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News von der SVL

Wettbewerb

In welcher Stadt ist dieser M-Parc?

❒  Langenthal                   ❒  Bützberg Nord                   ❒  Roggwil Süd

Talon einsenden an: M-Parc
  Murgentalstrasse 17
  4900 Langenthal

Unter allen richtigen Einsendungen wird ein Tom-Tom-Navigationsgerät 
verlost.

Einsendeschluss ist der 03.03.2009

Designers 
meet Sihks

Stellen Sie sich vor: Die Designer-
Elite trifft sich am Designer Satur-
day in Langenthal. Für einige 
namhafte Journalisten wurde eine 
Nacht in unserem wunderschönen 
Hotel Langenthal (ehemals Hotel 
Brünneli) reserviert.

Anmerkung der Redaktion: Die Aussen-
platzgestaltung passt doch wunderbar 
zu unseren Designern.

Nach einem anstrengenden Tag 
freuten sich die Journalisten 
nichts ahnend auf ihr Hotel. Um 
22.00 Uhr wollten sie ihr gebuch-
tes Hotelzimmer beziehen. Dort 
wurde rasch klar, das Hotel wurde 
aus unerklärlichen Gründen vom 
Inhaber überbucht.

Nicht verzagen, Sihks fragen! Ei-
ne Lösung war schnell parat, ob-
wohl es kleine Überredungsküns-
te brauchte. Ein kleiner Bus steht 
schnell abfahrbereit vor der Tür um 
die Journalisten «nur um die Ecke» 
in ein anderes Hotel zu fahren. Mit 
dem total überfüllten Bus ging es 
auf die Reise. Die Gäste wurden in 
eine Filiale nach Buckten, BL (Rei-
sezeit: 3/4 h) – anders gesagt: in eine 
«Absteige» – gebracht und mussten 
dort die Nacht verbringen!!!

Fazit:
Übernachte nie im Hotel Langen-
thal, sonst endet die Geschichte 
ganz fatal.

Bist Du erst im Bus, kommst Du 
nicht mehr drus.
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MOMENT 
MAL
Neujahr im Sommer

Wer kennt ihn nicht, den 
Spruch, wonach etwas erst 
eintreffen wird, wenn das Neu-
jahr im Sommer gefeiert wird? 
Manch eine oder einer in Lan-
genthal dürfte sich jetzt wieder 
daran erinnert haben, als am
1. August, 15 Minuten vor Mit-
ternacht, das grosse Geläute 
der Geissbergkirche loslegte 
bis zum 12-Uhr-Schlag – und 
dann gleich nochmals bis
15 Minuten nach Mitternacht.
Das klassische Neujahrsgeläute! 
Kein neuer Brauch, nur der Be-
weis dafür, dass auch im Zeit-
alter der elektronischen Steue-
rungen hinter wesentlichen 
Dingen noch Menschen stehen.
Das Neujahrsgeläute mitten im 
Sommer kam daher, dass Sig-
rist Hans Bürki einen Schalter 
in die falsche Richtung gedreht 
hatte. «Neujahrsgeläut und Na-
tionalfeiertag liegen auf dem 
gleichen Schalter», erläuterte er 
und ärgerte sich gleichzeitig 
darüber, dass ihm ein solches 
Missgeschick passieren konnte.
Kein Anlass zum Ärger. Viel-
mehr zur Freude darüber, dass 
für einmal nicht «der Compu-
ter» oder das Gewitter für eine 
Panne verantwortlich gemacht 
wird.

Hans, das hast du gut gemacht, 
drum wirst du auch nicht ausge-
lacht.

Exklusives Eigen-
heim mit 100 
Fragezeichen

Schï¿1/2nes Grundstï¿1/2ck; gro-
sse Wohnflï¿1/2che.

Weitere Infos unter:
www.lthal.ch.vu

König-Bougschäft

d’Bluemebandeli bim Dreilinge-Parkplatz louffe jede Tag im König siner 
Lütt
jede tuet sis eigeti Wägli tschaupe, gschtudiert wird do würklech nüüt

wie gseht das äch bi dene deheime us?
hett’s dört ou überau Wägli rund 
um’s Huus?

Der Grossverteiler Coop wollte 
dem Migros nachziehen und in 
Langenthal ebenfalls einen Neu-
bau realisieren. Das Coop-Projekt 
wurde von den Stadtobern jedoch 
als «ungenügend» bezeichnet. Of-
fenbar waren die städtebaulichen 
Auflagen zu hoch …!
Coop zieht die «Notbremse», Ab-
bruch der Übung. Verzicht auf den 
Neubau. Das Coop wird jetzt «nur» 
saniert.

Die Päng-Redaktion ist anderer 
Meinung. Eine Sanierung ist doch 
die ideale Lösung … Das Redak-
tionsteam hat bei der Langentha-
ler-Bevölkerung verschiedene Pro-
jektvorschläge eingeholt. Unten-
stehend sehen Sie, liebe Päng-Leser, 
das prämierte Gewinner-Projekt, 
welches doch den Beweis liefert, 
dass eine Sanierung die «Chance» 
für eine attraktive Kernzone ist.

Verpasste Chance 
für die Stadt Langenthal?

