt, scheinen sich verschiedene Leute besorgt zu
fragen, wie er denn jetzt das Damenproblem löst. Ganz einfach, er hat nun
jeden Freitagnachmittag die Spit(s)ex!

Vor genau 5 Jahren
Die perfekte Vorbereitung für
jeden Fasnachtsumzug-Fahrer

©

die architekten

1 9b 6i s 0
2011

Wie die Fasnacht:
In Saus und Braus, wir bauen
Ihnen ein neues Haus!

Willi Frommenwiler aus Thunstetten (1., 2., 3., 4. oder 5. von links),
Präsident der Autopartei, trägt in seiner Freizeit gerne Frauenkleider.

Aeschi vs. Densä

Die Folgen eines Stinkefingers…
Es ist mitten in der Woche, früh morgens, da macht sich Marc «Aeschi»
mit Ehefrau aus Richtung Langenthal
Nord auf die Socken.
Zur gleichen Zeit macht sich auch
Densä mit Freundin aus dem Stadtzentrum auf den Weg Richtung Bahnhof. Hätte man einen Treffpunkt geplant, hätte es nicht geklappt… Und
so wollte das Schicksal dass die beiden
Wagen sich an der UNIA-Kreuzung
treffen.
Densä war etwas «rasch» unterwegs
und konnte auf der vereisten Strasse
gerade noch mitten auf der Kreuzung
stoppen. Hier herscht Rechtsverkehr!?
«Nun ja, schon mitten in der Kreuzung», denkt sich Densä und fährt
weiter.
Lichthupe und Hupen-Hupe, so die
zurecht genervte Reaktion vom von
rechts angefahrenen Aeschi! Worauf Densä im jugendlichen Übermut
sich kurzerhand entschloss, vor dem
Gesicht der Freundin durch einen
gepflegten «Stinkefinger» Richtung
Lichthupe zu entgegnen. Schliesslich
wusste der vom Licht geblendete Densä noch nicht, wem er da den Rechtsvortritt vorweg genommen hatte.
Später in seinem Büro angekommen,

bekommt Densä Moser einen Anruf
von seinem etwas verstörten Arbeitskollegen, ebenfalls namens Moser. Dieser erkundigte sich, ob Densä diesen
Morgen jemandem den Rechtsvortitt
genommen und dann noch den Stinkefinger gezeigt habe? «Ja, wäge…», So
Densä, und wunderte sich, woher der
andere Moser dies wusste. Es sei eben
so, dass ein Herr Aeschimann angerufen habe und «ihn» auf seinen Stinkefinger von heute Morgen angesprochen habe, und und und... Bis Moser
dann dazwischen sprechen durfte und
erst mal erklären konnte, welchen Moser er jetzt am Apparat habe. Er habe
diesem «Aeschi» nun mal Densä's direkte Nummer gegeben.
Es vergingen keine 10 Minuten klingelte das Telefon. Da «Aeschi» ja schon einem Moser seinen Gefühle offenbarte,
verlief das Gespräch relativ human ab.
Eine etwas humorlose und atypische
Reaktion von Aeschi, wird sich der ein
oder andere jetzt zurecht denken. Ja,
das hat sich auch die Päng-Redaktion
gedacht. Man könnte sich Fragen, wessen Meinung und Sprachrohr Herr Aeschimann geworden ist.
Buuure-Reeglä: Dr Maa het d Hoose
ah… Aber d Frou seit weli…!

LS-Wari Wale

Eigentümerversammlung

Leuenberger Wale kauft sich mit
seiner 1. AHV eine Brille.
Erstaunt meint er: Jetz hani zerschte mal dr Durchblick, was aues i
mire Fundgruebe isch !

