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Wildsau Hardy Trösch

!

Wird das das neue
Probelokal des
Frauenchores?

Üsi lokale Chäsbletter

Eine Frage der Formulierung

Stoberaargouer, BOZ, Zangenthaler Leitung

Es wurden 100 Langenthaler/-innen befragt, welchen Unterschied
sie sehen.
Es ergab sich folgendes Resultat:
98% Sehen keinen Unterschied
1% Hardy im Tierpark sei besser
frisiert
1% Hardy II riecht besser
(Anm. der Redaktion: von Monika)

Hardy lässt die Sau raus
Wildschwein Hardy ist nicht mehr.
Bereits suhlt sich aber ein neuer
Hardy im Tierpark. Gesponsert
hat ihn Hardy Trösch – der Meistercoiffeur, der nach über 40 Jahren im Geschäft kürzer tritt. Zitat:
«Der junge Hardy ist für mich der
Beweis, dass es nicht nur mit den
Wildschweinen im Tierpark weitergeht, sondern auch mit meinem
Salon.» Arme Rebi – dass er Dich
mit Wildschweinen vergleicht,
das ginge ja noch; dass Du und das
Team aber für das komische SandBild herhalten musstet – das ist
dann doch eher eine Schweinerei...

Wale bisch du zum Flückiger id Schueu?

– «Wo ist Walter»
für Anfänger
– Such Walter
– Wer findet Walter?
– Gfallter Walter
– Mein Gott Walter
– Walter geht, Markus bleibt

Personalanlass der Stadt Langenthal
Möchten Sie mitwirken?
Freundliche Grüsse | Fabian Muff – OK Personalanlass | Stadt Langenthal – Amt für Bildung, Kultur und Sport
Wir gründen ein OK und lassen den Event für unser Personalanlass von Anderen organisieren! Was für eine
hervorragende Idee! :-))
Wenn unsere Stadt sämtliche Aufgaben so erledigen würde, wäre dies günstiger, effizienter und qualitativ
besser. Päng!

WIR-Team

Sicheres Treppensteigen
mit dem Bernhard-HugiTreppenset

La ville,
c’est moi!
Réto XIV

Witschi fischt in
Übersee statt vor dem
Choufhüsi
Im Leben eines Langenthaler Gemeinderats gibt es pro Jahr genau
zwei Termine, die er oder sie zwingend wahrnehmen muss: Den Gönnerabend und die Fasnachtsfischete vor dem Choufhüsi am Tag danach. Alle neu gewählten Gemeinderäte halten sich an dieses ungeschriebene Gesetz… wirklich alle?
Nein! Ein unbeugsamer Langenthaler Baufirma-Chef und Neo-FDPGemeinderat leistet Widerstand.
Allerdings tut er dies nicht wirklich mit Absicht. Michael Witschi
ist vor der Fasnacht auf Geschäftsreise in Übersee, fischt dort nach
guten Deals, und kommt just erst
am Fasnachtssamstag nach Hause.
Zu spät für den Gönnerabend. Und
zu spät auch fürs Fischen vor dem
Choufhüsi. Tja, dumm gelaufen.
Vielleicht will aber Bernhard Barni Marti von der SP den Michael
Witschi beim Fasnachtsfischen
vertreten. Schliesslich durfte Marti wegen Reto Müllers Wahl zum
Stapi letztlich nicht Gemeinderat werden. Und er war deswegen
auch «es bitzeli» enttäuscht wie es
schien. Also los, Barni! Du stehst
dir mit den Würgern während der
Fasnachtseröffnung ja sowieso nur
die Beine in den Bauch…

Alle Jahre wieder fragen sich nach
dem ersten Schnee Langenthalerinnen und Langenthaler auf
dem Weg aus den Quartieren zum
Bahnhof: «warum arbeiten die für
die Schneeräumung zuständigen
eigentlich nicht als Eismeister auf
dem Schoren, das würde doch eher
ihren Fähigkeiten entsprechen?»
Nun soll diese jährlich wiederkehrende Frage aus der Welt geschafft
werden. Weil der Begriff «Winterdienst» in der Bevölkerung ganz
offensichtlich falsche Hoffnungen
weckt, wird es ab Winter 2017/2018
neu «durch Schneefall bedingte,
versuchte vorsätzliche Körperverletzung» heissen.
Reaktion des Werkhofes: «dummi
Stürmisieche, die söue doch eifach
nid uf d’Schnurre gheie!»

Hier putzt der Chef
Im Brauichäuer, wenn die Putzfrau
krank darniederliegt. Weil aber René Marti das Putzmittel grosszügig dosierte, sollte der Keller nicht
mehr mit nassen Schuhen betreten werden. Denn diese könnten,
zusammen mit der Seife und der
Bewegung beim Gehen, das Brauisoussol flugs mit Schaum füllen.

Klagelieder statt Oper
Der neue Gemeinderat stoppt die
geplante, teure Einweihung des renovierten Stadttheaters. Es stimmt
schon, wozu extra eine Oper inszenieren? Wir wetten, dass an der Eröffnung vortrefflich durch Klagelieder zur Budgetübertretung unterhalten werden wird. Dazu gibt’s
Sulzwürfel aus dem Nachlass der
Metzgerei Stettler und zum Trinken das nicht mehr gebrauchte
Hasliwasser von der 49er-Brauerei.

Aus dem Geschichtsbuch
WIR-Gefühl OK. Aber wozu braucht es an einem WIR-Anlass einen Kassier,
Hannes?

Neuer Platzhirsch im Coiffeur City

12. Februar 1965: Gerda Conzetti
präsentiert das neue Päng-Layout.

Der interessanteste Job im Glaushaus
Wer weht da zerfetzt durch Nacht und Wind?
Es ist die Schweizer Fahne, das arme Kind.
Am Kranen hängt Sie arg zersaust,
sofort kommt die Feuerwehr angebraust.
Hilfe naht, du gebeuteltes Landeszeichen,
doch leider konnten die tapferen es nicht erreichen,
die Leiter war zu kurz,
die Rettung ein totaler Furz.
Die moral der Geschicht! nicht immer liegt
in der Kürze die Würze!

Die Stadtverwaltung suchte...suchte...suchte...und suchte. Doch bis
heute liess sich niemand finden
für die Nachfolge von Sicherheitschef Res Ryf. Zwischenzeitlich hätte man zwar mal eine Person gehabt. Aber die stellte sich noch vor
ihrem Stellenantritt als Rohrkrepiererin heraus. Warum bloss will
niemand in die Fussstapfen von
AföS-Chef Ryf treten? Ist sein Job
dermassen furchtbar? «Nein», gab

der abtretende Verwaltungskenner bestimmt zu Protokoll, als ihn
das BeZätt-Langenthaler-Tagblatt
vor seinem Abgang bei der Stadt
darauf ansprach. Ryf sagte auch:
«Ich habe den interessantesten Job
in diesem Glashaus.»
Das ist schön, lieber Res. Nur: Bei
so viel stickiger Büroatmosphäre
ist es rasch mal möglich, den interessantesten Job im Glaspalast zu
haben.

Du bisch e Fasnächtler, wenn … scho mou ä Schluck vom Pitralon vom Schnitzupunk trunke hesch!

Wird das das neue
Schminklokal der
Strossefüdeler?

Des Fischers Leid
D’Fischerfründe tüe sech arangschiere,
mit emene Hüetli dr Parkplatz blockiere,
faus si mit em Wohnwage wette rangschiere.
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Fasnacht 2020 – ein Blick in die Zukunft

Das tuet dr Oldboys Chef nid irritiere,
er tuet si BMW trotzdäm drüberparkiere ,
was d’Fischerfrüde mit Ärger quittiere,
und der Schär Heinz düe zitiere:
«I bi do Gascht in Langedau,
parkiere chani überau,
das isch mir schissegau»

Wer steckt hinter der
Färbi?
Seit einiger Zeit sorgt der Verein
Färbi in den ehemaligen Fabrikräumen des Ruckstuhlareals mitten
in Langenthal für Betrieb und erregt damit Aufmerksamkeit. Den
Schritt an die Öffentlichkeit sucht
der Verein aber ganz und gar nicht.
Die basisdemokratische Organisation der rund 30 Färbi-Leute geht
so weit, dass von der Lokalpresse
verlangt wurde, auf die Namensnennung von Vereinsmitgliedern
zu verzichten. Der Päng fragt sich,
was die Heimlichtuerei soll? Wir
haben deshalb die Färbi um eine
Stellungnahme gebeten und Karin Habegger angemailt. Stimmt
so, gell Karin? Schliesslich wird
deine Natelnummer und deine EMail-Adresse für alle Welt schön
sichtbar auf der Färbi-Website angegeben.

Mir lö de Oldboys lo uusrichte:
Uf settigi Gescht chöi mir verzichte!

Steiners Gebet

Oh Gott, gimer
wasi wott!

Gugge-Barometer
Die Akkordwürger haben

Nicht alles hinterfragen
Da fragte doch unser Smouki Chrigu Egger an der letzten Organsiationssitzung einfach so in die Runde, ob dieser Wechsel von Hot-Dogs
zu Schoggi-Dogs am Kinderzmorge
eigentlich politisch oder kulinarisch motiviert sei.
Isch doch glich Chrigu, ob Würschtli-Hung oder Schoggi-Hung,
Houptsach dä Souhung isch guet!

Haben wir es doch geahnt: Ex-Chischtelärmer-Tambi Ändu Zingg nimmt mit der Sommer-Gugge
Inzieme* Oberaargau eben doch an der Fasnacht teil.
* In(s)ieme heisst «gemeinsam» und bedeutet: solidarisch mit und für Menschen mit einer geistigen Behinderung… Päng!

Dass die Stadt den Frauenchor nicht im Stich
lassen will, ist ja schön. Aber dass der Stadtschreiber gleich für ein neues Lokal betet,
hätten wir ihm nicht zugetraut! Amen.

Göttlicher Stammtisch

den Grössenwahn und die
Blächsuger suhlen sich im
eigenen brachialen Saulärm,
aber es ist allen sauwohl.
Die Extrem-Gurgler haben
seit 25 Jahren ein Cabaret und
irgendwie ein Verhältnis mit
den Buchsi-Schränzern und
bei den Haub-Haub ist die
Stimmung seit dem Austritt
eines gewissen Schlagzeugers
schlagartig besser geworden.
Ob die Fielharmoniker diese
Fasnacht überhaupt antreten
werden, war lange ungewiss.
Ein Beziehungsgstürm erschütterte die Guggenmusik
in den Grundfesten. Abwechslung macht das Leben süss,
ist vor allem innerhalb aber
heikel. Die Folge: Wenn Du,
dann ich nicht und so weiter.
Immerhin: Mittlerweile ist das
Opfer ausgetreten. So geht das!

Show me the way to Aarwangen. Der Trampelpfad von
Bleienbach nach Aarwangen
ist recht breit geworden. Es ist
jedoch ein böses Gerücht, dass
bei beiden Guggen Chischtelärmer und Chlepf-Schitter
das Niveau gestiegen ist.
Während bei den Guggen so
einiges läuft, schleicht bei
den Fassduubeli die Pensionierung leise voran. Da befasst
man sich eher mit Knochenals mit Ehebrüchen.
Wenn
die
Langenthaler
meinen, dass es nicht noch
schlimmer geht, schaut doch
nach Burgdorf. Dort verhauen sich während der Fasnacht
die Mitglieder, die Präsidentin wirft den Bettel und einer
der Schläger wird Präsident.
Vorbild: Die Ehinger Kühe im
Wallis und die Steinböcke im
Graubünden.

Umzug – Maskentragpflicht für alle

Heiligebeck, so viu Lüt am Stamm,
vo däm tröimt d’LFG scho lang!
Und e Ober hei die ou scho gfunge,
ou das isch dene no nid glunge…

Schuelwald ist überbevölkert

Ein Alkistübli gibt es
schon
Im Sommer 2016 kam die Forde-rung auf nach einem Alkistübli beii
der Markthalle, im Gärtli der Not-schlafstelle. Ein Versuch, damit diee
Szene zwischenzeitlich den Wuhrplatz in Ruhe lässt. Was damals gefordert wurde, wird während der
Fasnacht doch schon längst praktiziert? Insbesondere am Freitagund Samstagabend haben solche,
die dem Alkohol zugetan sind, bei
und in der Markthalle ein RiesenGaudi.

Me gseht vor luter Agebot dr Wald bald
nümme

Mit der Masken-Disziplin während des Fasnachtsumzugs
ist es nicht weit her. Das hat
auch die LFG festgestellt und
will die an sich festgeschriebene Maskentragpflicht künftig
besser durchsetzen, indem
Fehlbaren der Cliquenbeitrag
gekürzt oder gestrichen wird.
Klammerbemerkung: Haben
dann die armen Guggen-Musiken überhaupt noch etwas,
die haben ja dem Klagen nach
jetzt schon nichts; mal schauen, wie die LFG «Nichts» noch
mehr kürzt? Item – gemeint
sind ja auch eher gewisse Mitglieder
von Wagencliquen.
gli
Und
U die LFG selber? Viele in
der
d Entourage des Komiteewagens
wissen knapp, dass
w
man
Maske nicht mit «ck»
m
schreibt
sch
– vom Maskentragen
aber
abe keine Ahnung. Doch Achtung
tun – jetzt wird’s juristisch.
Auch
Auc wenn die LFG-Göigglen
im selben Umzug mitmachen,
ist die LFG eben anders, wie
begründet
beg
wurde. Die Cliquen
seien die Attraktion, die LFG

das OK und damit das Exekutivorgan des Umzugs. Gemäss
Merkblatt für Aktivfasnächtler «tragen alle Teilnehmer
am Umzug Kostüme und Vollmasken», wobei als Teilnehmer
explizit Guggen und Wagencliquen gelten; nicht aber die LFG
– die ja aber halt gleichwohl
am Umzug teilnimmt. Das
mag zwar nicht nachvollziehbar, dafür juristisch korrekt
sein; aber bei einigen der LFGLätschen wäre man halt doch
froh, die Maskentragpflicht
würde auch für die LFG gelten,
und sie würden ihre müden
Visagen sonntags morgen früh
um 14.14 Uhr mit einer Maske verhüllen. Denn irgendwo
steht auch: Der Umzug soll
für das – zahlende – Publikum
möglichst attraktiv daherkommen...
PS: Nur der juristischen Vollständigkeit halber – die Fahrer der Wagen sind explizit von
der Maskentragpflicht ausgenommen; nicht dass einer
dann den Umzug blind fährt...

Maler- und Gipsergeschäft
Dennliweg 35
4900 Langenthal

Lass mein
Volk ziehen
Moses Müller

Bumm – der Boum bim
Theater isch um
Altes muss Neuem weichen – das
ist auch beim Theater-Umbau so.
Bumm – der Boum isch um. Und
die Grünen toben, weil ein Baum
mehr als geplant gefällt wurde. Das
Verstosse gegen das bewilligte Projekt. Das mag zwar bei einem Millionen-Umbau vielleicht ganz leicht
unverhältnismässig argumentiert
sein – Fakt ist, wer seine Bedenken
halt erst formuliert, wenn die Motorsäge schon angesetzt ist, dem
bleibt dann halt nur noch der politische Weg. Und siehe da, die Grünen überlegten sich in der Folge
einen Vorstoss für einen Baum-Kataster. Liebe Politiker – beginnt mit
dem Einfachen und schafft zuerst
mal einen Hockeystadion-Kataster
– denn mögliche Stadion-Standorte gibt es wesentlich weniger als
Bäume in der Stadt Langenthal.