Datum: 12. Dezember 2008, 18:37
Betreff: Abendverkauf 
vom 23. Dezember 2008

Geschätzte SVL-Mitglieder
Wir vom Vorstand der Stadtvereini-
gung Langenthal haben uns ent-
schieden, am Dienstag, 23. Dezem-
ber, einen Weihnachts-Abendver-
kauf bis 21.00 Uhr zu organisieren. 
Unter dem Jahr sind die verschobe-
nen Abendverkäufe jeweils nicht so 
stark. Wir sind aber überzeugt, dass 
dieser Abendverkauf so kurz vor 
Weihnachten enorm stark frequen-
tiert sein wird. Unsere Konkurrenz 
ausserhalb Langenthals (div. Center), 

werden an diesem Abend ebenfalls 
länger geöffnet haben.
Bitte geben Sie uns Bescheid, ob Sie 
diesen Weihnachts-Abendverkauf 
ebenfalls nutzen werden.
Damit wir in diesem Jahr – 2009 – 
rechtzeitig planen können, bitten 
wir Sie uns mitzuteilen, ob Heilig-
abend auch in diesem Jahr am 24. 
Dezember ist. So werden wir frühes-
tens 12 Tage vorher festlegen, wann 
und wo und/oder ob überhaupt ein 
Abendverkauf stattfindet.
Gerne ist Ihnen auch die PÄNG-Re-
daktion beim Datenfinden behilf-
lich. Melden Sie sich ungeniert bei 
SVL@PÄNG.CH
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Frage an NOZ: «Wo steit das Gfotz?»

In Neapel 
ist es wärmer!

Gerne anerkennen wir den guten 
Willen unserer Stadtväter und 
-mütter, unser Städtlein lebens-
werter zu machen. Den stadtweit 
ordnungsgemäss bereitgestellten 
weihnächtlichen Müll allerdings 
nicht abzuholen, sondern ihn ein-
fach stehen zu lassen, kann leider 
trotzdem nicht gewürdigt werden. 
So malerisch die Ghüdersäcke un-
ter dem frisch gefallenen Schnee 
ausgesehen haben mögen: für nea-
politanisches Ambiente war es ein-
fach zu kalt!

Scherbenhaufen 
als Kreiselschmuck
Industrie-Isolatoren aus der Porzi 
und Leitungshähnen aus der Braui 
schmücken den Kreisel bei der Mi-
gros. Die von Arnold Sägesser der 
Stadt geschenkte Skulptur, die aus-
sieht wie ein zweites Minarett oder 
eine Übermittlungsantenne soll 
in Tat und Wahrheit die Industrie-
vergangenheit Langenthals sym-
bolisieren. Über Kunst lässt sich 
bekanntlich immer streiten: Wäre 
es beispielsweise nicht treffender 
gewesen, den Bezug zur Porzi und 
zur Braui mit einem Scherbenhau-
fen herzustellen. Immerhin: Die 
Skulptur kann auch als Brunnen 
verwendet werden. Apropos: Die 
Migros-Kassen haben bereits in der 
ersten Betriebswoche ihren Geist 
aufgegeben. Angeblich war Wasser 
in der Elektronik. Nur böse Zungen 
behaupten, dies stehe im Zusam-
menhang mit Noldi Sägessers Ent-
sorgungsaktion  … 

Lichtsignalanlage 
Ringstrasse
Die neue Steuerung bei der Am-
pel Ringstrasse sorgt für Unmut. 
Kaum hat da irgendein binär den-
kender Computer-Mensch die Steu-
erung neu programmiert, hagelte 
es Kritik. Die Stadt reagierte: «Die 
Schaltzeiten und Schaltvorgänge 
der Lichtsignalanlage an der Ring-
strasse-Turnhallenstrasse werden 
überprüft», hiess es lapidar in ei-
ner Medienmitteilung des Gemein-
derates. Und wie: Statt wie vorher 
immer rot – schaltet die Ampel 
jetzt erst kurz vor dem heranbrau-
senden Auto von grün auf rot. Voll-
bremsung oder bei rot drüber – das 
Leben wird halt immer mehr zum 
(Computer-) Game  … 

Restaurant Ochsen
hat konvertiert

HARE KRISHNA HARE RAMA

1000 Jahre 
Brockenstube!
Ir Brockestube bim Mosimaa
dert chasch jetz ou Nazis ha.
Näbscht Grümpu u aute Matratze
hets Bruuni mit u ohni Glatze.



Samstag, 20. September 2008

Wir stehen am Anmelde- und Infor-
mationsstand in der gewerblichen 
Berufsschule und warten auf die 
MusikantInnen, die sich für den 
Wettbewerb anmelden und die 
halbe Kautionsgebühr nach der 
Einschreibung zurückerhalten. So 
geht das seit dem frühen Morgen. 
Plötzlich steht ein Mann vor uns 
und will uns seine Pistole zeigen. 
Wir sind im ersten Augenblick et-
was verwirrt, die Leute an den be-
nachbarten Verkaufsständen beob-
achten uns ungläubig. Der Mann 
wünscht, dass wir die Pistole kont-
rollieren und die Anmeldung ent-
gegennehmen. Wir sind sprachlos. 

Er wiederholt seinen Wunsch und 
zeigt uns auch das Schiessbüch-
lein. Erklärungsbedarf. Ha! Es stellt 
sich heraus, dass, nicht zum ersten 
Mal, die Geographie mitspielt.

Der Mann wollte an einem Pisto-
lenwettkampf mitmachen, der 
zur selben Zeit in ….. Langnau im 
Emmental stattfindet – mit dem 
SSEW hat er nichts zu tun! Er sei 
den SSEW Wegweisern nachgefah-
ren, die scheinbar eine sehr grosse 
Ähnlichkeit hatten wie diejenigen 
des Pistolenwettkampfes! So zog er 
dann von dannen und wir hoffen, 
dass er Langnau i.E. doch noch ge-
funden hat.