Die Eigentümergemeinschaft der
Dorfgasse 75 traf sich im SchorePintli zur jährlichen Versammlung. Am Schluss stellte der Verwalter Hugi Bärnu fest, dass sie aus
unerklärlichen Gründen im Säli
eingesperrt waren. Was nun? Klar,
Handy und 1811! Aber wie sollen
die von der Auskunft die Nummer
finden, wenn man nicht weiss, wo
man ist? Der Leuenberger Hausi fragte nach der Nummer der
«Eintracht» und der Bärnu nach
derjenigen vom «Sälusäme»! (Oder
vielleicht wars auch umgekehrt,
ist ja egal.) Wie sie dort dann wieder hinausgekommen sind ist uns
ein Rätsel. Vielleicht hatte ja so ein
«Eigener» die Einladung dabei und
einem «Tümmeren» ist in den Sinn
gekommen, diese einmal genauer
anzuschauen...

Idealbau AG
4922 Bützberg
Schlossstrasse 3
Tel. 062 958 86 86
www.idealbau.ch

Kreuzfahrt
Kurt Steineberg mag die Fasnacht
nicht mehr wie früher. Deshalb
macht er es wie Harry Egger sen.
(und neuerdings auch Mäni Rieder!)
und geht jeweils in die Ferien. An der
letzten Fasnacht hatte er noch bis
um 02.00 Uhr an der Bar gearbeitet.
Anschliessend packte er seinen Koffer und musste um 04.45 Uhr auf den
Zug Richtung Bern. Vor lauter Aufregung war er eine Stunde zu früh am
Bahnhof. Es war kalt, dunkel und er
war alleine. (Oje!) Im Wartezimmer
wartete er (was denn sonst?) und
schlief dabei ein. Plötzlich hörte er
einen Zug, nahm seinen Koffer und
stieg ein. Sofort wurde weiter geschlafen. In Rupperswil merkte er,
dass das die falsche Richtung war.
Sofort nach Olten zurück, Schnellzug nach Bern, in ein Taxi steigen
und zum Busparkplatz fahren. Doch
der Bus war gerade gestartet. Das Taxi fuhr vor den Bus und bremste ab,
Koffer und Steini wurden umgeladen
und die Ferien konnten beginnen!
Wir meinen, die Kreuzfahrt hatte
schon begonnen...!

«BZ» Bösiger Zeitung
Mitenang – Gägenang: Diese Motto
gilt nicht nur für das «Mittelland-TV»,
sondern auch für die hiesige Zeitungslandschaft. Jetzt hat die «B-Zät» nämlich gemerkt, dass das «ÄL-T» nach
dem Abgang des Ryser Wale und trotz
der immer noch vorhandenen Tippfehlern eigentlich nur noch eine aus
Solothurn, Aarau und Baden ferngesteuerte «ÄS-Z», resp. «A-Z» ist. Für die
«B-Zät» ist das natürlich ein gefundenes
Fressen. Munter wird nun gegen alles
und jeden scharf geschossen – so auch
gegen den armen Bösiger Küsel und
seine Machenschaften. Als Macher, wie
dieser nun mal einer ist, hat er sich ins
Schneckenloch zurückgezogen und
seinen Pressesprecher, den Ryser Wale,
vorgeschickt. «Uns geht’s wegen der bösen B-Zät schlecht – wir streichen euch
den Sponsoren-Beitrag», musste dieser
kleinlaut sämtlichen von Bösiger unterstützten Vereinen beichten. Und weiter:
Auch wenn das «Bösiger-TV», Entschuldigung das «Mittelland-TV», noch nicht
auf Sendung ist, das «B-Imperium» teile
sich nur noch via den eigenen TV-Kanal
mit. Nur so ist es nämlich zu erklären,
dass die Versöhnung der beiden Kontrahenten bis jetzt nicht publik wurde:
Neu steht das «B-Zät» nämlich nicht
mehr für «Berner Zeitung» – sondern
für «Bösiger Zeitung». Man merke sich
zwei Sachen: Erstens kann man sich
auch als Hof-Berichterstatter einen gewissen Namen machen - und zweitens:
So richtig scharf schiessen darf weder
die BZ, das LT noch der Bösiger, sondern
nur der Päng…