Tel. 062 922 72 47
www.giesser.ch
info@giesser.ch

Du bisch e Fasnächtler, wenn … ar Fasnacht eini hesch wöue ilade, u zum Glück no früeh gnue gmerkt hesch, dass es äs Schierwiib isch … und's dir glich isch.
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Wird das etwa schon
wieder eine Pizzeria?
Nid öppe!
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Wieso isch eigentlech d’Märitgass verkehrsfrei?

Dachkracher

Negativbarometer:
Nicht nur bei den Zinsen, sondern
auch beim Dach: Minus 20 cm
Überfahre chasch do gar niemer!

Illegal? Scheissegal!
Der postmoderne Weihnachtsbaum (sorry, natürlich die Weltesche Yggdrasil) der auf dem
Wuhrplatz seit dem Designers
Saturday steht, soll ohne Baubewilligung erstellt worden sein.
Wie ist das möglich? Ganz einfach. Das ursprünglich für einen
Architektenspielplatz entworfene, pädagogisch wertvolle Klettergerüst steht mehr als 20 Meter
von der Bauverwaltung entfernt.
Damit um das zweifache ausserhalb der maximal möglichen
und zumutbaren Wachdistanz für
Stadtbedienstete. Da hat die Hector
Egger Holzbau AG gerade noch einmal Schwein gehabt.

Schon wieder ein Banker...
Peter Frei soll im April von Daniel
Schick das SVL-Präsidium übernehmen (kein Aprilscherz!). Der SoBaNiederlassungsleiter beerbt also
den Raiffeisen-Boss. Kein Wunder,
kommen Langenthals Detaillisten
nicht recht vom Fleck, wenn ihrer
Stadtvereinigung immer wieder
ein Banker vorsteht. Schliesslich
kennen sich Finanzhaie wesentlich besser mit Batzeli aus als mit
den Sorgen und Nöten der Krämer.

Böse Zungen behaupten ja, die SVL
müsste eigentlich SVLL heissen
(So Viele Leere Läden). Kann der
neue Banker an der Vereinsspitze
diesbezüglich sogar Abhilfe schaffen? Mit Darlehen für mehr oder
weniger innovative Start-Ups vielleicht? Ein paar von denen in die
leerstehenden Läden gepflanzt –
schon macht das Detaillistenherz
einen freudigen Hüpfer.

Ladestärbe

Martin Beutler

Päng blickt in die
Kristallkugel…
…und sieht dort deutlich: «Die erste Aufführung zum renovierten
Stadttheater wird unter dem Titel
‹Nachkredit› in der alten Mühle
aufgeführt werden.»

Was wollen die Wuhrplätzler?
Sozialfälle nehmen massiv zu – titeln die Medien. Ja, dann müssen
die halt weniger essen – oder die
Gassenküche muss schlechter kochen. Oder man macht sie unsichtbar – wie am Wuhrplatz, von wo
man die Szene in die Anonymität
des Markthallenareals verbannen
will. Dort könne sie dann im neuen
Container Essen und Trinken (gäbig gerade neben dem Denner...), so
viel sie wollen – Hauptsache: Aus
den Augen aus dem Sinn. Aber was
wollen eigentlich die Wuhrplätzler selber? «Mehr und billigeres
Bier», so die trockene Antwort von
Fredy W.

Einä ume anger nimmts! Derbi hani doch gester grad im Internet mini neue Hose bschtöut.
Ahh, das ghört nid zäme, we i hie
im Lade mi go go lo berate u när in
Dütschland im Internet bschtöue!!!!

Stärnewiehnacht jedes Jahr
Da muesch eifach häre ga
Bir Füürwehr ga es Raclette ässe
Chli wysse Wi darfsch nid vergässe!
Es Gläsli, zwöi drü vieri
U obedruf es chlises Bierli!
U wede mal halt musch ga seiche
De söttsch de ono ds Stägli preiche.
Dr Martin het dr Tritt verpasst
Es schlat in grad id Märitgass.
E Schrei, e Ufprall das geit gschwind
Dr Martin het es Loch im Grind
Zum Glück isch är chli volle gsi
Drum si d‘Schmärze chliner gsi

Der Würfel
ist gefallen
Reto Caesar

Tohuwabohu am 11.11.2017
Jetzt haben wir den Salat:
rganisat
a oWeil gewisse Organisatolass
ren ihren Anlass
auf ein anderess
Wo c h e n e n d e
n,
verlegt haben,
kommt es am
11.11.2017 zur
unheilvollen
Konstellation::
adtGlatte Märit, Stadtchtserr
lauf und Fasnachtsern aufeinöffnung treffen
sichtlich
ander. Voraussichtlich
t dtzentta
kommt’s im Stadtzentrum also zum Verkehrschaos. Und auch zwischen den Stadtlauf-Organisatoren und dem 11.11.-OK
herrschte zunächst ein Chaos. Hintenrum wurde mit Giftpfeilen geschossen. Böse Mails machten die Runde. Wer darf am 11.11. das Stadtzentrum
für sich beanspruchen? Diese Frage ist inzwischen hinfällig geworden.
Angeblich konnten sich die beiden OKs einigen. Welche Superlösung nun
angestrebt wird, ist unklar. Es soll etwas sein, woran die Fasnächtler wie
die Sportler gleichermassen Freude haben können. Der Päng hätte da
auch ein paar Ideen:
1) Dem drohenden Verkehrschaos wird vorgebeugt, indem am 11.11.2017
nur Zutritt zum Stadtzentrum erhält, wer eine Plakette kauft und
trägt. Die LFG lässt sicher gerne einen zusätzlichen Anstecker produzieren. Damit lassen sich die Finanzen aufpolieren.
2) Fasnächtler erhalten beim Stadtlauf eine eigene Startkategorie. Die
Laufdistanz beträgt 5 Kilometer. Antreten darf nur, wer kostümiert
und maskiert seine Runden dreht.
3) Für Stadtläufer und Fasnächtler wird im leeren Ladenlokal der Stettler-Metzg ein Samariterposten eingerichtet. Operationen und andere
Eingriffe können an Ort und Stelle gleich auf der Schlachtbank vorgenommen werden. Praktischerweise muss danach nicht einmal der
Boden aufgenommen werden.

Es geht doch
Immer wieder wird beklagt, dass
die Märitgasse an Sonntag zu wenig belebt sei. Es scheint nun aber,
dass es für das Problem eine ver-

blüffend einfache Lösung gibt:
man nehme sich einfach ein Beispiel am Bistrowirt Jörg Ganswindt
und öffne seine Knelle! Dann kommen auch die Leute!

Unerwartete Brüche
Weil in Langenthal der Wasserdruck erhöht wurde, kamen die
Wasserleitungen arg unter Druck.
Sie hielten diesem nicht mehr
stand und zerbrachen. Sie seien
daraufhin untersucht worden und
es seien Frust – äh Rost und Spannungen festgestellt worden – Aha,
also bei den Menschen nennt man
das Burnout, oder?
«Damit haben wir nicht gerechnet», meinte da die IBL lapidar. Wir
auch nicht, dir Labicheibe!

Kundenparkplätze sind uns wichtig…

Ohne Scheiss kein Preiss

D’Poscht isch (nümm) do
D’Poscht ar Mittuschtross, di isch itz zue,
Doch d’Langedaler gä ke rue,
Drum het d’Poscht üs wöue beruhige,
Sie düenge für ne 5. Schauter luege,
Das nützt aber nüt, gseht das doch ii,
We gliich nume 4 vo 5 offe si!

…vorallem für den CHEF!

25
Jahre

Markthalle Langenthal
3 1. -57. . FMeäbrrzu 2
11. –
a 0r 1270 1

Zutritt ab 18 Jahren
Eintritt frei!

Du bisch e Fasnächtler, wenn … ir Gumpibar di Drink nid verschüttisch!

SPORT

Wird das das neue
ZUE
Langenthaler
UF U DER
Partnervermittlungsbüro?
VO!

BZ vom 12. Dez. 2016

Ein Logo so modern wie
ie die Eishalle
Das neue SCL-Logo soll im Jubiläumsiläumsjahr (70 Jahre) an die Ursprünge
nge
und vergangenen Heldentaten
en
erinnern. Retro liegt zudem
m
im Trend. Das ist alles gut und
d
recht – doch nirgendwo sonstt
ist zurückblicken so schlecht
ht
wie im Sport. «Vorwärts» heisst
sst
die Devise – und zwar nicht nur
ur als
Floskel, wenn’s gerade nicht läuft.
Angesichts der leidigen Stadion-Standort-Evaluation ist
das aber für die SCL-Macher leichter gesagt als getan. In
der Politik klappt das nämlich mit dem Zurückblicken.
So gibt es mächtige Volksparteien, die vorwärtsfahren,
indem sie in den Rückspiegel schauen. Und nun soll
man als SCL im Umgang mit städtischen Politikern nur
nach vorne schauen. Bei Politikern einer selbsternannten «Sportstadt» notabene, die nicht mal fähig sind, zwei
Kunstrasenfelder zu realisieren. Statt zu bauen, wird
gezögert und gestaffelt. Zuerst die Sporthalle, dann die
Fussballplätze – falls dann das Geld noch reicht.
«Wir verweisen auf die laufende Sportstättenplanung»
heisst es jeweils bei entsprechenden Anfragen. Gäbig,
wenn man den Schwarzen Peter einfach so der nächsten Regierung übergeben kann. Auch wenn politische
Mühlen langsam mahlen, irgendwann läuft aber auch
deren Übergangszeit ab und der Anfänger-Bonus ist aufgebraucht – was dann? Der Päng rät: Wartet noch etwas zu, dann gebt eine weitere Expertise in Auftrag, die
dann noch einmal ein halbes Jahr später zum Schluss
kommt, dass bereits so viel Geld ins Projekt «Retrofit»
geflossen ist, dass die Schoren-Sanierung doch die beste
Lösung ist. Warum nicht von teuren externen Experten
belegen lassen, was man schon vor einigen Jahren hätte
wissen können...

Fast überall Bestnoten für die Badi
Die «Badi», wie wir das
Freibad liebevoll nennen, ist der hochsommerliche, erfrischend
nasse Sehnsuchtsort in
heissen Tagen – um so
schöner ist es, dass die
Langenthaler-Badi vom
Verband Hallen- und
Freibäder Bestnoten erhalten hat.
Weniger vermag da einmal mehr die Politik
mitzuhalten: Der Vorstoss von EVP-Stadtrat
Daniel Steiner, der zur
Unterstützung der Gesundheitsförderung

Olympia-Gedanken

Liebe Langenthaler

Die Russin Anna Bolika war in Rio
zwar nicht mehr selber aktiv am
Start – aber mit Hunderten von Nachfahren an den Spielen vertreten.

wenn Euch Eure Mannschaft so
wenig interessiert, dass lediglich
2‘500 von Euch ein Playoff-Spiel
der aktuell besten NLB-Mannschaft
besuchen, dann könnte man doch
als Ersatz für die Schorenhalle die
brachliegende alte Mühle im Erdgeschoss mit einem Eisfeld versehen. Dann gäbe es vielleicht auch
wieder einmal ein ausverkauftes
Spiel.

SCL: Erfolg ist nicht
immer sexy

Damit der
EHC Olten
auf Langenthaler Eis
nie
mehr
eine Chance hat, ist
neben sportlichem Exploit auch
subtile Psychologie gefragt. Drum
muss die neue Halle in Langenthal
unbedingt Mausefalle heissen. Das
wird die Oltener unbewusst schon
beim Einlaufen bremsen. Für zusätzliche Verunsicherung wird
der neue Name der Langenthaler
Eishockeycracks sorgen: gegen die
«SCL-Stubetiger» werden die Oltener Mäuse kaum noch aus der
Schockstarre erwachen!

SC Langethu –
Schöni-Lounge

Neu in Langenthal
Fütterung der «Eyme-Lyde’s» Nachkömmlinge
durch Fischexperte «Löiehoger-Hausi», an der
Marktgasse 39 in Langenthal, bei der Schwelle direkt beim Sagibach-Abzweiger.

FCL: wäre gern mehr sexy
PS: Dass es um den FC Langenthal
so ruhig ist, hat einen anderen
Grund. Denn, ob Erfolg auch in
der Zweitliga sexy macht, ist nicht
belegt. Wohl höchstens zu Hause auf der Bettkante bei der auf
sehr, sehr lokale Heroen stehenden Schütteler-Braut. Hier liegt es
in Zeiten Trump’scher Filterblasen wohl eher an der selektiven
Wahrnehmung: Die wenigen FCLFans finden, ihr Club sei der beste überhaupt – logisch, wenn im
Matchprogramm immer nur die
Zweitliga-Tabelle abgedruckt wird.
Um beim Leiterli-Spiel zu bleiben:
Der FCL müsste gleich drei Felder
nach oben kommen, um gegen GC
zu spielen, falls die Hoppers Ende dieser Saison wirklich ein Feld
nach unten fallen sollten. Oder mit
anderen Worten – kennen Sie den:
Was macht ein FCL-Fan, wenn sein
Team gegen GC gewonnen hat? Er
stellt die Playstation ab...

Tägliche Vorführungen: Morgens um 07.15 Uhr,
abends um 17.30 Uhr.
Für kurzentschlossene Besucher sind auf dem Balkon noch 3 Sitzplätze frei, Stehplätze direkt am
Bach. (Gehörschütze mitbringen).
Kollekte: Infolge Brotmangels beim Abendessen
Der Balkonbrotwurf

bin ich für jede Brotabgabe (Milchkasten) sehr
dankbar! Löiehoger Hausis Edith

Bürki Haustechnik AG Sanitäre Anlagen

l

www.buerki-sanitaer.ch

Konrad Dätwyler
Zigarrenstube Langenthal
Brauihof 2
4900 Langenthal
Tel./Fax: 062 922 31 55
konrad.daetwyler@zigarrenstube.ch
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4902 Langenthal
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Was so inere schöne Lounge
aus passiert! D'Yvonne Glauser und d'Angela Kölliker hei
d'Färnbedienig vom Fernseh verlore u wo si de e nöii bsorget gha hei,
hei si nid gmerkt, dass d'Batterie
fähle – am Chäschtli.
Auso was die dert eigentlech so
dringend hei wöue luege, isch nid
so klar. Gruess vom TXT.

Beat Breu Forev

l

Neue Halle? Mausefalle!