Schweiz. Solisten- 
und Ensembles Wettbewerb

Jedes Jahr kauft sich die Gemein-
de Langenthal 1–2 Kunstwerke ei-
nes namhaften Künstlers aus der 
Re gion. Damit die teuren Bilder 
nicht irgendwo vergammeln, wer-
den sie in öffentlichen Gebäuden 
der Stadt aufgehängt. Nun müssen 
diese teuren Objekte von Zeit zu 
Zeit kontrolliert werden – damit ja 
nichts verloren geht.
Da waren also zwei Kontrolleure 
im Sek-Schulhaus und suchten 
einen «Weder» (vom ehemaligen 
Sek-Lehrer). Nach langer Sucherei 
entdeckten sie das Bild – zweck-
entfremdet als Garderobe. Jemand 

hatte kurzerhand Kleiderhaken 
daraufgeschraubt. Herr Rubeli, ist 
das zweckgebundene Raumeintei-
lung? Oder sind Sie ein Kunstba-
nause? Doch nid öppe, oder?
Später irrten die beiden Beauf-
tragten im Schulhaus II Kreuzfeld 
 herum, wieder auf der Suche nach 
einem Kunstwerk. Endlich fanden 
sie es – auf der Rückwand eines 
Kastens. Hatte in diesem Fall der 
Abwart Franz eine schwache Stun-
de gehabt oder wurde hier even-
tuell Kunst mit Dummheit ver-
wechselt?

Kunst im Schulhaus

Maler- und Gipsergeschäft Tel. 062 922 72 47
Dennliweg 35 www.giesser.ch
4900 Langenthal info@giesser.ch

MIGROS-Kreisel

Auch wenn man es nicht glauben 
will, sind das allen Ernstes Vor-
schläge der Migros – einer Firma 
nota bene, die jährlich über ihr 
Kulturprozent viel Geld für Kultur 
ausgibt … zum Glück wurde uns 
dies erspart!

KULTUR
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Neue Wege 
in der Kunstkritik

Wenn ein gestohlen geglaubtes Bild 
auf der Damentoilette im Chrä-
merhuus wieder auftaucht, dann 
kann das heissen, dass es gar nicht 
gestohlen wurde. Vielleicht war da 
bloss eine etwas scheue Kunstkriti-
kerin am Werk.

Interreligiöser 
 Dialog

Viele Flache versuchten sich mit 
dem Minarett auf dem Kunsthaus 
Profil zu geben. Nebst dem übli-
chen trümligen Glyr kam dabei 
leider nichts Erhellendes zu Tage. 
Dabei hätte doch die Angelegen-
heit ein Quantensprung im inter-
religiösen Dialog sein können. War 
doch das Choufhüsi mit seinem 
Minarett kurzzeitig die einzige Mo-
schee weltweit, in welcher Alkohol 
ausgeschenkt wurde (ausser natür-
lich an der Fasnacht, weil da ist der 
Schankraum zu).

Vorsicht: Chäppidruck

Mike Shiva

Auch der jetzige Stapi musste 
dran glauben! Auch er musste die 
Schuhe ausziehen und einen Tur-
ban auf sein edles Haupt binden 
mit dem Unterschied, dass sein 
Tuch blau war und nicht orange, 
wie das von seinem Vorgänger HJK. 
Nach welchen Kriterien die Farben 
ausgewählt werden, ist uns unklar. 
Ev. spielt die Augenfarbe eine Rol-

le, aber dem Stapi seine Augen sind 
ja auch nicht blau und man stelle 
sich mal Käser, Lerch oder Müller 
mit orangen Guckerchen vor! Das 
kanns also auch nicht sein. Jenu, 
ist ja auch egal, Hauptsache der 
Stapi kam wieder ohne Turban und 
mit Schuhen zum Tempel raus, im 
Glaspalast wäre er nämlich so total 
«overdressed»!

Minarett mit Bier
Oben auf dem Choufhüsi-Dach das 
Minarett – und unten im «à la car-
te» darf man Bier und Wein trin-
ken: Gläubigen-Herz, was willst Du 
mehr?

Wosch füre Tägu schön posiere, muesch di zersch neu lo frisiere. Doch 
wie, wenn dr Koni statt wäscht und leit, mit de Schii uf dr Jaunpass-
Pischte steit? Gschwing zum Gidor go strähle und schniide und aui tüe 
di um d’ Friise beniede!

Mammamia
wey mer nüm!

Makaber
Alterswohnungen statt Bildhaue-
rei: Bildhauer Karl Frey schliesst 
seinen Betrieb – auf dem Kaspar-
Areal sollen stattdessen 32 Woh-
nungen für Senioren entstehen. 
«Eine saubere Sache» sei das, war in 
der Zeitung zu lesen: Vorteile seien 
– in nicht ganz zufällig gewählter 
«aufsteigender» Reihenfolge – die 
Nähe zum Spitex-Stützpunkt, zum 
Altersheim Haslibrunnen und 
zum Spital. Ob wohl die Nähe zum 
Friedhof bewusst verschwiegen 
wurde  …?

Kinos
Noch zwei, drei Jahre und das Inte-
rieur des hiesigen Kinos wird unter 
Denkmalschutz gestellt.



Kommission für öffentliche Sicherheit auf Reisen
Am Steuer: Resu der Raser

Die Kommission für öffentliche Sicherheit ist ein Risiko für eben diese. Im 
Altersheim-Bus war man unterwegs und jetzt wissen sie zumindest, dass 
man auch in Alfermée morgens um 08.19 Uhr radaren kann. Die Erkenntnis 
kostete die Kommission 120 Franken.