Hier drunter ist RETO :-)
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Eigentor
Anlässlich der letztjährigen Wahlen hat unser Stapi der BDP grosszügig erlaubt, auf seinem Land ein
Werbeplakat aufzustellen. Aber
ohalätz, die hatten es faustdick
hinter den Ohren. Statt neben dem
SVP-Plakat vom Stapi stand ihr Plakat dann jedenfalls plötzlich alleine auf dem «Bitz»…

Hannes im Glück?
Unser Bundesrat Johann Schneider-Ammann konnte, kaum im
Amt, schon einen ersten Erfolg verbuchen! Beim Antrittsbesuch bei
seiner französischen Amtskollegin
Christine Lagarde holte er zwar für
unser Land keine Mitgliedschaft
bei den G20 heraus, aber immerhin wurde die Schweiz zu Vorbereitungstreffen eingeladen. Was
heisst das nun wirklich? Dank Wikileaks können wir neuerdings den
wahren Sinn des diplomatischen
Codes entziffern: «die Schweiz
wird eingeladen, nach den Vorbereitungstreffen zum G20-Gipfel in
Cannes jeweils das Sitzungszimmer aufzuräumen und die Kaffeetassen abzuwaschen. Danach darf
sie unseretwegen noch ein wenig
bei den Fotokopien helfen.»

Oben im Langen-Thal (2)
Die politische Sinnfrage
(mit Exklusiv-InstantAntwort)
Heute über langfristige wirtschaftliche Entwicklung und innere Sicherheit:
Ist es im Interesse des Landes, einen Mann aus einer Stadt, wo am
Wochenende so viele Wirtschaften
zu sind, zum Wirtschaftsminister
zu machen?
Natürlich ist das sinnvoll! Es hat ja
am Wochenende auch keine Polizisten in dieser Stadt und trotzdem
ist ein Langenthaler Polizeidirektor des Kantons Bern.

Nationalrat Lumengo
In Biel haben sie Nationalrat Lumengo beim Frisieren von Stimmzetteln erwischt. Er half Leuten,
welche die Stimmzettel nicht richtig ausfüllen konnten. Uns kommt
der Verdacht, dass auch unser Alt
Stadtschreiber Beat Sterchi für die

Stadtratswahlen jeweils so vorgegangen sein könnte. Wir haben
uns schon immer gefragt, wer
ausser seiner Frau und ihm selber
den Namen freiwillig Sterchi auf
einen Wahlzettel aufschreiben
könnte.

Die Sache mit dem
Schnauz
Warum hat Thomas Rufener eigentlich seinen Schnauz abrasiert?
Schaut Mal ein altes Bild vom Stapi
und eines vom türkischen Ministerpräsidenten Erdogan an, dann
wisst ihr warum.

Könnte es sein, dass es
im Oberaargau ein Nest
von krimineller Energie
gibt?
Angesichts der vielen Unterschlagungen in den letzten Jahren keine abwegige Ansicht. Wettbüros
haben inzwischen bereits den
Braten gerochen und geben Wettquoten lieber für mögliche nächste Betrüger statt für Fussballspiele
heraus. Sie lauten im Oberaargau:
Stadtvereinigungskassiere 1:2,3,
Gemeindekassiere 1:5, Burgergemeindekassiere 1:7,2, Kassiere von
Kirchgemeinden 1:8,5. Gemeindeschreiber 1:10, Gemeindepräsident 1:20.

Schneider-Amman – der Rebell
«Wir sind Bundesrat» – das verpflichtet; auch punkto Stil. Schon
am Tag nach der historischen
Wahl fragte sich B-Zät-Redaktorin
Nina Kobelt, ob Johann SchneiderAmmann auch in Sachen Mode
punkten kann. Ihre Einschätzung:
«Schneider-Ammann macht vieles
falsch – zum Glück. Dass nichts
richtig zu sitzen scheint, verleiht
ihm die Ausstrahlung eines Rebellen und die des verwirrten Professors. Cool. Wild kommt schon das
Jackett rüber: Es ist zu gross. Auch
die Hosen sind einen Tick zu lang,

was der neue Bundesrat aber seiner Tochter Daniela abgeschaut
haben könnte: Die lief im ähnlichen Stil hinter ihm her. Die Brille
scheint ihm immer irgendwo im
Gesicht zu hängen, nur nicht dort,
wo sie hingehört. Und die Frisur
(übrigens goldrichtig mit diesen
Haaren!) macht sowieso, was sie
will.» Ihrem Stil-Tipp an Herrn
Schneider-Ammann schliesst sich
auch der Päng an: Bleiben Sie unbedingt so rebellisch, das macht Sie
interessant - aber kaufen Sie sich
eine neue Brille...