Der SCL schwebt auf einer Erfolgswelle (jedenfalls bis Redaktionsschluss) und reiht Kantersieg an
Kantersieg. Ja, man spricht sogar
von Aufstieg. Dass die Playoff’s lockerleicht erreicht wurden, stand
beim Quali-Primus nie zur Diskussion. Ob’s daran liegt , dass die
Fasnacht spät stattfindet oder aber
weil für einmal gilt: «Der SCL ist
eine Mannschaft, weil mehr als 1
Mann schafft...» sei mal dahin gestellt.
Erfolg macht sexy – Erfolg kann
aber auch ganz schön langweilig
sein. Läuft es gut, sind alle glücklich, und es kommt keine zusätzliche Nase in den Schoren. Spannende Geschichten, Trainerentlassungen, etc. – Fehlanzeige. Es ist ein
Kreuz: Erst wenn’s schlecht läuft,
ist man im Gespräch. Erst der Misserfolg setzt die wahren Emotionen
frei.
Gut gibt es noch die sich in arger
Schieflage befindenden GC-Tschütteler – die sorgen zumindest beim
Oberboss Anliker für Emotionen,
wie beim Leiterli-Spiel. Heisst es
schon bald: GC ab - SCL auf...?

Hopp Beat!!!

Zi

Wo hesch de d’Fischruete Hausi?

und zur Prävention gegen Ertrinkungsfälle
ein Gratis-Badi-Abo für
Schüler verlangte, fand
im Stadtrat kein Gehör.
Denn wenn mehr Kids
in die Badi kommen,
wachse das Ertrinkungsrisiko, so die Begründung. Stimmt: Skiunfälle passieren auch immer auf Schnee – das ist
statistisch belegt. Und
noch eine Statistikregel
gilt: Immer wenn der
SCL diese Sasion verlor,
fand das Spiel auf Glatteis statt...

Und er singt schon wieder – Bleienbacher Sängerknabe

Die Tschannen Uschi sucht einen
Oberaargauer Hit.
Sie kann nach Down Under Latschen, – Macht erst noch fit!
Dort mischt der Blämbitscher Moser, ganz musikalisch,
weltweit gehört das Tennis auf,
sehr theatralisch....
– We das kei Lüchtturm isch!!!

l

Urwaldfischer
mit Assistentin
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Du bisch e Fasnächtler, wenn … dis Ching ar Maske vo dire Fasnachtsbekanntschaft glycht.
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Wird das die neue
Condomeria?

!

Faex-Bier – von Jungfrauen gepflückt
Von Jungfrauen gepflückt und
mit Honig gebraut. Bierbrauer
Faex-Stöffu hat eine Schwäche für
spezielle Produkte. Gepflückt wurden die Lindenblüten für das Bier
auf dem Kunst-Hof in Wangenried

von Reto-Rosa-Bärtschi von «echten» Jungfrauen; also von echten
Frauen mit Sternzeichen Jungfrau
– nicht, dass da jemand noch auf
falsche Gedanken kommt...

Liebe Kibag

Unser Beitrag gegen die Frauenquote auf dieser Seite.
«saugen statt baggern» steht gross
an einem deiner Lastwagen geschrieben, der ab und zu durch die
Stadt kurvt. Nun, das ist eine lo-

benswerte Absicht, aber ist es nicht
so, dass kaum je gesaugt wird, ohne vorheriges Baggern?

Entdeckt im Wald Aarwangen

Für den grossen
Sprung nach vorn
Nienä het meh si Ruhä vor dene geile Sieche...
...doch es isch nid immer Gold was vor der Kamera
glänzt.
Uhhhääää!

Mao Tse Müller
z Aarwange gits no viu grösseri Gigle

Beziehungsbörse

Hesch es gschnallt?
Vaterfreuden

Em Duppi Wale hets dr Verschluss abgjagt – nei natürlech nid e Fläsche-Verschluss, sondern dä vo sim
Gurt. Schön blöd, we das im Coop passiert u plötzlech
mit abegheite Hose vor dr Chüeutruehe schteisch und
bsungers we de no paar Wiiber hingedra si wo das
luschtig finge!
Auso mir finges ou luschtig, aber meh, wüu er schins
zersch gar nid gschnallet het, was passiert isch, eduauso! Liebe Duppi, mueschs haut mou mit ere nöie
Schnalle probiere…

Wer findet den Fehler?

Huber Peter (Jg. 43) und Baumer
Ruedi (Jg. 40) mussten für einen
Kollegen Pflanzen abholen. Ein
gutaussehendes, nettes Frölein
bediente die beiden und meinte:
«Ah schön, Vater und Sohn!» Als
die Zwei dann schon ziemlich verwirrt fragten, welchen sie denn als
Vater bezeichnen würde, zeigte sie
auf den Peter.
Ganz bleich und niedergeschlagen
meinte der: «Auso dass ig jetz no e
Sohn söu ha, wär mer jo no glich,
aber dass dä no öuter isch aus ig,
git mer scho chli z’dänke!»

Klassenzusammenkunft vom Klub der
ungeküssten Frauen

Die Schönen und das Biest (links) vom HTVL
(Hämorrhoiden Turnverein Langenthal)
Gesa Geider der I.

Liebe neu auf Spahrflamme, Stefu auf Wohnungssuche. Lang mit
doppelminus (au sie hets xseh). Er
Fan von Langenthal, sie von Olten
– so eine herzige Liebe kann nicht
ewig halten. Gerüchteküche lauwarm: Danielle und Hans-Jürg.
Frank furt, jegendär, James ole.
Sarah Brotschi verkauft über die
Facebook-Gruppe «Du bisch vo Langethau, wenn» ihre Kleider, weil
sie zu klein geworden sind. Dann
verkauft sie einen Schrank und ein
Bett. Das tönt schwer nach Beziehungskrise. Neu in der Gerüchteküche: Rolf der Ex-Ober. Auch hier
wurden Möbel gezügelt (streng geheim: Sie wohnt neu im Coop Tell
neben Momo!). Bei Vuithiers sind
die Jungen «uf u dervo» und die
Alten streiten sich als Ladenhüter.
Im Hasli-Bier hat sich der Braumeister ebenfalls aus dem Staub
gemacht, jedoch eher nach dem
Motto «Dein Dingeldein ist jetzt
mein». Auch die LFG-Kassierin
hat unser Motto in die Tat umgesetzt und schwänzt schon wieder
die Fasnacht. Immerhin nimmt sie
jeweils den Thömu mit und nicht
die Kasse…

y
(manche sagen ihm auch Walter)
Claudias Hydrant
Schon gewusst,
g
unsere Frau Ober liebt
Hydranten! Damit Claudia auf dem
Hydr
Heimweg nicht mehr jedem HydHeim
rant auf der Strasse «Guetnacht» sagen und ihn noch umarmen muss,
hat ihr der Märku nun einen
h
zum Geburtstag geschenkt. Geil
oder? Zum Glück ist er so schwer,
od
sonst würde sie ihn denk noch mit
so
i s Bett nehins
m – den Hydmen
rant
ran
nt na
natürlich!
atürlich!

Claudia, süsch nimmsch
de gschider dä do mit is
Chörbli, do hesch
h wenigschtens no chli Schnaps
hnaps
u dä choschtet nume
grad 18000 Superr
rpunkt vom Coop!

Eine Frau in einer Bar
zwinkerte mich an und
flüsterte: «Meine Socken
passen zu meinem Slip.»
Sie hatte nicht mal
Socken an.
Man war die dumm…

Digital Druckcenter Langenthal AG
Bahnhofstrasse 8
4901 Langenthal

Telefon 062 916 20 50
info @ digital-druck.ch
www.digital-druck.ch

Tutto il rosa

della vita

ALLES über die Wahl von Reto | sei un carnevalista…quando grabsci la lätzi

Analysen der Stapi-Wahl
Was sagen die Experten?
Die «Müllerversteherin» der BZ Frau
Chantal Desbiolles.
Aber auch die liebste, beste… First Lady
Priska Grütter hat wie eine Löwin für
ihren Reto gekämpft und hat sich sogar
mit der Offiziersgesellschaft angelegt.
Wollte doch Priska der OG verbieten,
Werbung für Costa zu machen – weil
Reto dort leider nicht Mitglied ist. Der
Schuss ging nach hinten los und Priska
ist nicht mehr im Vorstand der OG. Dort
ist man vermutlich nicht unglücklich,
hat man mit dem JUSO Roth ja noch ein
zweites trojanisches Pferd im Verein.
Lange wärs ja nicht mehr gegangen und
Grütter hätte den Vorschlag gemacht, bei
der OG anstatt der Nationalhymne die
«Internationale» zu singen. Grütter will
mit ihrer Sozialistenpartei die Armee abschaffen. Da brauchts ja die OG wirklich
nicht mehr.
Originalton eines Ex-Lehrers über den
neuen GR Wüthrich Matthias (aussen
grün – innen tiefrot). Zitat : Dieser kann
lesen und schreiben…! Die Verzweiflung von Müller Reto muss gross sein,
hat er doch immer gehofft, dass jemand
Wahlbeschwerde macht, damit er seinen
Spezie Marti Bernhard installieren kann.
Mit Wüthrich lässt sich halt kein Blumentopf gewinnen. Es wird gemunkelt,
dass eine Sitzung des Parlaments wegen
den Wüthrichs (Serge und Matthias) im
LAKUZ stattfinde. Bin nicht sicher ob
das gutgehen würde – in einer Marihuana- und Alkoholwolke kann ja nichts
Gutes herauskommen.
Wüthrich hat auf seine unentgeltliche
Parkkarte der Stadt Langenthal verzichtet und wünscht als Ersatz eine Anbindestelle vor dem Verwaltungsgebäude
für ein Pferd oder (Draht)Esel.

Die Meinungen zu den Langenthaler
Stapi-Wahlen sind unter Experten unterschiedlich, wenn nicht sogar geteilt.
Während die einen sagen, Hans Jürg
Schmied habe die Wahl im 1. Wahlgang
ganz klar verpasst, meinen andere, er habe mindestens 2000 Stimmen zu wenig
erhalten, um gewählt zu werden.
Ähnlich auch die schon an Uneinigkeit
gemahnende Kontroverse zum 2. Wahlgang. Während hier einige mit Vehemenz
behaupten, Stefan Costa habe 500 Stimmen weniger gemacht als Reto Müller,
sind andere felsenfest davon überzeugt,
dass Reto Müller 500 Stimmen Vorsprung auf Stefan Costa hatte.
Was erwarten die Unterlegenen vom neuen
Stapi?

Stefan Costa: «ich erwarte, dass Reto ein
glaubwürdiger Stadtpräsident sein wird
und dass er sein überzeugend inszeniertes Wahlversprechen bald einlöst und tatsächlich zum Mond fliegt!»

Mit dem Hinschied des Steinzeitkommunisten Fidel Castro ist schon wieder
weltweit ein «Maximo Lider» weniger.
Jetzt gibt es nur noch Recep Erdogan und
Recep Daniel Steiner-Brütsch. Letzterer
führt seine Partei mit eiserner Faust. Die
Abwahl von Gemeinderat Rüegger war
für Recep Steiner-Brütsch ein Kollateralschaden. Das kommt davon wenn man
sich mit den Linken ins Bett begibt.

Was man jetzt schon weiss Die ersten 8
Jahre von Reto Müllers Regentschaft,
werden durch die letzten 8 Jahre von
Stadtschreiber Daniel Steiner überschatte
et we
erd
rdeen.
tet
werden.

Er selber hängt es
zwar nicht an die
grosse Glocke. Aber
Neo-Stapi Reto Müller hat Erfahrungen
als Schnitzelbänkler.
Er war einige Zeit
an der Fasnacht in
Huttwil aktiv. Insofern kennt Müller
die Bedürfnisse der
Bänkler und weiss
um ihre Gier nach
Missgeschicken
und eingetretenen
Fettnäpfchen. Darum: Fasse dir doch
ein Herz, lieber
Reto. Mach als Stapi
Dummheiten! Hau
auf den Putz! Lass
dich erwischen! Der
Päng weiss sehr
wohl: Als Oberhaupt
der Stadt kannst
du natürlich nicht
mehr selber bänklen
und andere Leute in
die Pfanne hauen.
Aber du kannst
mit ein paar selbst
verschuldeten Missgeschicken unseren
verbliebenen Schnitzelbänklern unter
die Arme greifen.
Dann haben die mal
wieder ein bisschen
Stoff für lustigere
und einfallsreichere
Verse.

Aufgenommen vom
Stammtisch

Bürgerdialog
«Du, wie viu Lüt schaffe eigetlich uf dr Stadtverwautig?»
«Phu, ke Ahnig, aber sicher nid
meh aus d‘ Häufti!»

Aufgenommen vom
Stammtisch

So wird man
Stapi

Dasch e schöne Chrampf bis
me Stapi isch, gäu Reto! Am
nächschte
Wuhrplatzfescht
muesch de im Fau nümm…

Hügü

Kostenverursacher

Gerüchteweise soll die Kulturbeauftragte
der Stadt, Hauser, sich einen grösseren
Posten warme Kleider gekauft haben.
Sie befürchtet ein kälteres Klima mit
der neuen Gemeinderätin Morgenthaler. Diese lässt sich nicht jeden elitären
Brunz als Kunst verkaufen und durch die
Oeffentlichkeit finanzieren.
Amor hat auch zugeschlagen. Der HectorEgger-Junior-Holzwurm Schär Michael
(neu Stadtrat) lacht sich seit längerem
Frau Fehrensen an. Zu früheren Chilbizeiten trafen sich Verliebte noch bei den
Autoscootern (Putschiautos). Heute geht
man ganz zeitgemäss zwei Tage nach
Rust in den Europapark. Damit alles klar
ist, bei Frau Fehrensen handelt es sich
um die Mutter und nicht die Tochter!

dann mit deren Erfolgen. Damit nicht
genug: Wer sich in die weite Kunst- und
Sport-Welt aufmacht und für Langenthal
Ehre einlegt, wird gar noch zur Kasse gebeten – eigentlich müsste ein Verein oder
ein Star bekommen, wenn er für GelbBlau wirbt; hier zahlt man. Nehmen wir
als Beispiel den SCL. Nehmen wir an, er
wird wieder Meister der Zweitbesten –
dann ist er der viel gelobte Leuchtturm
der (Sport-) Stadt Langenthal – ein neues
Stadion bekommt er aber trotzdem nicht.
Aus Stadt-Sicht ist dieser Ansatz geradezu genial – viel Lob und Ehr quasi
zum Nulltarif. Aber: Angesichts der politischen Realitäten geht der Päng davon
aus, dass dahinter sicher keine bewusste
Strategie stecken kann. Deshalb lieber
Dani Steiner, Du hast für einmal Recht
– es braucht ein Konzept. Ein Konzept
aber, das den Namen verdient und nicht
eines so à-la-HSG-McKinsey-und-Konsorten, die den erst SCL gewinnen lassen
und dann schnell-schnell eine Strategie
darum herum formulieren. Und gerade
im Zusammenhang mit dem SCL sei angemerkt: Ist der Leuchtturm ein B-Meister – dann ist die Stadt, dessen Leuchtturm ein B-Meister ist ... genau – nicht
unbedingt A-klassig...