Schnitzel-Punk

Diesen Oktober konnte man unten abgebildete Fassade bestaunen.
Bei genauerem Hinschauen, konnte man folgendes feststellen: 

Daniel Bärtschi (alias Schnitzel-Punk) hat am 10.10. Geburtstag … 

In Anbetracht der Finanzkrise ist auch dieses Foto/diese Einstellung 
nicht schlecht … 

Gutes Bier am
Fasnachtsmärit

Am Fasnachtsmärit befand sich be-
kanntlich eine kleine Bar vor dem 
Bären, welche von den Pousis be-
dient wurde. 
Der Disu instruierte das Personal, 
das kleinere Bierfass «Fass im Kel-
ler» NICHT an die Schenke anzu-
schliessen. 
Nun offenbar hatte dies nicht al-
le mitbekommen und so kam es, 
dass etliche FM-Besucher sich un-
wissentlich an ALKOHOLFREIEM 
Bier labten.

Also: Ds Gringweeh vom Sundi 
chunnt definitiv nid vom Pousi 
Schtang! Klar.

Fotoshooting 
bim Christe-Pöik

Unordentliche 
 Öffnungszeiten 
der Stadt-
verwaltung

Der arme Res

Kaum hat Andreas Ryf das Kar-
riereleiterli erklettert und ist Chef 
im Amt für öffentliche Sicherheit 
(AföS) geworden, bricht der Arme 
fast unter der Arbeitslast zusam-
men. Ja, Res, was glaubst denn Du? 
Man kann nicht ewig im Cowboy-
hut herumflanieren und sich von 
der Menge bestaunen lassen – zum 
Beispiel wenn Du den Bundespräsi-
denten bewachst vor dem Bären an-
lässlich der Pestalozzifeier. Einmal 

ist der Spass vorbei und der Ernst 
des Lebens beginnt.
Jetzt bist Du der AföS-Sicherheits-
mann in der durchschnittlichsten 
Schweizer Stadt. Sei es jetzt als Ghü-
der-, Verkehr- oder Jugendverant-
wortlicher, jetzt bist Du gefordert– 
und das ist gut so! Dafür brauchst 
Du ja auch nicht mehr ins Theater 
zu gehen und kannst bequem im 
Glaspalast höcklen.

Kunsthuus

Im Kunsthuus hett doch d’ Ver-
wautig, die Affe
sogenannti Künschtler mou öppis 
lo schaffe

die hätt’es aber gschider ganz lo sii
nume emene Löu faut so öppis ii

e fertige Seich, wo niemer wott gseh
viu blöder geits würklech nümme 
meh

die Fanni Fetzer wo vom Gäud vo 
aune tuet läbe
benimmt sech würklech ganz der-
näbe

aber äbe, we me vo Züri chunnt, 
das heisst ZH
de chasch jo nume Zweni Hirni ha

Bitte lächeln!
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Untere Marktgasse

Unmoralisches Angebot 
im Chrämerhuus
Jetz wo aues nach Ware us hiesiger 
Produktion schreit, lot s Chrämi s 
Fruchtwasser us Bellinzona lo iflü-
ge. Grad vo ihne, wo doch so auter-
nativ si, hätt me nie erwartet, dass 
si s SRO würde linggs lo ligge …  

Hofbar
noch nicht rauchfrei!

Hofbar
noch nicht rauchfrei!
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Langenthal schaut EM-Finale 
und Moser packt!
Den Finale der Fussball-Europa-
meisterschaft im 2008 hätte sich 
Thomas Moser auch gerne an-
geschaut. Doch während ganz 
Langenthal in Wirtschaften, vor 
Kompetenz überschreitenden Lein-
wänden und anderen eingerichte-
ten Fan-Zonen gespannt auf einen 
Sieger und einen Verlierer wartet, 
fluchte einer ununterbrechlich, 
war gestresst und nervte sich ohne 
Ende!
Nun, der Moser wollte mit seiner 
Liebsten Corinne nach Italien flie-
gen. Ferien waren angesagt und 
lange erwartet. Alles bereit, Ticket 
erhalten, sogar ein Zug-Fahrplan 
und diverse weitere Hilfsangaben 
waren im hübsch verpackten Cou-
vert des KUONI Langenthal.
An dieser Stelle sollte ja auch noch 
unbedingt angemerkt werden, 
dass Thömu Moser ja der Sohn des 
Reisebüroleiters und Reisegurus; 
Peter KUONI-Moser ist!
Unnötig zu erwähnen, dass die Rei-
se via Papa organisiert und aufge-
gleist war! Wäre sowieso nur ein 
unbedeutendes Detail.
Nun, gut. Das Couvert des Reisebü-
ros lag nun schon einige Tage auf 
dem Stubentisch. Natürlich unge-
öffnet, schliesslich weiss Moser, 
dass er am Montag fliegen werde. 
Jedoch in welchen Zug die beiden 
am Montag Morgen steigen sollten, 
das wolle Thom jetzt doch noch 
wissen, bevor er – wie jede/r ande-
re Langenthaler/In – den grossarti-