Zu gescheit?
Patrick Freudiger
sei scheints zu gescheit für eine SVPKarriere, wusste das
Magazin ein Parteigspähnli zu zitieren. Wenn ihn das
bloss nicht all zu
sehr von der Basis
entfernt!

Konstruktive Kritik
Er sei, so sagte der Stapi im LT-Interview, durchaus kritikfähig, solange
die Kritik konstruktiv bleibe. Dem
kommen wir gerne nach! Also, könn-

Vielleicht hat das ganze NamenGeschtürm ja auch mit dem kleinen
Bösiger-Prinzen unten im Langen-Thal
zu tun. Der Schürch Jürgu, auch so ein
Alphatierchen halt, wurde nämlich
ganz im Sinne von «der Mohr hat seine Schuldigkeit getan» vom Alphatierchen unten im Langen-Thal mit einer
Mohrenkopfschleuder aus dem Sportzentrum in die Wüste geschossen und
hat nun wieder Zeit, sich der Politik zu
widmen (ob das wirklich so geschickt
ist – das ist dann eine andere Frage...).
Dass der Prinz aus dem fernen LangenThal auch noch gleich den Flück und
mit ihm die halbe Belegschaft und die
meisten Vereinen spickte – das ist für
das Volk im Blumenstädtchen, also in
den an Gotthelf-Gebiet angrenzenden
Landen, unverzeihlich. Seither ist das
Aussen-Eisfeld frei (von Menschen) –
und man weiss warum der freie Eislauf eben freier Eislauf heisst. Und ein
Sportzentrum ohne Nutzer rentiert
sicher etwa gleich gut, wie eine Namensänderung. Das ist dann in ungefähr das Gleiche, wie sich Hans A’loch
umtaufen lässt – und jetzt neu Peter
A’loch heisst!
Aber liebe Unten-im-Langen-Thaler
aufgepasst. Die da oben im LangenThal sind sture Gringe – gäng no halbe Emmentaler eben. Und der Zorn
der schwarzen Spinne wird die unten im Langen-Thal heftig preichen.
Spätestens dann jedenfalls, wenn die
Huttwil Falcons im nächsten Jahr im
Play-off-Viertelfinal auf den SCL treffen sollten...

gseit gha. Jonusode. Gli druf het sech
du d’Stadtmusig vor em Bäre ufgstöut
und het e chli gmusiget bis es gheisse
het: Vorwärts marsch! D’Musig isch
mit bummderassa und tschinderassa
abmarschiert gäge d’Markthalle wo
s’Fescht het söue stattfinge. Aber vo
de Ehregescht, Bundesweible, Ehredame samt Bundesrot, isch kes Bei der
Musig nochegloffe. Der Stadtschryber
Daniel het’s zersch gmerkt und isch
was gisch was hesch dene Musikante noche gsecklet und het se zruggpfiffe. Die ganzi Feschgsöuschaft het
sech du büschelet und isch schön aus
Umzug mit Musig zur Markthalle
gloffe. Nach däm Intermezzo het sech
s’Vouk i der Märitgass vertöut und aui
hei sech a s’Risotto und Gratiswürschtli häre gmacht. Uf der Büni vorem
Choufhüsi si Trümmeler ufträtte,
s’Kommedante-Chörli het gsunge und
d’Brassband het ou s’Beschte vo sech
gä. Derzue isch ufere Grosslinwand
s’Programm vo der Markthalle übertreit worde. So öppe gäge die Zähne
isch der Bundesrot mit Gefolge füre
cho zu de Lüüt und het es paar Wort
a die Feschtgmein wöue richte. Aber
Päng hets gmacht, der Strom isch usgange und der Johann Schneider isch
im Dunkle gstange. D’Stromer si sofort zu Stöu gsi und hei dä Schade behobe. Drufabe hei aui mit em Kommedante-Chörli zäme am Bundesrot der
Trueberbueb gsunge. Ärdeschön isch
es gsi. Zum Schluss het der Lanz Michu dä nöi Langethaler Bundesrot no
chli usgfrogt, so über d’Vergangeheit
und natürlich über d’Zuekunft. Es
isch chli läng worde das Gred, s’Liecht
wär ou gschyder bi däm Interwju us.
D’Wärchmusig vor Firma Ammann
het zum Schluss a ihrem ehemalige
Chef no d’Ehr erwise. Drum het’s äbe
no e würdige Überraschigsschluss gä.