Reto hilft unseren
Schnitzelbänklern

Hab Sonne im
Herzen…
..
...und
verschluck sie
nicht, päng!
e, dass
Hans-Jürg Schmied: «ich erwarte,
en einReto alle meine Wahlversprechen
erdings
löst. Konnte ihm die Liste allerdings
atei zu
noch nicht mailen, weil die Datei
bringen
gross ist. Werde sie wohl vorbeibringen
müssen.»
erkauft
So geht Stadtmarketing Wie gut verkauft
amalssich die Stadt? «Gut» fand der-damalsnoch-Präsi Rufener. «Weniger gut»
findet Daniel Steiner (EVP) das Stadteines».
marketing, «denn es gibt gar keines».
onzept
Entsprechend forderte er: Ein Konzept
enthal» So sieht R
sei nötig, um das Produkt «Langenthal»
t S
hl f i
iim
Retos
Schlafzimmer
besser zu verkaufen. Statt einfach Geld- Glaspalast aus.
ausgeben, soll man sich mit einer weitsichtigen Strategie positionieren.
Der Päng geht in seiner Einschätzung
noch weiter: Die Stadt lässt Vereine und
Einzel-Cracks mit ihren Leistungen und
Aktivitäten den Namen «Langenthal» in
die Welt hinaustragen und brüstet sich
Wer findet die 10 Unterschiede?

Eine Frechheit sei das, dass dieser Hügü an der Stapi-Wahl teilnehme. So tönte es oft hinter
vorgehaltener Hand im vergangenen Sommer. Das verursache
nur unnötig Kosten, wenn es wegen ihm, dem chancenlosen Mr.
X, statt zu einem Zwei- nun zu
einem Dreikampf und damit zu
einem zweiten Wahlgang komme, so die nicht ganz demokratische Argumentation.
Stimmt nicht. Man hätte es auch
mit Hügü billiger haben können: Hätten nämlich die beiden
anderen ihre Kandidatur nach
dem ersten Wahlgang zurückgezogen, wäre es zu stillen Wahlen
gekommen. Quasi gratis, ohne
zweite
Wahlgang-AusgabenSchlacht, hätte man statt eines
«Stapis der Herzen» nun einen
«Hügü den Ersten». Und dä würd
ömu ou nid besser oder schlechter regiere aus es jetz der rosarot
Müller tuet ...

Ich bin
der Grösste
Muhammed Müller

Du bisch e Fasnächtler, wenn … a Gönnerobe ohni Pamir geisch.

WIRT SCHAFFT
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Wird das die neue
Redaktion der BZ?

!

(Weniger Mitarbeiter =
Weniger Platzbedarf)

Selbstanzeige
Am Sundi Obe ar Fasnacht 2016 hei
d’Auptröimler chrampfhaft nachere Beiz gsuecht wos ou Lüt drinne
het.
Gar nid so eifach. D’Beizefasnacht
isch ou nümm das wos mou isch
gsi. Dr‘ Stadthuufe läär, s‘Gässli
läär... aber was isch de das?
Im Chrämi hets Lüt, e freii Bühni,
s’Publikum isch super druffe, e
schöne Applous, es super aagnähme Uuftritt!
Duss hets sogar no es grosses Bier
gä!

Der Rufener an der
Bären AG - GV
An der Bären AG Versammlung
rühmte Präsident Rufener die Renovation der Bären-Scheune als
das gelungenste Werk in seiner Präsidialzeit und machte dabei mehr
Werbung für die dort einziehende
Cafeteria Suteria als für den Bären
selbst. Päng fragt sich, ist er dort
auch Aktionär?

Ersch am Mändi seit de Eine vo üs:
«Du i gloub im Chrämi wär Schnitzubankobe gsi!»
Tatsächlich, aus LFG’ler chame jo
nid aues wüsse. So hets de haut
e Uftritt gäh wo nid uf em Programm isch gsi.
Zum Glück heimer es Mountie
Koschtüm annegha, de heimers de
AKW chönne i d’Schue schiebe.
Exgüseeeee LFG!

Neue Sitten im Bären,
zum Ersten

Ohrdocraffie?
Zum Glück spielt das Mannezimmer besser als René Marti schreibt!

Fasnachtstaxi 24h
079 647 13 44

Gastronomie
Neujahrsapéro des
Gewerbevereins
Neujahrsapéro im Parkhotel. Da
sagte doch Präsi Chrigel Giesser
mit etwas leiser Stimme in seiner
Ansprache, er übergebe nun das
Wort an den neuen Stapi Reto Müller, der zwar nicht der Wunschkandidat des GV war. Aber gewählt ist
gewählt. Stapi Müller steckte diese
Bemerkung gut weg und seine Aufforderung, das einheimische Gewerbe besser zu unterstützen, liessen den ehemaligen Schulmeister
belehrend wiedererkennen. Vermisst wurden bei seiner Rede aber
auch die häufigen eh von seinem
Vorgänger Rufener der diese oft eh
verwendete und die doch immer so
eh locker wirkten, aber das kann
eh ja noch ändern.

Was sagt uns dieses
Logo?

Bschteusch im Bäre es Glesli Wy
Si öppe föif Nüssli derby
Bschteusch hingäge e Schtange
Isch ou das i d’Hose gange
S’längt haut äuä nümm für aui
oder villich muesch se de jetz aube
i d’Suteria go hole!

Rechts:
Original
Oben:
Fälschung in der Braui

Sowas von 1990
Ein Mann überlegt, wie er ein paar
Tage Sonderurlaub bekommen
kann. Am besten scheint es ihm,
verrückt zu spielen, damit sein
Chef ihn zur Erholung nach Hause
schickt. Er hängt sich also im Büro
an die Zimmerdecke.
Da fragt ihn seine Kollegin, warum
er das denn tut, und er erklärt es
ihr. Wenige Minuten später kommt
der Chef,sieht seinen Angestellten
an der Decke hängen.
«Warum hängen Sie an der Decke?»
«Ich bin eine Glühbirne!»
«Sie müssen verrückt sein, gehen
Sie mal für den Rest der Woche
nach Hause und ruhen sich aus.
Montag sehen wir dann mal weiter.»
Der Mann geht, die blonde Kollegin aber auch.
Auf des Chefs Frage, warum sie
denn auch gehe, sagt sie: «Im Dunkeln kann ich nicht arbeiten.»

Im Piazetta chasch guet ässe.
Im Piazetta chasch guet trinke.
Im Piazetta chasch guet verwile.
Doch uf der Website vergeit dir
s‘Lache
Das chame definitv schöööööner
mache!

mit Perlen. Die Braui hat im Waaghüsli neues Mobiliar angeschafft,
extra für einen exklusiven Gast,
es bleibe dann aber für «aui», sagte der Wirt. Wenn man allerdings
weiss, dass der exklusive Gast der
Race Car Club war, muss man sich
schon fragen, ob mit exklusiv eigentlich eher das Mobiliar gemeint
war… Im James darf das Personal
nie absitzen, dabei hätte es so viele freie Stühle und in der Hofbar
trifft man meistens niemanden,
besonders wenn man nie geht.
Anders ist das in der doch sonst so
langweiligen oberen Marktgasse.
In der Style-Bar sind die Jungen
und in der Kreuzhofbar die Alten,
denn Ordnung muss sein – oder
auch nicht. Im Neuhüsli geistert es
im Jägerstübli. Jedes Mal wenn sich
jemand bewegt, klopft einer an die
Wand. Wahrscheinlich ist das der
Wirt, der bewegt ja sonst nicht viel.
Wie gut, dass wir noch so bodenständige Beizen wie das Gässli und
den Rebstock haben, dort ist ausser den Gästen alles normal.

Programm:
1)
2)
3)
4)

Uf u dervo
C-Date im Häslibärg
Hü u hopp
Doppelbock

…zum Zweiten
Hesch d’Charte vo obe, muesch für
s’Kafi vier Franke gäh
Nimmsch die vo unge, choschtets
plötzlech Vieri Zäh
Die wüsse äuä nüm, wo unge und
obe isch!

Die Langenthaler Gastronomie
machte dieses Jahr nur bedingt
Schlagzeilen. Beim Pöschtli weiss
man nicht genau, ob die Beiz
schon vor oder erst nach Redaktionsschluss schliessen wird. Dass,
ist eigentlich keine Frage unter
den Fachleuten. Auf der Passhöchi haben sie einen Kebab-Burger
erfunden und das à la cArte ist
an Fasnacht offen und das ist eine
gute Nachricht und kein Alternativ Fact. Das Hirschen-Bad ist wegen Reichtum des neuen Besitzers
immer noch geschlossen, dafür
macht sich derselbige in seiner
Funktion als VR-Präsi nun im Bären mit der Suteria gleich selber
Konkurrenz. Im Turm spricht
keiner mehr von Philosophie sondern von deftigen Steaks. Man wird
auch wieder bedient und darf zuerst essen bevor zahlen. La Perla
gibt’s in Langenthal nur noch als
Coiffeursalon, dafür reden die im
1. Stock des Spatz-Gebäudes von einer Shisha-Bar, was eher etwas mit
Pfeifen und Tabak zu tun hätte, als

Ornig muess si
S’git Lüt, die hei gärn Ornig und
rume immer aus furt wo umeligt.
So ou s’Käthi Guyaz. Nachdäm es
im Räbu het zaut gha, hets das
Portmonnaie wo ufem Tisch gläge isch ipackt und isch uf u dervo.
S’Dumme isch nume gsi, dass das
em Ulmann Ruedi sis isch gsi. Wo
s’Käthi das am angere Tag ändlech
gmerkt het, si em Ruedi sini Chärtli natürlech scho aui gschperrt gsi,
he jo, do muess me sofort Ornig
mache. Finderlohn hets aber i däm
Fau äuä kene gäh…!

Spieglein, Spieglein an
der Wand, wer ist der
Schönste im ganzen Land?

Reto Müller

7:30-9:00
schöner dichten (Bürki Sanitär AG)
9:15-10:45
Verse schmieden (Fritz Born AG)
10:45-12:15
Sprüche klopfen (Hanspeter Wyler)
12:15-13:30
Mittagessen (Rebstock)
13:30-15:00
Bilder malen gipsen (Hanspeter
Koller)
15:15-16:45
Lüpfige Begleitmusik (Smouki)

Hexen in der Braui,
Eiszapfen im 55gi
Die Braui kommt während der Fasnacht als Hexenhaus daher. Das
hat seinen Vorteil fürs Servicepersonal: Gewisse Mitarbeiterinnen
können bei dieser Dekoration
nämlich getrost aufs Kostümieren verzichten. Derweil haben die
Chlepf-Schitter die Bar55 in einen
Eispalast verwandelt, ganz nach
ihrem Motto «Frozen». Die Deko
vermag zu unterstreichen, was bei
Pia im 55gi bereits an vielen Abenden das ganze Jahr über herrscht:
Eine kühle Stimmung und vereinzelte Gäste, die so träge sind wie
gefrorene Eiszapfen.

Du bisch e Fasnächtler, wenn … am Sonntig i jeder Läbeslag geisch go dr Umzug luege oder lose.

Wird das das neue
Chesa Pirani vom
Restauranttester?

ZUE
UF U DER
VO

!

Dr Wale bim Bade

Brotrecycling

Ich bin der erste
Diener der Stadt
Reto II, der Grosse

Entsorgung vom
Weihnachtsbaum
Nun wissen wir endlich, wie Aldis
Panetteria funktioniert.
Das Brot wird in der Sammelstelle
eingesammelt und wieder aufgebacken.
Dafür gibt’s 100 grüne Punkte!

Donald Trump und das
Schwein
Donald Trump, der Präsident der
USA, fährt mit seinem Chauffeur
übers Land. Plötzlich wird ein
Huhn vom Chauffeur überfahren.
Wer soll es aber dem Farmer beibringen? Trump großmütig zu seinem Chauffeur: «Lassen Sie mich
mal machen. Ich bin der mächtigste Mann der Welt. Der Farmer
wird’s verstehen.» Gesagt, getan.
Nach einer Minute kommt Trump
atemlos zurückgehetzt: Blaues
Auge, Oberkiefer lädiert, den Hintern reibend. «Schnell weg hier!»
Die beiden fahren weiter. Plötzlich überfährt der Chauffeur ein
Schwein. Trump schaut ängstlich
zum Chauffeur: «Jetzt gehen aber
Sie!» Der Chauffeur geht zum Bauernhof. Trump wartet 10 Minuten,
20 Minuten,… Nach einer Stunde
erscheint der Chauffeur singend,
freudestrahlend, die Taschen voller Geld und einen dicken Schinken unter dem Arm. Fragt ihn
Trump: «Was haben Sie dem Farmer denn gesagt ?» «Guten Tag. Ich
bin der Fahrer von Donald Trump.
Das Schwein ist tot!»

Habe dieses Jahr den alten Weihnachtsbaum verpackt und frühzeitig nach draussen für die Grünabfuhr gestellt. Seither grüssen mich
alle Nachbarn freundlich und respektvoll - kein böses Wort mehr.

Es stimmt übrigens
nicht…
…dass die LFG-KomiteelerInnen
nicht wussten, dass sie letztes
Jahr das gleiche Motto wählten,
wie Niederbipp gerade hatte, nein
nein! Die wollten dem Echo der
Zeit nämlich nur mal ein rechtes
Sujet für einen Schnitzelbank-Vers
liefern.

Und es stimmt auch
nicht…
…dass der Lorenzo Baruzzo an seinem Auto einen Platten hatte. Es
stimmt aber, dass er nicht wusste,
dass in Bern einer das genau gleiche Auto hat. Es könnte aber auch
sein, dass er nicht mehr so recht
wusste, wo er seinen «Göppel» parkiert hatte!

Es ist auch nicht
schlimm…
Damit das arme Büsi noch lange
ein so gutes Zuhause hat, spendet
die Pängredaktion eine laminierte
Version des Textes.
Ihre PÄNG-Redaktion

…dass sich unser Ex-Stapi Thomas
Rufener kurz vor seinem Rücktritt
gleich selber zum Ehrenbürger
der Stadt Langenthal machte, nein
warum auch? Heute macht doch
jeder «Selfies»…

ERSTUNKE
UND ERLOGE

Het dä Ryser Wale ou schöni Zeihe!
Aber werum isch das Wasser so
soumässig dräckig?