gen und lange ersehnten EM-Finale 
sehen will. Zuhause muss der Um-
schlag mit den sauber vorbereite-
ten Fahrplänen, den Tickets und so 
unter all den anderen, alten Zeitun-
gen und sonstigen Rechnungen, 
irgendwie Wissenswertem und so 
gefunden werden. Ah; gefunden!
Wir öffnen den Umschlag und seh-
en uns die Fahrpläne an... Aber das 
doofe Reisebüro hat die Züge für 
Sonntag ausgedruckt. Hmmmm, 
alles muss man selber machen!?
Nichts desto trotz, wird auch mal 
das Ticket und der Reiseplan an-
geschaut! Hier wärs wohl sehr 
interessant gewesen den Gesichts-
ausdruck von Moser gesehen zu ha-
ben, als er feststellen musste, dass 
auch auf dem Ticket und dem Rei-
seplan das Datum und der Tag des 
EM-Finals steht und er und seine 
angebetete eigentlich schon beina-
he am Ziel sein sollten und schon 
lange nicht mehr in Langenthal!!! 
Ratter, ratter, es denkt und denkt 
und plötzlich: SCHEISSE!
Es ist wohl verständlich, dass zu 
hoffen ist, dass dies ein einmaliges 
Erlebnis für alle Beteiligten bleibt. 
Denn am Tag der Reise zu merken, 
dass man den Flug bereits verpasst 
hat, ist wohl ein Scheiss-Gefühl! 
Oder nicht?
Nun, die Zugfahrt am Montag war 
auch schön. Lange, aber schön! Und 
zum guten Glück hat das Reise büro 
es auch noch geschafft, den Rück-
flug nicht zu verlieren… Danke.
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Mike Müller

Der SCL rüstet auf: 
Neuverpflichtung beim SCL (via Revi geleast)

Auftanken und los geht’s!

Teures Papier
Der Unterschied zwischen WC-Pa-
pier und SCL- und UBS-Aktien? Das 
Papier ist teurer und kratzt mich 
nicht so.

Das denkt 
der Anliker wirklich  …
«Endlich ein Bier-Duscher und 
nicht nur ein Warm-Duscher  …»: 
Stöfu Anlikers Menschenkenntnis-
se beim Vertragsabschluss mit Trai-
ner Kevin Ryan sollten wie man nun 
weiss voll ins Schwarze treffen. Fast 
scheint’s, als hätten sich hier zwei 
«Sture-Gringe» gefunden  … 

Auf und neben dem Eis
Der SCL spielt in der NHL; könnte 
man meinen. Zumindest punkto 
Event-Zelebrierung ist der SCL in 
der Tat ein ganz kleines bisschen, 
aber wirklich nur ein ganz kleines 
bischen, NHL im Westentaschen-
format. Grelle Strobo-Blitze bei der 
Spieler-Präsentation, laut dröhnen-
de fette Beats als Break-Musik, öde 
von DJ René krampfhaft animierte 
Streetside-Fans und Bierwerfer sor-
gen für das Spektakel neben dem 
Eis – und das alles nur, damit die 
Zuschauer nicht über das freudlo-
se Spiel des SCL auf dem Eis disku-
tieren müssen  … 

SCL hat 
Ausländerproblem
Der Ausländerverbrauch beim SCL 
ist nicht gerade klein. All die La-
rouches, Charpentiers, Browns, 
Tuomainens, Maneluks, Downs 
und wie sie alle heissen sorgen 
nicht nur in der Kasse für Löcher, 
sondern auch in der Abwehr. Mit 
anderen Worten: Nicht nur die 
SVP, auch der SCL hat ein Auslän-
derproblem. Sportchef Reto Kläy 
täte gut daran, einmal zu forschen, 
ob all die bunten Schillerfalter und 
Altstars nicht noch in irgendeinem 
x-ten Verwandschaftsgrad bulgari-
sche oder rumänische Vorfahren 
haben. Denn dem Freizügigkeits-
Abkommen sei Dank: Da die SCL-
Cracks das Ausländerkontingent 
nicht belasten würden, gäbe es 
Platz für «richtige» kanadische Bad 
Guys – und wer weiss, ob sie nicht 
den einen oder anderen Punkt 
stehlen würden  …

Seriöse Langeweile
Vermisst: FCL. Der Gesuchte 
wurde schon lange nicht mehr 
in den Skandalspalten der hie-
sigen Presse, ob närrisch oder 
volkstümlich, gesehen.
Keine Wutausbrüche des Präsi-
denten, keine entlassenen Trai-
ner, keine Rechtsaussenparties 
im Clubhaus mehr: Der Verein 
ist so seriös wie langweilig ge-
worden … 

Vater oder Sohn?
Wie im letzten Frühling leider 
kurz nach Redaktionsschluss 
bekannt wurde, wurde Leroy 
Ryser zum Pressechef des SCL 
ernannt. Das ist doch einiger-
massen pikant, denn bekannt-
lich ist Walter Ryser, Lokalchef 
des hiesigen Volksblattes, re-
gelmässiger Reporter aus der 
Schorenhalle. Aber inzwischen 
ist klar, dass nicht Vater Ryser 
Hofberichterstatter des SCL 
ist, sondern Sohn Ryser Agent 
in Zeitungsgnaden. Naja, die 
Rolle des Pressechefs ist auch 
nicht halb so interessant wie 
es tönt: Brötchen und Kaffee 
bereitstellen, Mannschaftsauf-
stellungen kopieren und wäh-
rend des Spiels am Computer 
jassen, denn das Geschehen auf 
dem Eis ist manchmal auch für 
einen jungesottenen Fan
kaum zum Aushalten.

Jagd auf Fans
Der SCL hat erfolgreich das Pro-
jekt «Ethnische Säuberung der 
Streetside-Tribüne begonnen». 
Das Ziel ist es, den hintersten 
und letzten Hardcore-Fan aus 
dieser Ecke des Stadions zu ver-
treiben. Bereits hat Projektlei-
ter Ryan es geschafft, eine 90 
Prozent-Quote zu erreichen.
Allerdings gibt es nun so sau-
mässig hartnäckige Cheibe, 
welche die fast leere Tribüne 
partout nicht verlassen wollen, 
ja dem Zustand sogar viel Gutes 
abgewinnen können. «Ich kann 
nun direkt zum Bier und im WC 
muss ich auch nicht mehr an-
stehen», sagte einer am Spiel ge-
gen Lausanne, dem bisherigen 
Höhepunkt der Vertreibungsak-
tion. Bisher allerdings hat man 
das Projekt noch geheim gehal-
ten, was dank des Rechnungs-
programms «wie mache ich aus 
500 für die Medien 1001 Zu-
schauer». Wir warten gespannt, 
was der SCL-Crew in der nächs-
ten Saison noch alles einfällt.