So chas öppe go
Öffentlichi Bundesratsfyr vom
30. Sept. 2010.
Programm:
16.45 Eintreffen der offiziellen
Delegation, angeführt von Johann
Niklaus Schneider mit anschliessender Kurzansprache.
Chutzemischt – scho der erscht Programmpunkt schtimmt nid. Der Bundesrot het am haubi füifi scho aus

Warum sehen Neubauten in Langenthal
Aha, jetzt ist unser Sicherheits
minister noch unter die Alpenkalber gegangen!
Aber bitte mit «ae», gell Rolf!

te man nicht, nur so um zum Beispiel
das Ortsbild attraktiver zu gestalten,
bei neuen Häusern zur Abwechslung
etwas anderes konstruieren, als den
üblichen Ducksch-Anliker-Quader?

so aus…
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lamme is
hr
Füür u F öich s‘ganze Ja
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AKW bewegt – BEKB
Wotsch es Billet fü's WürgerVariété
choufe, muesch uf Kantonaubank loufe.
«Grüessech», zur netten Dame am Infostand, «mir hätte gän zwöi Billet für's
AKW-Variété am Samstig, 28. Ougust
2010!» «Ä» chline Momänt bitte.»
Die Infodame greift zum Telefon. «Du
do wott Öpper Billet fürs Variété.»
«Bitte wartet doch ä Momänt, Frou Bardelli chunnt sofort.»
Wir warten… Frau Bardelli hat wohl
als einzige der Kantonalbank das
AkkordwürgerVariététicketverkaufsmodul besucht und erfolgreich abgeschlossen. «Herzliche Gratulation!» …
endlich kommt sie.

«Grüessech Frou Bardelli mir hätte
gärn zwöi Variététickets.»

Wir warten derweil geduldig auf
unser Rückgeld. PÄNG

das Unternehmen aus der Ferne
plötzlich zu wenige Busse und hat
doch unseren lokalen Ernst Oehrli
eingemietet.
Die Moral von der Geschicht: Lieber Thomas, fremd gehen lohnt
sich nicht…

5 gegen 5
Da der Pousi Lüdi bei «5 gegen 5»
bei SF 1 arbeitet, wurden zwecks
Füllen des notorisch unterbesetzten Studios 3 weitere Pousis eingeladen. Dazu begleitete Padles bessere Hälfte Ulf die 3 Guggenmembers.

Da gabs für den Deutschen Ulf kein
halten mehr, er krümmte und windete sich vor lachen ob der Blödheit der CH Missen.
Offenbar so auffällig, das auch der
Rest des Publikums in seine Richtung starrte und sich die Padle in
Grund und Boden schämte.
Siehe Bild.

zu finden. Also fuhr er enttäuscht
wieder Richtung Lotzwil, über den
Bahnübergang und die Abzweigung nach Rütschelen.