Manchmal ist es
leichter, die
Nachbarn statt
das Kriegsbeil zu
begraben.
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Verwaltungsrat MANNEZIMMER
Das MANNEZIMMER durfte am
SCL-Donnatoren-Event (Oktoberfest) aufspielen und als Dankeschön einen Match mit vorgängigem Fondue besuchen und geniessen. Unkostümiert kann es bei
diesen stattlichen Herren halt
schon mal zu Verwechslungen
kommen!
«Wir sind 9 Personen, zum Fondue,
ja», meldete sich das MANNEZIMMER auf Schoren und sticht selbstbewusst ins Restaurant, wo im abgetrennten Teil hinten, ein schön
aufgetischter 9-er Tisch mit Rechauds einlud, es sich bequem zu
machen. Das überaus zuvorkommende Personal erschien im Nu,
stellte sich mit Namen vor, hiess
die werten Herren herzlichst willkommen und begann den feinen
Tropfen zum Apéro auszuschenken und tischte Häppchen auf. Es
wurde nachgefragt, wann die Herren gerne mit dem Abendessen beginnen wollen, dann würde man
das Buffet vorbereiten. (Hmmm,
ein Buffet für ein Käsefondue!?)
Hier hätte Bandleader Bernd P. eigentlich schon etwas ahnen könne, aber nichts da! Es wurde eine
Zeit definiert und alles nahm weiter seinen Lauf. Doch Drummer
Thorsten und Bassist Volker kam
das etwas spanisch vor, sie fragten
nach. «Äh, excüse Frölein… Buffet?
Käsefondue?» Das überaus zuvor-

kommende Personal klärt auf; Die
werten Herren seien für ein Fondue
Chinoise gemeldet. »Aha!?» Bassist
Volker ist noch nicht ganz zufrieden und fragt weiter; «Losit Fölein,
das isch scho richtig, mir si s MANNEZIMMER, das isch oh sicher
richtig eso?» Jetzt spürte man eine
gewisse Unsicherheit im Raum,
schnell werden der feine Weisswein und die Häppli noch restlos
vernichtet, während das Personal
Rücksprache mit dem Chef nimmt
und sich noch einmal mit der gemeldeten Gästeliste befasst. Leicht
verlegen wird das MANNEZIMMER
gefragt; «Also, dir sit die Herre
Verwautigsrät, oder?» Aha, hier
liegt der Hund begraben! Nun, die
Häppchen waren fein, den Wein
haben die Gastronomen gut ausgesucht, das MANNEZIMMER lässt
beim Verwaltungsrat danken und
nimmt dann doch auch etwas verlegen seine effektiven Plätze im Restaurant ein und geniesst ein wundervolles Käsefondue. Natürlich
wird dem Chinoise noch ein wenig
nachgetrauert. Nicht einmal nur
wegen dem Essen, eigentlich noch
beinahe viel mehr, weil man doch
gerne die Gesichter von Catering
und dem Verwaltungsrat gesehen
hätte, dass zugesehen werden
müsste, wie MANNEZIMMER sich
über das Dinner vom Verwaltungsrat her macht! Na dann; e Guete!

Bäbabär für «Hügü», Hans-Jürg Schmied

Aufgefallen

Für einmal stehen wir da und wissen nicht so recht, ob wir nun lachen oder weinen sollen. Denn unser diesjähriger Preisträger macht
es uns nicht leicht. Ach, wie schön,
unterhaltsam und lustig waren die
Langenthaler Stapiwahlen letztes
Jahr ab Mitte Juli, als Du, «Hügü»,
ins Rennen um das höchste Langenthaler Polit-Amt gestiegen bist.
Ach, wie schade ist es, dass Du
nicht unser Glaspalast-Trump
geworden bist. Du hast alles mitgebracht, um aufsehenerregend
durch den Glaspalast zu trumpeln:
Politisch unerfahren, zuweilen undiplomatisch, unbeholfen auf dem
politischen Parkett und ohne jede
Kenntnis politischer Abläufe und
Zusammenhänge. Dafür haben wir
Dich geliebt, aber nicht gewählt.
Warum zum Henker, hast Du nicht
das getan, was Du als chancenloser
Aussenseiter hättest tun müssen?
Du hättest doch irgendeine der
unzähligen Stadträtinnen sexuell
belästigen können, beim Podiumsgespräch die beiden andern StapiKandidaten beleidigen und
beschimpfen müssen und
auf ganzseitigen Anzeigen
die einseitige, tendenziöse
und mit fake news gespickte Berichterstattung in der
einzigen Tageszeitung vor
Ort anprangern können.
Das hätte Dich zwar Sympathien gekostet, Dir aber
genügend Stimmen für die
Wahl zum Stapi gebracht.
«Hügü», Du hast die Politik zwar nicht begriffen,
aber als Kandidat nicht ge-

Eigentlich müsste man ja sofort
darauf kommen, warum die LFG
den Schnitzelbank-Cliquen plötzlich so grosszügig Geld verteilen
will. Aber manchmal dämmerts
halt erst, wenn sich der Tambi und
BZ-Journi Jordi Pädu mit seinem
Kommentar bereits in die Nesseln
gesetzt hat – aua! Unser Ober hat
an dieser Fasnacht nämlich auch
eine Doppelfunktion. Fasnachtsober und Gemeinderat war in Langenthal noch nie einer gleichzeitig
und damit kann die LFG doch logischerweise Geld sparen. Es braucht
z.B. einen Gratis-Päng weniger, am
Gönnerabend hat er hoffentlich
nur eine Frau dabei, also minus 2
Essen, am Fischessen dito und von
den Apéros, Blumen und Konfettis
wollen wir gar nicht reden; alles
minus 2, man rechne! Kein Wunder, dass sich da die Guggen beschweren, denen ist das wohl auch
aufgefallen…
Aber dänkit dra, dir FasnachtsSubventionsbezüger, nächschts
Johr isch de das wieder angers, auso näht dä Chlüder, es het so lang‘s
het!

BEVOR SIE MIT IHREN PLÄNEN LOSLEGEN:
MACHEN SIE EINEN REALISTISCHEN BUDGET-CHECK.
Hier kommen Sie zu Ihrem Privatkredit: cashgate AG, Murgenthalstr. 7, 4900 Langenthal

kniffen. Du hast uns unterhalten
und immerhin 318 Langenthaler
und auch die Bärenbande dazu
gebracht, dass sie Mitleid mit Dir
hatten. Wir sind nämlich der Überzeugung, dass ein solches Engagement belohnt werden muss und
überreichen Dir an dieser Stelle
den diesjährigen Bäbabär-Pokal.
Überreichen tun wir ihn Dir mit
einem kleinen Tipp: Der Bäbabär
ist unter Sammlern heiss begehrt:
Willst Du ihn nicht, verkaufst Du
ihn – mit dem Erlös wird Deine
Wahlkampfkasse prall gefüllt sein
und Du kannst in vier Jahren den
Glaspalast noch einmal ins Visier
nehmen. Einen passenden Wahlslogan hätten wir für Dich ebenfalls bereits parat: «Reto abwählen»…
Aber vielleicht gefällt Dir unser
Bäbabär und er erhält einen Ehrenplatz bei Dir – dann wäre wohl
allen gedient, denn der «Hügü» im
Glaspalast, nein, das haben wir
wirklich nicht verdient…

Aufgabenverwirrung auf
der Stadtverwaltung
Ab 1. Juni 2016 übernahm Regula
Schneider rückwirkend die Funktion als stellvertretende Stadtschreiberin des Stadtschreibers. Per 1. August wurde Janine Jauner als neue
Leiterin des Fachbereichs Unrecht
und als Sekretärin des Stadtrates
sowie der LFG angestellt. Sie trat
die Nachfolge von Mirjam Tschumi an, die dannzumal gerade die
Stellvertretung des Stadtschreibers
ausübte und sich dann uf u dervo
machte. Aufgrund dieses Gnuschs
wird diese Stellvertretung nun
vom Päng und nicht von Janine
Jauner ausgeübt. Chunnsch drus?

Du bisch e Fasnächtler, wenn … nid aui Fische säuber bhautisch, sondern eine dim Lieblingsgmeinrot probiersch z'schiessä.

Wird das das neue
Integrationszentrum?

ZUE
UF U DER
VO
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Was macht eigentlich…
…Baschi dem – «Chum bring en
hei» – ein-Hit-Wunder?
Nun ja, wir haben ihn gefunden, er
wohnt zurückgezogen in Richtung
Wäckerschwend.

UP Geiser: Dank Facebook und
Instagram wissen wir, dass es ihn
noch gibt
Dädä Däster: pflegt Mutter oder
umgekehrt
Patrick Freudiger: schöppele.
Damit herrscht politisch schöne
Stille
Stefan Costa:
a) bleiben im Regionalverband
b) gehen
c) vielleicht bleiben oder
vielleicht doch gehen
Doris Hälg: Parterre Weinbar (an
Fasnacht zu?)
Ueli Sinzig: Bähnlifahren ins Tessin
Gerade Sinzig: auch Bähnlifahren
Franz Bucher: am liebsten nichts
Bistro Bella Vrene: Second hantieren
Bistro Mättu: gläserner Chauffeur bei Glas Trösch
Bistro Sändle: wir vermissen
Dich!
Laura Baumgartner: evtl. neu
bei Gaggalari in Buchsi angestellt
Kurt Wyss: abgewählt, abgetaucht und unhörbar
Eric Fiechter: ausgetanzt?
Daniel Steiner: jedes Jahr überlegen, wie er den Gönnerabend verpassen könnte
Peter Kurth: Leider nicht mehr
im Kath. Kirchgemeindehaus
Stephan Anliker: Langenthal
first, GC not even second
D'Ingiandi-Bobst Christine: mit
abgelaufenen Schuhen in den
Chindsgi laufen
Nik Gygax: das steht in den Sternen.
Gustoil Schüpbach: 14-Räppler
zählen.
K.W. Häni: Het öppis wölle mache, u derbi es Rippi broche

Rouch i dr Märitgass
Tä tü tät a
D’Füürwehr isch da
Es Röichli heigs gä im Ambiente
Doch d‘Führwehr findet dört niente
Ä Fählalarm im Separé
Dört chasch nur blutti Füdle gseh
Zwöi sige sich dört nähcher cho
Und heige sich fasch überno
Dür d’Ribig heiss wird der Dame
ihres Fü..li
Dr Ma hets glösche, mit sim private
Sprützli

Tapetenwechsel à la
Alain Roth
Wer auf der Strasse demonstriert,
der bewirkt eh nichts! Diese Binsenweisheit muss nach gewissen Vorfällen, die das Langenthaler Juso-Mitglied Alain Roth betreffen, teilweise
revidiert werden. Seine Anwesenheit
bei Demonstrationen in Paris hatte
nämlich durchaus Auswirkungen.
Weniger auf die französische Arbeiterschaft, mehr dafür auf Roths
Situation in Langenthal. Einerseits
wurde er von der Kandidatenliste
für die Stadtrats- und Gemeinderatswahlen geworfen. Andererseits ist er
unterdessen nicht mehr Präsident
der Juso Oberaargau. Bei den Schnitzelbänklern von Clanum Mystericum macht er angeblich auch nicht
mehr mit. Und was seine Mitgliedschaft bei der Offiziersgesellschaft
angeht: Gut möglich, dass ihm die
Offiziere Mitte März ebenfalls den
Laufpass geben. Sie widmen Alain
Roth an ihrer Hauptversammlung
ein eigenes Traktandum.
Päng! Ärger scheint vorprogrammiert.

Entwarnung!
Nein, Hanspeter Budy Lehmann
fühlt sich nicht – wie gerüchtweise
zu vernehmen war – den «Wuhrplätzlern» zugehörig! Der neue
Sigrist soll zwar eines Abends im
Januar vor seiner Wohnung im
Geissberg gesichtet worden sein,
als er lauthals «Grappa, wo bisch?»
in den Nachthimmel rief. Als dieser nicht kommen wollte, streichelte er anschliessend zu Hause
in der Stube umso liebevoller seinen «Whisky». Später schaltete
Budy im Internet sogar eine Vermisstanzeige für «Grappa». Aber
eben: Bei «Grappa» und «Whisky»
geht es wider Erwarten nicht um
Budys Spirituosen-Vorrat, sondern
um seine beiden Katzen. «Grappa»
kehrte glücklicherweise bald wieder zu seinem Herrchen zurück.
Da gönnte sich der Budy vor Glück
gerade einen Whisky.

Dr Füürwehrverein het
jetz e Königin
Tradition die wott’s so ha, das bim
Neujohrsapéro Königchüeche gfrässe wärde. U me gloubts fasch nid,
aber es het hür e Doppelkönigin
gä. Wöu i eim Chuche fälschlicherwis ou im Mittelstück e König isch
gsi, hets Thesi Mätzener grad e
Dopplechrone übercho. Mir gratuliere dr Königin Maria Theresia
die Erstgekrönte.

!

Millionen BMW- und
Audi-Fahrer aufgrund
gravierender Sicherheitsmängel zurückgerufen
München, Ingolstadt (Archiv) - Die Automobilkonzerne BMW und Audi
mussten heute über eine Million
Fahrer ihrer aktuellen Modelle zurückrufen. Begründet wurde diese
Massnahme mit gravierenden Sicherheitsmängeln. Aus einer gemeinsamen Pressemitteilung geht
hervor, dass männliche Halter aller
Modelle ab der Oberen Mittelklasse
aufwärts (z.B. 7er BMW, Audi TT)
betroffen sind. Die defekten Fahrer
neigen demnach zu überhöhten
Geschwindigkeiten, nutzen auf
der Autobahn fälschlicherweise
fast ausschliesslich die Überholspur, bedienen sich übertrieben
häufig des linken Blinkers und der
Lichthupe.
Weiterhin diagnostizierten die beiden Automobilhersteller in Feldstudien, dass Fahrer von aktuellen
BMW- und Audi-Modellen häufig
viel zu dicht auf andere Fahrzeuge
auffahren. Sie seien nicht imstande, das Symbol für Behindertenparkplätze zu erkennen.
Auch an Ampeln könne man defekte Fahrer leicht am ständigen Aufheulenlassen des Motors oder am
Hupen erkennen.
Bislang haben BMW und Audi
noch nicht bekannt gegeben, wie
lange die Reparaturen an den defekten Fahrern dauern. Allerdings
munkeln Insider, dass lediglich
ein Ersatzteil durch ein grösseres
ersetzt werden müsse.

Die Kirche von Vor-Vor-Vor-…gestern

Als ich mich am 16.Oktober für einen Termin abmelden wollte, kam die
Meldung: «Ab 16. August bin ich wieder für Sie da.» Okay, aber wir haben
jetzt Oktober, Päng!

Jessica Ming bei den Feuermännern
Wär isch nid ou det gsi? Am Führwehrfest letscht Johr. Am Tag s
schönste Wetter u diversi Vorführige u am Abe....
...Jessica Ming!
Aber Wo si plötzlich au die Froue u
Kind vom Nomitag?!?!
Do hets jo fasch nume no Manne.
U die tänzle vorne bir Bühni zum
Gsang vor Jessica!!!

Ou, noch däm i mir d Ouge griebe
ha, si die Groopie Manne immer
no do u tanze u singe. I ha no nie
so vöu Manne, so noch are Bühni
gseh! Bruche die äch aui e Bröue,
frog i mi?
Us der füfte Reihe wippe i ou mit u
gniesse dä lustig Obe, u hoffe das
es hüt niene meh brönnt, usser uf
der Bühni!!!

Live lachen mit PÄNG
Er hat es vorgemacht, unser Johann Schneider-Ammann, super! Jetzt wissen wir ja alle wie
es geht. Also, liebe Fasnächtler:
«Rire c’est bon pur la santé» und
deshalb unbedingt den PÄNG
kaufen und lesen. Am besten
noch vor der Fasnacht, nachher
seid ihr ja sowieso krank!