Melden Sie sich bitte bei Manor, 4900 Langenthal, Tel. 062 919 16 99

Ab sofort zu vermieten: 1 Parkplatz (top Lage!)

Schlüsselsuche 1
Tatort: Parkplatz bei 
der Hauptpost Langenthal
Täter: Boogie Woody
Tatwaffe: Schlüssel
Tathergang: So … dr verhaftet Tä-
ter het am Friti, dr 13. Februar 
2009 nachem Znacht im Da Luca 
sich säuber u es paar anderi Ext-
remgurgler mitemne verdächtig 
erschienende wysse Band-Bus 
zwäcks Uftritt as A-Toll uf Aarwan-
ge wöue fahre. Bim Iistiege i dä Bus 
het är sech i fürchterlechster und 
mönscheverachtenster Chautblüe-
tigkeit ar Tatwaffe (siehe oben) be-
mächtiget und die vorsätzlech u 
ohni ersichtleche Grund lo gheie. 
Nach dere marcherschütternde Tat 
het dr Täter die fahdeschiinigi Sue-
chi nach der Tatwaffe i Agriff gno. 
Psychologischi Guetachter hei dr 
zueständige Behörde versicheret, 
dass nume üsserst verdorbni Geis-
ter die nöchstvougendi Tat chöi us-
füehre: dr Täter het – es usgleihts 
Natel aus Taschelampe missbru-
chend – ire füfzähminütige, vor-
tüschte Suechaktion aui umstehen-
de und wartende Vereinsmitglider 
i Verzwiiflig, Erschöpfig und lach-
chrampfartigi Wahnüsserige tribe. 
Mir dörfe d Bevöukerig beruhige 
mit dr Nachricht, dass ä Retter 
wie usem Nüt erschiene isch u 
ire säubschtlose u vor hiufsbereit-
schaft trotzende Tat d’Tatwaffe i 
unmittubarere Nöchi het chönne 
usmache. Zur wytere Information: 
Dr Täter isch geständig und wird 
siner Strof im Verlouf vor Fasnacht 
– oder aber spätistens ar HV – zu-
egfüehrt wärde. Die ermittlende 
Behörde hei somit dä Fau scho 
fasch abgschlosse. Einzig s Tatmo-
tiv het nonid chönne gklärt wärde. 
D Behörde si sech nonid sicher, öb 
dr Täter us extremster Brutalität, 
massloser Suchtmittukonsumati-
on oder höchster geischtiger Iig-
schränktheit ghandlet het.

… und wenn er nicht gestorben ist, 
dann sucht er noch heute!

Komischer Plan

Viele Leute meckerten gegen die 
Sonntagsausgabe des Tägus und sei-
ner Klone. Völlig zu unrecht, denn 
endlich werden uralte geografische 
Fehlannahmen korrigiert. Gemäss 
szonline.ch liegt Langenthal näm-
lich hinter dem Wald und Herzo-
genbuchsee davor. Da dies bis heute 
niemand zu wissen schien, wundert 
es nicht weiter, wieso Buchser und 
Langenthaler nicht zusammenfin-
den. Offensichtlich haben Sie in der 
falschen Richtung gesucht!

Stocksalat
HSGC-Ski-Weekend das isch 
e super Hit
Vor langer Zit hets gschneit 
me höch aus wit

Uf em Parkplatz het dr Marc Dill 
sini Stöck vergässe
Gli druf abe het se Schnee-
schlöidere gfrässe

Am Morge het er gfluchet 
wi ne more
Die kaputte Stöck si im gfloge 
um d’ Ohre

nari naro Fasnacht cha cho

Kunsteisbahn
Neu mit Bierdusche!



Und für d’Minouche de no e neue 
Mantu, gäu Pietro!

Lehrerin: «Was ist ein Steinbutt?» 
Bernhard: «Das ist ein sehr flacher 
Fisch!» 
Lehrerin: «Weisst Du auch, warum 
der so flach ist?» 
Bernhard: «Weil er Sex mit einem 
Wal hatte!» 
Die Lehrerin ist daraufhin entsetzt 
und geht mit dem Bernhard zum 
Direktor. 
Dort verteidigt sich der kleine 
Bernhard: «Die Lehrerin stellt mir 
immer so provokante Fragen! Sie 
hätte ja auch fragen können, wieso 
der Frosch so grosse Augen hat!» 
Direktor: «Und warum hat der 
Frosch so grosse Augen?» 
Bernhard: «Weil er zugeschaut 
hat.»

DIE SEXTE
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Die neuste Fernbedienung 
für Männer

Rote Romanze?

Kurt denkt immer logisch und 
sagt am Samstag zu Nathalie am 
SP-Stamm:

LFG unterstützt 
ToKJO

Was zum Teufel hat jetzt unsere 
LFG mit Japan am Hut? Natürlich 
nichts, ToKJO heisst «Trägerverein 
offene Kinder- und Jugendarbeit 
Oberaargau» und hat etwas mit Al-
kohol, Tabak und Drogen zu tun 
und tönt doch fast wie «JEKAMI» 
(Jeder kann mitmachen) und so ist 
das auch gemeint, aber einfach nur 
«zungerobsi», d.h. bis 16 sollt ihr 
nicht rauchen, nicht saufen und 
nicht fixen und schon gar nicht 
mit 13 Babys kriegen, verstanden 
liebe Kinderlein!
Übrigens, auch Erwachsene dürfen 
an der Fasnacht am ToKJO-Stand 
beim Bären ein Sirüpli trinken 
und sich beraten lassen, unsere 
schöne FDP-Stadträtin Florindeli 
Wallkamm steht ihnen unter dem 
Motto «No Drugs an no Sex» jeder-
zeit gerne zur Verfügung!