Am ersten Jagdtag vom 2.10.2010
begleitete Pierre Müller die Jagdgruppe Rütschelen wie immer als
«Nocheläufer». Wie jedes Jahr wollte er ein feines Cake zum Dessert
am Mittag mitbringen. Beim Start
am Morgen bei der Waldhütte stellte er fest, dass er den Kuchen nicht
dabei hatte, obwohl er überzeugt
war, ihn ins Auto geladen zu haben. Somit fuhr er halt nochmals
nach Hause. Trotz langem Suchen
fand er das Cake nicht. Er ging
nochmals zum Haus von Jäger Bruno Fuchs, den er mit dem Auto zur
Fahrt auf die Jagd abgeholt hatte.
Vielleicht hatte er den Kuchen
dort versehentlich aus dem Auto
genommen? Auch da war nichts

Was lag da auf der Strasse? Das
Cake!! Immer noch in der Kuchenform und nur an einer Seite leicht
eingedrückt. Er hatte den Kuchen
zu Hause aufs Autodach gelegt und
war weggefahren. Dieser blieb wegen der beidseitigen Dachrelings
lange auf dem Dach liegen, der
holprige Bahnübergang in Lotzwil
aber dann zu viel und die Last flog
runter, ohne dass der Fahrer etwas
merkte. Pierre meinte, er habe
schon bei der ersten Fahrt immer
etwas rätschen gehört, konnte
das Geräusch aber nicht einordnen. Nach dem Aser am Mittag
schmeckte das Cake den Jägern
nun doppelt gut...

Füür u Flamme im Stadtrat
erloschen…

Der Sterchi wär der Höhlebär
u die angere täsele hingerhär.
Der Stapi hets haut o nid begriffe,
cha froh si, het me ne nid uspfiffe,
denn Langenthal tuet nüt für sis Aseh,
s’blybt ungerem Durchschnitt, äbe EVPE.

Dass dieser «Ankauf» ein Bschiss ist wissen wir,
aber dass Langenthal jetzt schon eine Altstadt hat?

Es war wahrlich eine «Spezialsendung» und die CH - Missen zeigten
einmal mehr, dass unter dem
schönen Chassis wirklich kein
Bordcomputer installiert ist.

2. Durchgang Final:
In welchem Land wird Gemüse in
Treibhäusern angepflanzt? Antwort :«Salat» .
Was kommt in einen Teigwarenauflauf? Na was wohl ? TEIGWAREN oder? Müsste man denken,
aber keine der Missen kam darauf.

Hier eine Story über
Pierre Müller, Seniorchef der Müller AG,
Eisenwaren, Langenthal:
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D Schuele bruche doch kei Informatik,
s‘ geit ou ohni Biudig, unprobleamtisch.
Für die 5 Millione chönti me doch ä Höhli bohre,
vom Munibärg grad bis uf Schore.
Der Stadtrat chönt de wie im Mittelalter,
ir Höhli wohne u ga Rapespaute.

Einige Beispiele aus dem Verlauf
der Sendung:
Als eine der Missen bei einem Final-Durchgang überhaupt nichts
wusste, beschloss man, einen zweiten zu machen.
Dabei fragte die schöne Frau doch
tatsächlich , ob sie denn nochmals
die gleichen Fragen haben könne!

Auf der Gautschi Baustelle in Langenthal ging vermutlich der Buchstabe
G verloren. Aus diesem Grund gibt es neu AUTSCHI CAR WASH!

T!

De Steiner Danü politisch gseh,
isch Mitglied vo der EVPE;
aber eigentlich isch är ä grosse Löu,
aus Lehrer gseh mir ne aus Kameu.
Do chunt er mit eme grosse Muu
i Stadtrat u seit, das Gschäft isch fuu.

Frau Bardelli greift unter den
Schreibtisch der besagten Infodame und zaubert zwei Eintrittskarten hervor. Wir entrichten Frau
Bardelli unseren Obulus. Sie marschiert direkt vom Infostand zum
nächsten Schalter, wo sie unsere
fünfzig Fränkli auf's Würgerkonto
einbezahlt. So ganz nach dem Motto: «AKW bewegt … die Mitarbeiter
der BEKB oder so!»