Plaketten-Zar
Rolf Uhlmann
Macht schon seit Jahren an dem Luzerner Plakettenwettbewerb mit.
Trotz den gelungenen Zeichnungen hat es nie ganz gereicht für
den ersten Platz.
Jetzt haben wir erfahren, weshalb.
Ja lieber Rolf, wer das Luzerner
Wappen den falschen Weg rum
ausmalt, ist wohl schon von vornherein diskqualifiziert.

E E Eehhhh

Mit
chly Fleisch isch
mir Sauwohl!

No nid ganz bache
D’Helen Morgethaler tuet gärn bache,
bsungers eso chlini süessi Sache.
Für au die höche Offiziere,
wott si Schoggichüechli usprobiere.
Wo die usem Ofe chöme, seit si schwach:
Gopfriedstutz, die Cheibe si jo flach!
Worum das dr Helen isch passiert,
het d’Offiziere nid so intressiert.
Mängisch muess me haut vergässe,
dass me ou tuet mit de Ouge ässe.
Die machsch i däm Fau eifach besser zue,
u dänksch gar nid ane Flade vore Chue!
Liebi Helen, dini Kollege hei e Ratschlag gäh:
Tue die Chüechli s’nächscht Johr später usem Ofe näh!
äh!

Der schönste Architekt

Wär verzöut so
ne Seich?

Original

Original-Mail von Gfeller Kusi:
Wie ich auf der Homepage entdeckt habe, ist unser Motte falsch
geschrieben. Päng!

Mein Wahlkampf!
Adolf Müller

He Röifu, Luzärn schribt me de
mit «u»!

Rosario Volante

Lorenzo Baruzzo

Du bisch e Fasnächtler, wenn … bi jedem Wätter am Samschti s Monsterkonzärt losisch.

Wird das das neue
Aldi-Kind(er-Hort)

Produktive Sitzung

Leicht gemachte Kohle?

Soll noch mal Einer sagen, bei den
LFG Meetings komme Nichts dabei
raus!

Vor geraumer Zeit erhielt der Mike,
zuständig in der LFG für elektronische Medien, eine Anfrage der Lugano Financial Group (LFG!)
Wollten die doch tatsächlich unsere Webadresse lfg.ch haben.

Kragen-Bärni – Teil 1
Jetzt ist es bewiesen: Man kann
nicht nur eine Treppe hinunterfallen, sondern auch hinauf stoglen,
und wenn man das kurz hintereinander tut, kann man sich nicht
nur den Fuss, sondern auch noch
fast das Genick brechen. Solche
Kunststücke bringt auch nur der
Hugi Bärnu fertig! Aber das grösste Kunststück ist, dass er noch lebt
und wegen seinem Kragen nun einen neuen Übernamen hat. Bitte
nicht ein 3. Mal, gäu Bärnu, sonst
nehmen wir dich am Kragen und
bitte beim Treppen steigen in Zukunft Schuhe anziehen!

Nun, auch wir haben einen Preis
und sind stetig klamm in der Kasse, also forderten wir: «10’000 Schtuz, bitte...» Danach wurde es still
auf der anderen Seite.
Nun, man weiss ja nie, ob eine finanzstarke Truppe eine erneute
Anfrage startet. Deswegen ist die
LFG ab sofort auch unter fasnachtlangenthal.ch erreichbar.
From: Tiziano Sarinelli
To: 'info@lfg.ch'
Subject: your domain
Dear Sirs,
my name is Tiziano Sarinelli and I work
in Lugano Financial Group, a society
that supports person or family group in
planning their financial goals. We are
very interesting in buying your domain
lfg.ch for usying it in our website and
email. We would ask if you want to sell
it and what price. Thank you very much.

Machen wir
Langenthal
wieder gross

Kragen-Bärni Teil 2
Auch im Spital nahm das Personal
den Bärni fast am Kragen. Weil
ihm nämlich ein Schmerzmittel
nicht passte, riss er kurzerhand
die Schiene und die Infusion weg.
Dass er noch die Blut-Infusion hätte abstellen sollen, daran hatte der
Hugi natürlich nicht gedacht und
die Sauerei war perfekt – und bestimmt hatte er dabei schon wieder keine Schuhe an!

Reto Trump
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Wie machen die Freiburger Konfitüre?

Inserat

Wär mi suecht, ig bi am Mäntig
am Kehrusball im Bäre.

Chappeapéro 2016 bim
à la Carte
Potz Holzöpfel und Zipfelchappe…
da muess sech doch dä Monsieur
Stiep grad ä Kamera schnappe u
ungfrogt vo de «Chappeapéröler»
äs Foto mache!
D Lüt verusse heis glatt u düe zäme
lache. Das geit natürlech nid, sig
uverschämt und …wie bitte? Sogar
gschäftsschädigend?
Herr Stiep vor Schmuckloube ds
Langenthal: es tuet Euch niemer d
Chunde ab ha, im Gägeteu es het
sogar vo Eune Chunde unger dere
«Truppe» gha.
Sit doch s nöchschte mou kei Papparazzi meh, tüet eui Lade mou
vo usse bschliesse u chömet lieber
grad ad Party …einzigi Bedingig: ä
Chappe anne ha, das muess si!

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

2 LFG Oldis lassen grüssen

Sie nehmen einige Berliner und
pressen sie aus.
Das wollte Gesa auch probieren.
Er kaufte sich Berliner am Glatte
Märit und setzte sich darauf! Doch
es kam nicht ein Sprutz Konfi heraus. Also musste er die Berliner als
plattgedrückte Fladen aufessen.
Die Moral der Geschichte ist,
trau den doofen Sprüchen nicht!

Würg! Schon wieder
Mitternachtsmonster...
Es war ein regelrechtes Trauerspiel: das vereinigte Konzert der
Guggenmusiken am Fasnachtssonntag 2016 zu später Stunde, das
sogenannte Mitternachtsmonster.
Einige Guggen kreuzten gar nicht
erst auf. Andere nur mit einer
Handvoll Mitglieder. Nach dieser
Durchführung hätte eigentlich
klar sein müssen, dass der Anlass
für die Fasnacht 2017 gestorben ist.
Aber siehe da: Auf dem offiziellen
Fasnachtsprogramm der LFG erscheint das Mitternachtsmonster
am Sonntagabend wie selbstverständlich. Dumm gelaufen. Jetzt
müssen die Guggen auch dieses
Jahr einen Anlass durchpauken,
den viele Musikanten schon längst
nicht mehr toll finden. Sie müssten halt ihre Anliegen im Vorfeld
vielleicht mal artikulieren...naja,
eventuell klappts an der Fasnacht
2018.

Offene Rechnung

Humor
Ein Ehepaar feiert ganz groß seinen
35. Hochzeitstag. Fragt einer der Gäste die Ehefrau: «Wie hält man’s eigentlich so lange miteinander aus?»
«Tja, wir verstehen uns blind. Wir haben zum Beispiel immer die Handtücher gemeinsam benutzt. Auf dem
einen steht ein 'A' für Antlitz und auf
dem anderen ein 'G' für Gesäß.»
«Wie», mischt sich der Ehemann ein.
«Ich dachte immer, es hieße 'Arsch'
und 'Gesicht'.»

ZUE
UF U DER
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Stefan Costas Kommentar in den
Nius zur Stapi-Wahl ist unserem
Stadtschreiber Daniel Steiner in
den falschen Hals geraten. Falscher
Hals? Ja hat er denn so einen? Der
Costa hat nämlich gesagt, dass er
als Stapi den Stadtschreiber von
der Teilnahme am Gönnerabend
dispensieren würde, so wäre allen
gedient. Allen? Wie bitte, nach
25 Jahren plötzlich kein unkostümierter Stadtschreiber mehr am
Gemeinderatstisch im Bären? Unvorstellbar, der muss bleiben und
zwar mit dem falschen Hals als
Kostüm – Päng!

Liebä Smouki

Wo si au die Schnitzubänkler? Gueti Frog!
Mir würde der LFG es Schnitzubank Casting empfähle:
«Langetau suecht, the Voice of
Schnitzubank!»
Mitmache cha jede, usegheie duet
keine u lose müesse mir aui.

Und si mir ehrlich, es cha jo nid
si, dass me seit die beste Schnitzubänkler ds Langethau sige d Niederbipper!
Chli Stouz sötte mir auso ou ha!
Mir dänke ds Langetau ligge no
Talent brach u warte nume uf es
Casting for LFG.

Stress pur!
DIENSTAG 7. MÄRZ 2017
20:01 Uhr

"KHPTDM "G@QHU@QH TMC 4RFTFFDSD
IN DER MARKTHALLE Zutritt nur mit Aktiv- oder Gönnerplakette
Ab 20:31 Uhr Beizentour und «Gässle» der Guggenmusiken bis …

4RKTLODSD IN VERSCH. WIRTSCHAFTEN IM STADTZENTRUM
Daniel Nyfeler lädt zum
Tanzkurs ein

Montag, 6. März 2017 ab 20.00 Uhr
im Hotel Bären Langenthal.
Unterhaltung: Bella C.

Will die LFG den Aktivfasnächtlern
in diesem Jahr keinen geruhsamen
Fasnachtsausklang gönnen? Wer
sich heuer nach dem offiziellen A4Fasnachtsprogramm richtet, wird
am Dienstagabend ganz schön
ins Schwitzen kommen! Diesem
Infoblatt zufolge beginnt der Cliquen-Charivari in der Markthalle
nämlich um punkt 20:01 Uhr. Und
gerade mal 30 Minuten später – um

20:31 Uhr – startet im Stadtzentrum bereits die Beizentour und das
Gässle der Guggen.

Die verflixti Technik

schlosse no einisch am «Uber» aglütet und es Ässe bschtöut. Si söue de
is Zimmer alüte, wenn si chöme.
Nächhär het di Pousifrou gwartet
und gwartet und Hunger gha, bis
si ändlech gmerkt het, dass gar kei
Telefonapparat im Zimmer isch. Jo,
liebi GG, mit der hütige Technik
chunnsch ou nid wyt, wenn’s im
Hotel kei Feschtnetzaschluss git.

D’GG vo de Pousis isch chürzlech
nach Münche gfloge. Dört acho,
het si sich, so wines hüt Mode isch,
per Uber-Taxi lo is Hotel chauffiere. Das het wunderbar klappt. Aber
jetz het si gmerkt, dass si no Hunger
het und z’müed isch für no einisch
furt z’go. Drum het si churz ent-

Liegenschaftsvermittlung
und Verwaltung

Bei so viel Stress möchte man am
liebsten auf die Uslumpete verzichten und schleunigst «uf u dervo»!
Zum Glück handelt es sich aber um
eine Falschinformation. Der Charivari beginnt ganz «stressless».
Nämlich wie immer um 17:01 Uhr.

Du bisch e Fasnächtler, wenn … dis Kostüm säuber hesch lo nähie.

INSIDER

ZUE
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Mountie-Überschuss
«Die Schweiz sei gefährlicher als
Brasilien oder Kamerun», so warnte Irland letztes Jahr seine Bürger
vor der Einreise.
Die LFG hat sofort auf die verschärfte Sicherheitslage reagiert
und stellte ein Regiment der Royal
Canadian Mounted Police.
Allerdings wussten die Chischtelärmer, Akkordwürger und Auptröimler nichts vom gemeinsamen
Einsatz.
Deswegen empfiehlt es sich eventuell, dass die Cliquenchefs künftig ein bisschen sondieren, was
sich die Anderen an der Fasnacht
überziehen werden.
Ansonsten haben die Chischtelärmer es auf ihrem Kleber bereits
2016 passend vermerkt!

Wer ist das?

Echo auf RechercheTour –

Bitte ankreuzen, für jede richtige
Antwort gibt’s eine Gratis-Velofahrt im Chörbli!

Freude
herrscht!
Reto Ogi

Alles ist lernbar
Als Komitee-Kandidatin muss Andrea Geiser noch viel lernen. Sie
ging nämlich statt in den Räbu ins
Neuhüsli und kam prompt zu spät
an ihre erste LFG-Bürositzung.
Päng empfiehlt Nachhilfestunden
im Fach Wirtschaftskunde!

Verlängerte Heimreise
von Markus Bärtschi
Das Firmenessen war hervorragend, die Heimkehr mir der Bahn
ein guter Plan. Doch wer lange
schläft und zu spät erwacht, macht
von Langnau bis Langenthal teure
Umwege über Bern und Olten mit
dem Taxi die halbe Nacht. Proscht!

HAUSTECHNIK

!

Achtung: Insider-Information:
Geld verdienen trotz Aktion? Kein Problem, am Glatte Märit zeigt Wine Insider wie das geht:

Diesel oder Benzin
Wenn das Echo der Zeit auf Recherche-Tour ist, geht das folgendermassen:
In Langenthal stellt man das Auto in eine Tiefgarage, es folgt eine
Observationstour ins Dorf. Nach
erfolgter Recherche will man das
Fahrzeug wieder holen, es springt
aber bei der ersten Schlüsselumdrehung nicht gleich an. Also nimmt
man an, der liebe Ehemann habe
wieder einmal Benzin statt Diesel
in den Tank gekippt. Man geht ein
wenig gestresst zum Bahnhof und
fährt mit dem Bipperlisi zurück
an den Jurasüdfuss und schickt
den Mann zum Problemlösen. Der
tut, wie ihm geheissen. Im vermeintlichen Hauptort der LapsusLieferanten angekommen steigt er
ins Auto, startet das Auto mit einer
Schlüsselumdrehung, wie wenn
nichts gewesen wäre, fährt nach
Niederbipp zurück und beendet so
eine mehrstündige Posse.
Merke: Wer in Langenthal Ulkiges
entdecken will, kann sich getrost
an die Bipper halten…

Propensität macht
Freude

O 1. Hausi Leuenberger
O 2. Hausi Leuenberger
O 3. Hausi Leuenberger

Wird das das neue
Alte?
Sowieso!!!

«Den nomologischen Zusammenhang bringt die heisenbergsche
Unschärferelation zum Ausdruck,
die festlegt, wie genau zwei inkommensurable Grössen eines mikroskopischen Systems gleichzeitig
genau gemessen werden können.
In diesem Zusammenhang ordnet
Heisenberg der y-Funktion eine
dispositionelle Latenzeigenschaft
des materiellen Substrates zu,
wobei dann die Möglichkeit oder
Propensität einer physikalischen
Eigenschaft, sich zu manifestieren,
eine neue ontologische Zwischenschicht der Realität etabliert, die
zwischen den rein epistemischen
und der durch die klassische Physik definierten liegt.»

Im Chüeuschrank si vier
grossi Chueche… tralalalalaa, tralalalalaa
Zum Geburtstag het dr Pfäffli Hausi em Schick Dänu vier Chueche
uf d’Raiffisebank vorbi brocht. Dr
Dänu isch aber nid dert gsi und dr
Hausi het die War eifach abgäh. Am
nächschte Tag hei d’Mitarbeiter
die Chueche im Chüeuschrank
gseh u die Cheibe grad gfrässe. Tralalalalaa, tralalalalaa! Wo sech der
Hausi paar Tag schpäter het bim
Dänu erkundiget, ob das süesse
Züg guet sig gsi, het dä natürlech
vo nüt gwüsst. Dr Schick heig das
putzverruckt gmacht und är heig
sine Lüt droht, das gäb de no es
Nachschpiu. Aber Dani, du wosch
doch nid öppe, dass de die no
müesse chlage: «Dr Schick het üs
dr Gring verschlage», tralalalalaa,
tralalalalaa…

Päng-Leser kriegen den Wein übrigens während der Fasnacht für einmalige Fr. 19.70!