Kaltenherberge 
als Puff

Warum nur warum, macht man 
aus der Kalteli nicht ein Puff. Lan-
genthal besitzt nicht ein einziges 
richtiges Puff, während es rund-
herum, landauf, landab überall 
Püffer gibt. Man muss nur die ein-
schlägigen Inserate lesen und stellt 
fest, Aarwangen hat eins, Pfaffnau
hat eins, Bettenhausen hat 2(!), an 
der A1 ist das Freubad usw. – Nur 
unsere Provinzhauptstadt hinkt 
hinter her und in der Märitgasse 
ist eh kein Verkehr, höchstens ein 
wenig im Ambiente!
Da wäre doch das leer stehende 
Gebäude der Kaltenherberge gera-
dezu prädestiniert einen andern 
Nutzungszweck zu erfüllen, auch 
wenn es ganz wenig ausserhalb von 
Langenthal steht. Zur Umgestal-
tung ein paar Ideen: Aus der Apé-
robar würde eine Barbusenbar, aus 
dem Speisesaal ein Lecker-Biss(ch)
en Tempel, aus der Gaststube eine 
Zupfstube usw.
Warum ist nur der Brogli noch 
nicht auf die Idee gekommen? Ei-
nen passenden Namen wüsste ich 
ihm für diese Etablissement auch:
Herberge «Zum Kalten Bauer».

Der wahre Mann

Wichtige Mitteilung!
Sämtliche Gerüchte über im vergan-
genen Jahr erfolgte Brustvergrösse-
rungen sind falsch!
Dieser teure Eingriff wird gar nicht 
mehr gemacht, seit den Männern 
ambulant die Hände verkleinert 
werden können.

Dream-Team
Nachem Stadthof, Chauteli und em 
Täu
fingt Bistro Vreni kei Beiz so 
schnäu
Si cha ir Café Apéro Bar
ar Stange go tanze
und dr Steini strahlet übere ganz 
Ranze
Dr Pöstli Otto und s’ Vreni
das wär es super Gspann
es froge sich aui, gieng äch das lang

Brünneli
für Designer ausgebucht

Leuenbergers bewegen!
Hausis-Storys sind ein Renner
und im Päng ein Dauerbrenner.
Unser Teppich-Super-Star,
hatte ein bewegtes Jahr.
Erst liefs in der Wirtschaft miese,
dann gabs eine Ehekrise.
Als dann Betsys-Bar noch floppte,
gabs nur eines, das ihn stoppte:
Edithli wollt’ ihn wiederhaben,
ach wie schön sind Gottes-Gaben!
Versöhnung feiern war jetzt Mode,
doch dann stürzte er fast zu Tode.
In der Tapas-Bar ganz kurz,
erlitt er einen Treppensturz.
Doch der Hausi der ist zäh:
Nichts gebrochen, hälibläh!
Trotz einem Tritt daneben,
ist er immer noch am Leben.
Und weil das s’Edithli freut
liebt er sie halt noch heut!

Kürzlich meinte Hausi: «We der
de nid gnue Gschichtli heit für
i Päng, gheieni de haut no
einisch d’Stäge abe!»
Danke Hans, wir kommen evtl. 
nächstes Jahr darauf zurück!

Beziehungsbörse
Auch in diesem Jahr die neusten Be-
wegungen an der Alimentenfront:
Anliker: wieder zuhause
Schreier und Zumstein: je -1
Häusler Corinne: - 1
Leuenbergers: mal so, mal so
Rieder Beat: der ist grad nicht frei, 
seine Neue, die heisst Corinne zwei!

Auf den Hund gekommen
Es ist kalt, nass, nächtig dunkel, 
doch unser Superman Pascal Diet-
rich schläft nicht. Kein Wunder, 
denn es winselt so laut, dass zwar 
offensichtlich das ganze Rumi-
Quartier, aber eben er nicht ein-
schlafen kann.
Und so tappt er durch den Garten 
und trifft tatsächlich einen Hund, 
der völlig steif und verfroren in der 
Langeten steht. Unser Mann, im-
merhin Mitglied der Kommission 
für öffentliche Sicherheit, watet 
durch das eiskalte Wasser und ret-
tet das arme Tier. Bis er dann aber 
das Viech wieder loswird, ist eine 
andere (Polizei-)Geschichte. Und 
hat mit Rippl gar nichts zu tun.

Die unvergessliche Aufrichte …

Anmeldungen: 45 Personen
Essen bestellt für: 55 Personen
Nach 10 geschöpften Personen – 
STOPP, wird knapp! Uhlmann Tom 
organisiert zusätzlich 120 Bratwürs-
te. Ende gut, alles gut, alles weg.

Brünneli
für Designer ausgebucht



TABAKWAREN
Christian Egger

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

Die Schöne 
und das Biest

Ihr Chauffeur von Nez-Rouge. 
Fährt auch bei Schnee!