Die Stadt Langenthal hat ihren Geschäftsausflug wieder einmal ein bisschen komisch organisiert.
Für den Transport von so vielen
Beamten war der Stadt kein Weg
zu weit. Anstelle der ansässigen
Car- und Reiseunternehmungen
ging die Stadt in die Ferne und hat
Eurobus eingemietet.
Siehe da, an diesem Anlass hatte

Die neuen Priefkästen
der Bost!
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  ich	
  warte“	
  immer“	
  noch	
  auf	
  die	
  

	
  

DVD	
  

Bäre Madiswil
wosch mou amne morge früeh so
richtig ghörig gringweh ha,
muesch z'madis im bäre es abglüfnigs haslibier go ha.
d'manne vo de rütscheler-singlüt
verdanke die gratisbier-rundi.

Und die Moral von der Geschicht:
In so eine Sendung geht man nicht!
(mit Ulf – auch wenn er Recht hatte!)

Johann Schneider-Ammann

Du als Langenthaler...
Ha ou mou e Fründ gfunge!

… weißt Du warum die erste Ausgabe des neu gestalteten
«Tägus» auf den 2. Januar 1980 zurückdatiert wurde?
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…und kopiert…

Bus verpasst
An dieser Stelle sollte ein umfassender Bericht darüber stehen, wie
man die neuen Fahrpläne der Orts-

busse liest. Bis Redaktionsschluss
hat aber der Autor leider nicht herausgefunden welchen Bus er in die
Druckerei nehmen muss.

Lösungshilfe des-Puzzles aus der Kopfzeile

Nathalie Scheibli
SMS (mit alen drukvelern)
Langenthal, das kleinvenedig, die stadt
der kreisel, pizzerias und kebap-buden!
Und wo chani de no gah guet bürgerlech
und schwizerisch ässe???
Viellecht im Pöschtli; aber turbo, turbo,
turbo – süch isch de trotz em Bu(h)mann
sinere Unterstützig die Beiz plötzlech
schnäller zue als me dänkt...
Es ist nicht wahr, dass die Madli nicht am
Gönnerabend auftreten werden. Wahr ist
vielmehr, dass der Ober beim ProgrammEinteilen doch nicht alles selber machen
sollte...

In der Kiste hilft dir nur noch Gott!

Was machen eigentlich Fasnächtler, wenn
das Vermummungsverbot eingeführt
wird.?!??

Die vom Azeiger wüsses …

FIFA = Füdlibürger Im Fortgeschrittenen
Alter

Top Angebot

Gilbert gress for fc langenthal
D’SVP macht mit ihrer Versammlig uf em
offene Fäud genau was si am beschte cha,
e(m) Land schade.

Wir danken der Aare Seeland mobil AG für das supergünstige Angebot
betreffend Gratisbus während der Fasnacht von pauschal CHF 65'000.00!
Mit freundlichen Grüssen – Ihre LFG

Man könnte die Spalte aber auch weglassen und dümmeres berichten, z.B. man
solle diese Spalte abschaffen.

Gutschein

De lis doch die spaute eifach nid!!

GratisIFasnachtsIStadtbus

Pei einigen SMS schreipern fragd mann
sich, vie tie dass gelt vertinen wo das Händi
koschded – pei der Rechtschreiberei.

im Wert von Fr. 65'000.00

Einzulösen bei allen Linienbussen
während der Langenthaler Fasnacht
vom 11.bis 15. März 2011
Weitere Infos: stadtladen@asmobil.ch

In toller Zusammenarbeit mit der:

Mi närve die blöde sms wo dir immer
druked. Und de die väuer wo die lüt immer schribe.
Pöstler-Gerücht: Künftig erhalten die
Pöstler zu zweit ein Tandem. Der Vordere
bringt die A-Post und der Zweite die B-Post.

Einlösbar bei ASM, Grubenstr. 12, Langenthal

Der Wuchedonner ist wohl die Hauszeitung von Eselmüller – oder: die Redaktion des Wuchedonner macht
vermutlich Teambildungs-Seminare bei Eselmüller.