Liebe Päng-Redaktion
Aus sicherer Quelle (welche ich aus Angst um
meine/dessen Sicherheit nicht nennen darf)
weiss ich, dass die LFG von einer ortsansässigen
Rockerbande erpresst wird.
Mir wurde das Logo dieser Gang zugespielt, unter
welchem sie an der Fasnacht erstmals öffentlich
auftreten wird, scheinbar gibt es diese Vereinigung aber schon seit 1997! Es wird erzählt, dass
die LFG schon seit Jahren einen Schutzbeitrag an
diese bezahlt. Nun wundere ich mich nicht mehr
über das diesjährige Motto "Uf u dervo" und dass
der Ober dem auch Taten folgen lässt, es ist seine
letzte Fasnacht als Chef der LFG. Dies Alles lässt
Schlimmeres erahnen!!
Auf jeden Fall bin ich euch dankbar, wenn Ihr diesen Bericht im Päng veröffentlichen und somit
die Fasnächtler warnen könnt – mit diesen Typen
ist nicht zu spassen!
ein besorgerter Bürger (bitte meinen Namen unbedingt geheim halten)

Dümmer als die Polizei erlaubt

Eine Party für Insider
Ein paar Weisheiten zur Guggen-Night Aarwangen anfangs Januar:
1) 99% der Festbesucher tragen ein Guggenkostüm
und haben ein Instrument bei sich. Bestes Terrain
also zum Auffallen – für Nicht-Gugger und Passivfasnächtler.

3) Das Beste an der Guggen-Night? Wenn sie fertig ist.

Kontaktanzeige
Ich, männlich, 31, Paukist, suche eine neue Gugge. Bei
den haub-haub wollte es nicht recht klappen. Auch
mit anderen Cliquen hatte ich das Heu plötzlich nicht
mehr auf der gleichen Bühne. Oder sie vielleicht mit
mir?? Ich weiss einfach nicht, woran es liegt. Item!
Nimmt mich jemand auf? Interessierte melden sich im
Pöstli (falls das Restaurant überhaupt noch offen ist).

Tel. 062 958 50 80

Dennliweg 35c

SANITÄRE ANLAGEN

4902 Langenthal Fax 062 958 50 85

K Ä LT E / K L I M A A N L A G E N

www.hesab.ch

Architekturbüro und Totalunternehmung idealbau.ch

Vom BMW zum Cinquecento
o

2) Die letzte Gugge des Abends spielt alkoholbedingt
am schlechtesten. Dafür kann sie nichts. Sie musste
bereits um 20 Uhr anrücken. Die Devise des Abends:
Gemeinsam das Fest in die Höhe saufen.

HEIZUNGSANLAGEN

Das richtige Dach über dem Kopf
– so wie es Ihnen gefällt!

Da verteilten doch kürzlich eine Polizistin und ihr
Kollege auf Pneu Bösigers Privatparkplatz Bussenzettel. Das verärgerte die Besucher des Bösiger-Palastes
natürlich gehörig. Als Kunde wird man ja sicher noch
gratis parkieren dürfen! Der Märku musste dann wohl
oder übel alle Zettel einsammeln und damit auf den
Polizeiposten secklen. Wieviel Überzeugungsarbeit er
leisten musste, bis die ihm dort glaubten, dass das
Privatparkplätze sind, ist Päng nicht bekannt. Der
Grund, warum das der Polizei passierte, hingegen
schon: Die Polizistin war nämlich blond!

jegen@hesab.ch

Em
StockhornGipser sini
Outo wärde immer
chliner,
do chaner
äuä nume
no mit
Vaseline
ischtige…

Der kleine Unterschied
Was unterscheidet den Päng nebst
besserer Qualität der Berichterstattung und weniger Druckfehlern
sonst noch vom BZ-Langenthaler
Tamediablatt? Beim Päng dürfen
alle im Team ganz selbstverständlich auch nach Ihrer Pensionierung weiter arbeiten, während der
kostenpflichtige 20Minuten-Ableger seine 60jährigen Mitarbeiter
aus «wirtschaftlichen Gründen»
vor die Türe stellt.

Du bisch e Fasnächtler, wenn … am Mittwoch mit oder ohni Maske glich usgsesch.

Wird das die neue
Altglassammlung?
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Kleine Entenkunde
Ente

Die neue Drogenpolitik

Die Amerikaner
haben Donald…

… die Schweiz
hat Daisy…

…und wir Langenthaler haben
Tick, Trick und Track.

Die Politische Meinung
zum Thema…
«Der Gemeinderat unterstützt die vom
27. bis 30. Oktober 2016 an der Weststrasse
in Langenthal stattfindende 25. ISPU
Weltmeisterschaft der Riesenschnauzer
als Sponsor mit einem finanziellen Beitrag ...»
Wir meinen: Genau, wenn Langenthal etwas braucht, dann noch
mehr Hundescheisse!
Komitee für den Einbau von Schuhputzzeug im Robidog.

Yes,
we can!
Barack Hussein Müller

Wer ist denn eigentlich
dieser Reto Wählen?

Du bisch mi Stärn…

Wär iz dänkt, hie geits um Rangornig ligt fautsch. Das isch agwandti
Physik. Ou im Himmu freesä d'Planete ume «gröscht» Himuskörper…

…drum hani di so gärn

Ja wie denn jetzt?
Böse Zungen munkeln, dass der
alte Stapi Thomas R * bei einem
privaten Bauprojekt mehr Einsprachen eingefahren habe, als der
gescheiterte Stapi-Kandidat HansJürg S* bei den Wahlen Stimmen
gemacht habe. Ja hat denn jetzt der
erste mehr falsch gemacht, als der
zweite richtig? Oder umgekehrt?
*Namen der Redaktion bekannt.

Gfeller ist auch «es bitzli» schwanger
Welch ein Kindersegen im neu zusammengewürfelten Langenthaler
Gemeinderat! Stapi Reto Müller, Pierre Masson, Matthias Wüthrich,
Michael Witschi – sie alle haben
kleine Kinder oder sind in Erwartung. Also die Frauen sind in Erwartung. Die Gemeinderäte zwar
auch. Aber die warten eher auf
konstruktive Beschlüsse. Übrigens
wissen auch Helena Morgenthaler
und Roberto Di Nino mit Kindern
umzugehen. Aber deren Sprösslinge sind schon etwas älter oder gar
erwachsen. Fehlt in dem Fall nur
Vize-Stapi Markus Gfeller. Nun: Der
ist nach wie vor kinderlos. Aber
von der Seite betrachtet ist der
scheidende Fasnachtsober immerhin auch «es bitzli» schwanger.

Keine Feier ohne Meyer

Schneider-Ammann
besser als Ogi
Dass Adolf Ogi eines Tages in Bedrängnis kommen könnte, was
Komik in Bundesratsansprachen
angeht, hat man bisher kaum
für möglich gehalten. Noch viel
weniger, dass es Johann Schneider-Ammann sein wird, der neue
Massstäbe setzt. Sicher ging am
Tag der Kranken einiges schief: JSA
referiert in einer Art Frühfranzösisch über die heilende Kraft des
Lachens – bocksteif und panisch fixiert auf den Teleprompter mit einem für ihn unverständlichen, von
Dritten verfassten Text, mit monotoner Stimme, im Hintergrund ein
plätschernder Springbrunnen und
einer Miene, als hätte ihn eben der
Hügü und der Reto gemeinsam geknutscht. Die Körpersprache sagt
«ich will nicht – aber ich muss».
Shitstorm hin oder her – es zählen drei Sachen: Ohne JSA wüsste
niemand, dass es einen Tag der
Kranken gibt. Zweitens: Ziel erreicht – alle lachten. Und Drittens:
Für einmal wusste man, worüber
JSA sprach – das ist doch ein Fortschritt...

Die ewigi Boustöu
Kollegen von Yann Meyer haben
ihm zum Geburtstag eine Kampagne geschenkt und diese Plakate in
Langenthal verteilt. Coole Aktion.

Verusse isch s Bougrüscht nach
monatelangem Chnüble und Schrüble ändlech wäg...
Dinne blibt dr Glaspalast nach der
Wahl vom Reto Müller und der
Nöibsetzig vom Gmeinrat aber vermuetlech noch lengers e Boustöu...

…u wöu Masse glych nid gäng mit Position überiistimme, wird vorbildlich dranne gschaffet!

Botox-Recycling unter der Kuppel (Aussehen wie Köppel)

VdwV

Wächsujohr

Hä, was soll denn das wieder heissen? Ganz einfach: «Verein der
werdenden Väter».
Keine Sorge, das ist kein neuer
Verein, der wurde nur kurzfristig
umgetauft und hiess früher «Gemeinderat»!

Do wärdi schins im Gmeinrat
aube grätslet, mit welem Begleiter d’Helena Morgethaler äch a
nächscht offiziell Alass chöm. Heiters de no nid tschegget, die isch
dänk i de Wächsujohr, so tüe teu
Froue äbe nid nume schwitze…

Gemeinderat auf Photoshop-Tour

Üsi neu gwäuti Regierig

Doris, isch das jetz s richtige Biud?
Bereit UF U DERVO z goh wes se
brucht.
Kei Ufgab isch ne z schwierig keis
Hinderniss z gross.
Mou luege öb si's mit Ihrne Heldetate ou nächst Jahr i Päng schaffe!

KUERT DRUCK AG
Artikel für Gewerbe – Sport – Freizeit
Bahnhofstrasse 8 | 4901 Langenthal
Tel. 062 916 20 40 | Fax 062 916 20 41
Online-Shop: www.kuert.ch

KUNSTSTOFF- UND PAPIER-KLEBER
5 6
3 4
h
1 2
lerei.c 16
ei
.s
w
ww
13
17
14
15

ster
Näch
rmin
Prüfte

18

11 12

A. Siegenthaler-Rickli
gen, 062 922 21 47
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Du bisch e Fasnächtler, wenn … ufem Heiwäg d Guggemusig no i de Bei hesch.
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Darm mit Charme
Im letzten März fand im Rahmen
der Vortragsreihe «Faszinierende
Medizin» im Spital Langenthal die
Veranstaltung «Vorsorge-Darmspiegelung – wann sollte diese erfolgen?» statt. Im Anschluss an den
Vortrag
können die Besucher im – Sie lesen richtig – Restaurant des Spitals
Langenthal ein acht Meter langes
Darmmodell begehen. Gemäss Medienmitteilung des SRO zeigte dieses auf eindrückliche Weise, wie
Darmkrebs entstehen kann. Der
Päng meint da nur – en Guete! Oder
anders ausgedrückt: Krebsprävention ist, wenn die Cremeschnitte
wegen des unappetitlichen Darmmodells von Beginn weg in der
Patisserie-Vitrine bleibt...

Parkplatzproblem
Am letzten Samstag hat sich der
GF im Coop Tell, Kurt Stadelmann,
den Kopf zerbrochen, wieso immer
1 Auto mehr in der Einstellhalle ist
als es Parkplätze hat!
Des Rätsel Lösung ist mit beiliegendem Bild erklärt…. Wie geht
das Spiel mit einem Stuhl weniger
als Personen???

Neulich im facebook

Nein, das ist nicht dem Hummeli
Allenbach sein Profilfoto, aber die
Ähnlichkeit ist verblüffend!

DJ Flumi’s Ausflug nach
Albanien

ZUE
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Wird das die neue
WIR-Bank-Filiale?

!

Frische farbige Gartenbürsteli auf
Egger's Balkon
Rös Egger kaufte während ihren Spanienferien in einem Blumenladen einen Stock vermeintmeintlich frisch blühende Garten-BürsteBürsteli. Sie wollte auf ihrem Balkon
on der
meist grünen Kakteen-Sammlung
mlung
von Harry sen. etwas Farbe dazugeben.
Als Harry sen. die Blumen giessen
iessen
wollte, merkte er, dass diesee schönen Blumen wie seine Kakteen
akteen
eigentlich gar kein Wasser brauchen. Sie waren nämlich auss Plastik… und Harry arbeitslos.

Hinter dem James sorgte der «DJ
Flumi» für zweifelhaften Musikgenuss.
Man wusste nicht, ob man nun
an der Après-Ski Party in Ischgl ist
oder er seine echte Musik zu Hause
vergessen hat.
Also platzte dem Pousi Leisi der
Kragen und er stöpselte kurzerhand sein iPhone ein. Da wurde dann nicht etwa Mainstream
durchs Kabel gejagt, sondern albanisches Kulturgut. Die Pia schoss
kurzerhand aus dem Lokal und
teilte dem Leisi mit, dass er das auf
keinen Fall machen dürfe.
«I wott de nid öppe no id Fasnachtszitig wäge dir!».
Sorry Pia- scho z’schpät- Päng!

Im Winter do blibt d‘ Heizig chaut,
sie isch haut ou scho zimlich aut.
D‘ Chindergärtnere wyst d‘ Chinder a:
«Bim spiele heit dir d‘ Jagge a!»
Ds Stadtbouamt weiss lengstens scho:
«E nöii Heizig müesst hie cho.»
Dr Stadtboumeister singt haut lieber
Wuukechratzerplanigslieder.
D‘ Eutere, wo chranki Ching düe ha,
die lüte jetz am Slongo a.
Statt nöii Heizige montiere,
tuet er i Zuekunft Ching kuriere.
Chli Bürgernöchi tät ihm guet,
das gäb für d‘ Schueurumplanig muet.

Gönnerbrief 2017!
Wer hat an der Uhr gedreht? – Gönnerbeitrag 2016

Geht es da drunger u drüber ?
Sind das erste Anzeichen dafür, dass der LFG Ober unbemerkt seine
Amtszeit doch noch verlängern möchte… ?
Geheimnisvolle Fragen über Fragen….
Wir werden sehen, ob 2016 oder 2017. Ist er noch da oder bereits schon
«uf u dervo» ?

Pfludi im Stubi

Sparsöili a dr Stubete
vor Chilegmeind
Für die ältere u betagte Lüt organisiert Chilegmein jede 2. Fritig im
Winter e Stubete wo kulturelli wie
ungerhaltsami Sache bote wärde
bim e Tassli Tee u eme Weggli. U
jetz uf einisch steit es Sparsöili da,
dass die Lütli dört e Batze chönne
dri tue, wüll Chilegmein das süsch
nüm würd vermöge so e Alass dürezführe. Jetz wüsse mir ändlich
ou wohär dr Usderuck chunnt:
Arm wie ne Chilchemuus.

Wenn zwei Chlepfschitter renovieren lacht des Einen Mutti und der
Handwerker schwitzt:
Der bestens bekannte Bauverwalter von Bützberg, Daniel Dubach/
Chlepfschitt, renoviert zur Zeit
sein neues Zuhause. Sein Elternhaus in Lotzwil unter Leitung des
pensionierten Architekten Jordi:
Natürlich mit herausragenden
Handwerkern wie z.B. Adrian Flückiger/Chlepfschitt als Plattenleger.
Nur dumm gelaufen… 3/4 der grossflächigen Platten liegen schon im
grossen Wohnraum im frischen
Pfludi, als Danis Mutti von nebenan auf die Baustelle kommt:
Ganz erstaunt fragt sie Adrian ob das
denn die richtige Plattenfarbe sei,
und holt sogleich die Musterplatte,
welche merklich dünkler ist!!!
Adrian reagiert schnell, ruft den
Lieferanten an und beginnt noch
schneller mit dem Wiederaufnehmen der verlegten Platten und
schaufelt haufenweise Pfludi aus
der Stube… solang der Kleber noch
nicht sooooo fest klebt!

Die SMS-Sprache hat
auch im Migros zugeschlagen
Sparsöili zum 2.
Wie wärs weme jetz a de Theatervorstellige ir alte Mühli ou so es
Söili würd ufstelle de chönnt me
d’Eröffnigsfier vom umboute Theater doch no imene würdige Rahme
düreführe, wüll ja dr nöi Gmeinrat
plötzlich keini 200‘000 Franke me
wott chönne investiere.

Alles in Butter

Brings zurück...

…wer hat sich das nicht auch schon
gewünscht...
...den EX-Liebling umzutauschen
und gleich zwei Gutscheine für
etwas NEUES zu erhalten.
Päng probierts aus!!!

Dr Hausi Füglischtaller und dr
Kurth Pesche hei aus gäh und
am Dudäpp a Chrone agliimet so
fescht si nume hei chönne.
S Dumme a dere Aktion isch, dass
dä Vogugring itz nümme dürs Tor
passt, wen är uf em Chare isch.
Gmässe hei si äbe ersch nächhär. Es
fähle 25 cm. Henu so de, de tüemer
dä gring haut ersch druf wen dr
Chare scho dusse isch. Päng!

Akkordwürgers Olä sitzt zu Haus,
hält den Hunger kaum noch aus.
Darf die Wohnung auf ärztliche Abweisung nicht verlassen,
sowas ist doch kaum zu fassen.
Man bedenke der Kühlschrank ist doch leer,
da setzt sich die schlaue Dame zur wehr.
Online kann man nämlich nicht nur bei Zalando Dinge kaufen,
nein heutzutage braucht man nicht mehr mal ins Migros zu laufen.
Die liebe bestellt sich viele gute Sachen,
die das Leben schöner und den Bauch satter machen.
Hier ein Brot und etwas Käse,
etwas Fleisch und Majonäse.
Butter kommt zum guten Schluss,
da ja auch was aufs Brötchen muss.
Am Tag darauf es klingelt der Lieferant,
Olä kommt schnell zur Tür gerannt.
Schaut die Ware an und kanns nicht glauben:
Wollen die mir alle Nerven rauben?
Sind das im Migros alles Flaschen?
Erstaunt schaut der Lieferant auf die gebrachten Taschen.
18 Blöcke Butter hat er ihr hingestellt...
hey sorry, so viel hab ich nie bestellt!!
Wettert es und nimmt es dann trotzdem entgegen,
dann back ich halt was meinetwegen...
im Haus genau geprüft auf dem Lieferschein wird dann klar,
dass doch Olä diejenige war...
Deshalb bestellt sie nun lieber wieder was zum Kleiden,
sonst könnte ihr das onlineshoppen noch verleiden.

Trinität
Stolz posierten sie beim präsidialen Dinner letzten Frühling im
«Bären»: Der Damals-Noch-Bundespräsident JNSA, der Damals-NochKantonspräsident HJK und der
Damals-Noch-Stadtpräsident TR
(tja – je höher, desto mehr Buchstaben...). Dass gleich zwei Langenthaler zur selben Zeit Bund und
Kanton regierten, ist in der Tat

ungewöhnlich. Da überrascht es
doch weniger, dass der Stadtpräsident auch ein Langenthaler ist.
Anstossen auf die Langenthaler Trinität nannte man damals das präsidiale Fressen. Oder «Trinity», wie
es Donald Trump nennen würde.
Eine Machtkonzentration, von der
selbst einer des Schlages von D.T.
nur träumen kann...

Du bisch e Fasnächtler, wenn … kei Subventione vo dr LFG bruchsch.

AGGLO

Wer zieht hier ein?
Niemand: Einsturzgefahr!
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D‘Oberstäckholzer

Seit 2 Jahren verschollen

Im Stäckholz das isch Füür im Dach
Die hei dr grössti Wasserkrach
Die einte wette fusioniere
Die angere nume diskutiere
Die Wasserrächt vor Gnosseschaft
Heis bis jetz ou nid gschafft
E klari Haltig düre setze
U mit de angere sich z‘vernetze
S‘git churzum wirsches gseh
Im Stäckholz ou kei Wasser meh
Doch das isch üs ja alles Wurscht
De hei die arme Cheibe Durscht

Der «Tägu» ist heute die «B-zät» – mit dem
«Tägu» verschwand auch die legendäre SMSSpalte, die mancher Leserin, manchem Leser
die Zornesröte oder ein Schmunzeln ins Gesicht trieb. Der Päng hat im LT-Nachlass gegrübelt und es ist ihm gelungen, tolle Stielblüten und trockene Kommentare aufzutreiben.
Nachstehend ein weiterer Ausschnitt aus der
Serie «SMS – auf welche die Welt gewartet
hat...!»
Nach der Uslumpete steit der Gfeller uf und
geit als Ober dervo...
Ist Lachen wirklich gesund? Seit ich dieses
Schneider-Ammann-Video zum «Tag der
Kranken» gesehen habe, habe ich Bauchweh
– vor Lachen. Rémy Martin, Marly

«’s Positive»

Über dem Steckholz
Hinter dem Wald sind dieses Jahr eher die aus dem
Obersteckholz. Ob Hinter-, Über oder Ober ist zwar
recht verwirrend, tut aber nichts zur Sache, dass
die Hochzeit mit der grossen Stadt unten ins Wasser
fällt. Wortwörtlich sogar – an der Wasserversorgung
scheitert’s nämlich. Es scheint: Einige der 400 Steckholzer-Seelen zeigten den über 15 0000 Städtern, wo
genau oben und unten ist.

Thunstetten ist
Strassenbauweltmeister
Zuerst werden der ganzen Länge nach an der Obergasse die Bäume am Strassenrand abgeholzt, dann
entsteht ein Graben für die neue Wasserleitung, was
einige Monate dauert. Endlich deckt man diesen Graben mit Erde zu und stellt fest, dass das zu wenig
solide ist. Also gut, so karrt man Lastwagen voll Schottergrien her und befestigt so den Abschluss. Das hat
aber den Nachteil, dass Fahrzeuge beim touchieren
mit den Rädern im Kies landen und stecken bleiben.
Einfallsreich schlägt man Pfähle ein, damit niemand
mehr zu weit nach rechts fährt. Aber auch dieser Trick
geht in die Hosen. Pfähle fallen um oder werden doch
umgefahren. Neue Massnahme: Es werden an die 200
bis 300 kleine Tännchen gepflanzt um den Rand optisch zu verschönern und damit diese nicht umgefahren werden, schützt man die jungen Bäumchen alle
20m mit grossen Steinquadern. Wahrlich eine weltmeisterliche Arbeit, welche auch im Guinness Buch
der Rekorde ihren Platz verdient hätte.

Namen sind Schall und Rauch –
vor allem, wenn man sie sich nicht
merken kann. Die Erkenntnis steht
bekanntlich am Anfang der Besserung, weshalb das Bösiger-Magazin
mit dem unaussprechlichen Namen «one X Magazin» (uan Ex ausgesprochen) sich jetzt «s’Positive»
nennt. Schuld seien die Jungen, die
sich damals bei der Namensgebung
mit einem Anglizismus durchgesetzt hätten, so Verleger M.B im
Interview. Die Schuld den Jungen
zuzuschieben – das ist doch schon
mal ein positiver Ansatz. Am Konzept ändert sich nichts – man berichtet und kritisiert positiv, wofür
die beiden Redaktoren und der Verleger eh schon lange bekannt sind.
Der Name ist jetzt ganz einfach Programm.
Wir vom Päng erlauben uns daher eine – positive – Kritik an der
Namenswahl und schliessen uns
Leserbrief-Schreiberin Gerda Lüthi
(von Beruf Korrektorin) an: «Super,
dass das Magazin einen neuen Namen trägt. Weniger gut ist aber,
dass dieser falsch geschrieben ist.»
Statt «s’Positive» hiesse es gemäss
Duden richtig: «’s Positive». Die Entgegnung von Chefredaktor B.W.:
Der Name sei Mundart geschrieben – und zwar Oberaargauisch
«s’Positive» und nicht «z’Positive»,
wie es im Emmental heissen würden. Wegen der Mundart sei das
Apostroph dort gesetzt, wo sonst
die Auslassung wäre. Wenn das so
ist – wir vom Päng sehen es ebenfalls positiv: Egal, wo das Apostroph
steht – Hauptsache, wir wurden
von einem «Emmentalizismus» im
Titel verschont. Gotthelf-Zitate gibt
es schon in den Texten von K.Z. genug...

Dein SMS

Gemeindepräsidenten-Treff im Warmwasserbecken der umgebauten Buchser Badi. Fragt
der Loosli den Müller: Wie kommt die Standortevaluation für das neue Eishockestadion
eigentlich voran...? G. Kämpf
Am Tag nach der Trump-Wahl: Telefonanruf – ich nehme ab – am anderen Ende des
Telefons ein Amerikaner: «Sorry habe mich
verwählt». Sich trumpieren würde dem mein
Grosi wohl sagen...

Vermisst ihn jemand?
Oder wer ist das überhaupt?
Egal, alles Wurst

Jetze müesse mir ändlich nümme ellei am
Stadtlouf trööte. (C.F. Strossefüdeler)

Oben im Langen Tal
Apropos auf Eis gelegt: Oben im Langen Tal geben
sie Gas. Das Mammutland soll kommen; Eiszeit
heisst es bereits im Sportzentrum, wo man wieder
schlöflen kann. Auch sonst macht Huttu eine gute
Falle. Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit wurde der
neue Bahnhof mit seinem – sagen wir mal – eigenwilligen Gebäude in Betrieb genommen. In Betrieb
genommen wurde auch die öffentliche Toilette, die
damals bei der Planung vergessen und nachträglich
noch bewilligt werden musste. Die «Scheiss-Kiste»
gleich neben dem neuen Bahnhofgebäude sorgt
aber auch jetzt nach der Eröffnung für Gesprächsstoff. Wir reden nicht vom Aussehen des Würfels.
Zu reden gibt vor allem die limitierte Benützungszeit: Wer länger als 15 Minuten auf dem Topf sitzt,
wird mit einem lästigen Alarm-Geräusch gemahnt,
endlich sein Geschäft zu beenden. Dem zu dünnen
Toilettenpapier ist das Pfeifkonzert übrigens egal –
es wird nämlich von vorne oder hinten gebraucht
und ist somit so oder so am Arsch...

Wie merkt man, wenn einer als Politiker im
Amt angekommen ist? Wenn er sagt: «Wir
sparen nicht, wir verlangsamen das Ausgabenwachstum.»
Dann arbeitet er aber eher in der Chemie oder
auf einer Bank...
Apropos Chemie: Heute wird 5x mehr in
Viagra für Männer und Silikon für Frauen
investiert als für die Heilung von Alzheimer.
Das bedeutet, dass wir in einigen Jahren alte
Frauen mit grossen Brüsten und Greise mit
hartem Penis haben – keiner kann sich aber
erinnern, wozu das gut ist...
Es Chötzi bim Stettler – wegen «zu» nicht
mehr möglich. Dafür ist das Nachfolge-Geschtürm umso mehr zum Kotzen. (S.Punk)
Der ultimative Österreicher-Witz:
Präsidentenwahl(en)

Die

... und die Tatsache, dass «Bundespräsidentenstichwahlwiederholungsverschiebung»
zum Wort (und nicht zum Unwort) des Jahres
ernannt wurde.
Und dann wird erst noch ein Grüner gewählt
– jetzt wird die Schnitzel-Nation vegan!

Ennet dem Wald
Viel ist nicht gelaufen, mit dem man die ennet dem
Wald aufziehen könnte. Die Fasnacht serbelt gäng
wie gäng, die bauen ihr «Kreuz» um und planen die
Badi-Erweiterung – und das alles ganz ohne Evaluationen und Expertisen. Macher dort – Evaluationierer (heisst das eigentlich: Zögerer) hier. Eine
«Ungereimtheit» gibt es: Die lassen sogar – böse Zungen behaupten extra – ihren ältesten Kindergarten
verschimmeln, damit neu gebaut werden konnte.
Weil aus dem angedachten Provisorium ein Providurium wurde, liess man sich Zeit für den Ersatz
des «Schimmelgartens», was halt nicht allen passte.
Als Eltern muss man reklamieren, solange die Kids
noch in den Kindergarten gehen. Aber sonst: Nichts
los ennet dem Wald..

Mich nerfen die SMS, die ihr immer druckt.
Die meisten sind plöt und foller Vehler.
Neulich im Tankstellenshop: «Hey, die Alte
hat mir trotz Ausweiskontrolle den Alk verkauft» – «Wie das?» – «Die Doof-Frau hat
sich ohne Altersrechner auf der Kasse krass
verrechnet...»
Dürfen SBB-Angestellte eigentlich mit dem
Zug zur Arbeit fahren oder müssen sie pünktlich sein? Pendler S.G. aus L
Magen-Darm-Grippe erreicht EpidemieSchwelle – und damit die Kloschüsseln.
SMS-Spalte ist ungersch Niveau – am Stammtisch gsesch wenigschtens wär was seit.
Röschu
... Was angesichts der Langenthaler Stammtisch-Dichte auch immer überschaubarer
wird.

«Ene
«En
«E
«
En mene mu, u gwäut bisch du,
ene meine mi, aber befäle tuen i.
eene meine me, du wirsch gseh,
eene men mo, das gseh aui so!»

Die Geschichte wird
mich freisprechen

Daniel Steiner

Fidel Müller
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SVP-Gürtellinien-1x1: Wird der politische
Gegner angegriffen, ist die Gürtellinie beim
Schuhbändel – wird man selber attackiert,
dann ist sie beim Stirnband. Austeilen ist
nun mal lustiger als einstecken. C.B. Herrliberg
Mitmachen:
SMS an 2222 senden. Im Textfeld zytig
Leerschlag und ihre Mitteilung. Alle
SMS erscheinen im Internet unter «Dein
SMS». SMS mit diffamierendem Inhalt
werden gelöscht. Maximal 160 Zeichen
pro SMS. Eine SMS kostet 20 Rappen (was
– für den Schwachsinn auch noch bezahlen; Anm. der Päng-Redaktion).

Du bisch e Fasnächtler, wenn … ou im Bett no Konfetti hesch.

DIE HINTERSTE
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Wird das die neue
Bar- oder
Nichtbezahlbar?

Weisch no vor 25 Johr...
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