Der unendliche Rücktritt
Enrico Casanovas hat seinen Rücktritt von der Emmental-Versicherung irgendwann nach 2013 angekündigt, aber erklärt, man habe
den Nachfolger bereits. Zwei Jahre

Einarbeiten ist Weltrekord. Wenn
man nach gleichen Massstäben
rechnen würde, müsste der Lantal- oder Creation-Boss fürs 2030
bereits jetzt gesucht werden.

Kuert DrucK AG
Artikel für Gewerbe – Sport – Freizeit

Guttenberg lebt in Langenthal
Karl Theodor Maria Nikolaus Xerox
Johann Jacob Philipp Franz Joseph
Sylvester Freiherr von und zu Guttenberg hat einen Zwillingsbruder
in Langenthal. Es ist dies Beat Copy-Taste von Pfenninger, Freiherr
von Habenichts und Tunichtgut.
Während der eine sich einen Doktorhut erschlichen hat, versuchte
sich der andere fasnächtliche Meriten zu erschwindeln. Oder wie
sonst ist es zu erklären, dass eine
uralte Basler Plakette so täuschend
ähnlich ist wie sein Entwurf für
die Langenthaler Fasnacht? Und
was macht man in so einem Fall?
Das lehrt man bei den Hockeylern:
Wer in Langenthal nicht mehr zu
brauchen ist, wechselt nach Olten.
Also hat der Pfenninger sich bei
der Oltner Fasnacht gemeldet und
tritt dort am Umzug unter „Schnooger“ auf. Wir sind beeindruckt
ob soviel Wandlungsfähigkeit...
Und sind dieses Mal im Internet
am Suchen, wo er diesen Namen
abgekupfert hat.

Bahnhofstrasse 8 | 4901 Langenthal
Tel. 062 916 20 40 | Fax 062 916 20 41
www.kuert.ch | info@kuert.ch

Kunststoff- und Papierkleber
in verschiedenen Ausführungen

Gesucht:

Fasnachtsmarsch
Muss irgendwo in Langenthal
beim Zügeln verloren gegangen
sein.
Hinweise an René Keusen,
Natel 079 659 71 07
Wer ihn findet, darf den Blächsugern den Marsch blasen!
Anm. Päng: Der Marsch wurde in
der Zwischenzeit dank eines Berichtes der BZ bei den Zytgloggeschränzern in Wangen a.A. gefunden. Wer hat wohl da wieder
einen «Sitesprung» gemacht?

Schwizer Froue hei Glück, ihri Mann wärde net entma..., äh net entwaffnet!
Nacktwanderer, wie die sich wohl gegen
Zecken schützen? Oder graust es den Zecken? Juju
An den- oder diejenigen, welche uns in der
Nacht vom Montag auf Dienstag über 100
SMS gesendet haben: Habt ihr keine wunden Finger? Trotzdem: Wir gratulieren
zum Rekord. Die Redaktion.
Über 100 SMS! Ach du heiliger Bimbam!
SMS im Päng:
Eine SMS an 2222 senden. Im Textfeld Zytig Leerschlag Mitteilungen. Alle SMS auf
www.a-z.ch/sz-deinsms. SMS mit diffamierendem Inhalt werden gelöscht. Max. 160
Zeichen pro SMS 20 Rp.

Weil nicht Schlatter der Architekt ist,
sondern Anliker

Und zum Schluss noch das:
Liebe Langenthalerinnen und Langenthaler, ab sofort können Sie unbewilligte Bohnenstangen straffrei bei der Stadtverwaltung abgeben bzw. in die Wiese
vor dem Glaspalast stecken. Die Amnestie gilt bis zum 1. April 2011. An diesem
Tag wird Bauverwalter Urs Affolter die
künftig jährlich stadtfindende Bohnenstangenzählung im Beisein des Gemeinderates vornehmen. Zaungäste (bis max.
1Meter 80) sind herzlich willkommen.
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…und kopiert…

Weisch no vor 25 Johr...

Regio Annoncen AG
Jurastrasse 29
4900 Langenthal
www.regioag.ch

Tel. 062 922 22 22

:bei uns können Sie mit einer

Anzeige* rechnen!

* Inseratevermittlung in alle Zeitungen,
Zeitschriften und Internet!