Kätzchen sind 
nicht immer Schätzchen
Coiffeur Koni hat ein junges Kätz-
chen
und das hat so seine Mätzchen.
Schleicht sich immer aus dem Haus,
wahrscheinlich sucht es eine Maus.
Gefällt es ihm an einem Ort,
bleibt es auch mal länger fort.
So hört man den Koni fluchen,
weil er muss das Büsi suchen.
Es vergehen ein paar Stunden,
bis er’s im Nachbarhaus gefunden.
Freudig trägt er’s heim ins Reich,
doch dort wird der Koni bleich:
Ganz artig sitzt auf seinem Plätz-
chen,
ganz genau ein gleiches Kätzchen.
Das ist jetzt einfach doch zuviel,
jemand treibt mit ihm ein böses 
Spiel!
Wir sagen es  ganz offen,
er war auch nicht besoffen.
Untreue gibt’s anscheinend eben,
auch in einem Katzenleben
und so hat dann manchmal 
schnell,
ein anderer das gleiche Fell!

Sachen gibt’s!

Auch der Hassan hatte letztes Jahr 
so seine «Sörgeli u Ängschtli» (und 
«Nötli» hat er auch genug!). Zuerst 
litt er an seinem «vercheibeten» 
Knie und dann erwischte es ihn 
auch noch weiter oben! – Nicht was 
ihr jetzt wieder denkt, noch ein 
wenig weiter oben, aber auch noch 
ziemlich intim oder abartig oder 
wie soll man dem sagen, wenn es 
einem den Bauchnabel heraus-
spickt? Also, wir sind ein bisschen 
schockiert, Nabelbrüche (haben 
wir jedenfalls gemeint) kommen 
doch nur bei Kleinkindern vor.            
Irgendwie hat man da doch den 
leisen Verdacht, Hassan sei immer 
noch nicht recht abgenabelt! Naja, 
wie dem auch sei, es gibt nichts 
was es nicht gibt und es ist halt vie-
les «zungerobsi» in der heutigen 
Zeit, aber etwas möchten wir noch 
klarstellen:
Besser den Nabel an der Schnur, 
als den Schnabel in der Kur, gäu 
Hassan!

TIERISCHES
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Mike Rufener

Un-Tierisches

2 Schweine treffen sich am Mon-
tagabend in Langenthal. Fragt das 
eine: «Wo geisch häre»? Darauf 
das andere: «I di veganischi Vouks-
Chuchi go z’nachtässe.» «Isch de 
das guet?» «Weiss ou nid, aber uf 
jede Fau wärde mir dert nid säuber 
gfrässe!» Grunz!

Heisser Elch

Bärschti Bärnu und Konsorten
Verreisten in den hohen Norden,
Zu sehen ob die Finnen, Schweden
Sommers meist in den Wäldern leben
Und täglich in der Sauna schwitzen.
Die Reis’ war toll die Stimmung gut –
Bei Bärtschi wird draus Übermut!
Zum Abschied juckt er auf Elches 
Rücken,
Um damit die Frauen zu entzücken!
Doch leider war nur kurz die Wonne –
Das Viech war aufgeheizt von 
Schwedens Sonne, 
Und kocht Bärnus’s Hintern durch!
So nach dem Sinnspruch:
«Arsch verbrannt, Kollege kichert
Hoffentlich Allianz versichert!»
Und die Moral von der Geschicht’:
Auf heissen Elchen reit’ man nicht!

Der Bär…

…wurde zum Tier des Jahres 2009 erkoren. Welcher wohl?

Flocke mit Gspänli…

… Rolf Baer…

… oder 
doch 
dieser 
hier?

Die BZ deckt auf: 

Sau unter Druck
Und bei den Wildschweinen? «Heu-
er hatten wir leider keine Jungen», 
bedauert der Chef des Tierparks. 
«Und ich habe keine Ahnung wie-
so.» Nächsten Frühling gebe er der 
Bache noch eine Chance, wenn sie 
wieder keine Jungen werfe, müs-
se sie daran glauben. «Wir wollen 
schliesslich Jungtiere, um den Leu-
ten etwas zu zeigen.»

Alice Schwarzer ist entsetzt: 
Geschlechterdiskriminierung im 
Hirschpark. Und der Keiler? – Der 
weiss jetzt, wie er die Alte loswer-
den kann …

Da hat des Ammans Tochtermann
den Wallis-Globi eingeflogen,
damit dieser vor dem Bären dann
den Pestalozzi konnte loben.

Peinlich war leider dabei nur –
obwohl doch Globi jeder kannte –
der Stapi Thomas Rufener stur
den Globi trotzdem Pingu nannte!

Passend dazu der Wahlspruch 
der FDP für die Gemeinde- und 
Stadtrats wahlen: 

Globi in Langenthal

Ohne Fleisch, 
aber mit Herz

Gratisessen: Die «Aktion Pflanzen-
topf» verteilt jeden Montag mit viel 
Herzblut Gratismahlzeiten in der 
Marktgasse. Dabei wird auf tieri-
sche Produkte verzichtet. «Munden 
soll es trotzdem», wie die Berner 
Zeitung «Bezätt» lakonisch schrieb. 
Fragt sich nur, seit wann in einer 
veganen Vollkostküche Innereien 
wie Herz und andere Organe Platz 
haben. Wir wünschen jedenfalls 
«en Guete»  …

NOZ: Doofe 
oder Deppen?

Sind Blinde ärmer dran als Taub-
stumme? Umfrage, wie diese in der 
NOZ werfen ein doch etwas schiefes 
Licht auf gewisse Zeitungsmacher. 
Genau so gut könnte man fragen: 
Sind doofe Redaktoren ärmer dran 
als Deppen-Redaktoren? Die Ant-
wort: Es spielt keine Rolle – Haupt-
sache man arbeitet bei der NOZ  …

Was ist der Unterschied zwischen 
einem Investmentbanker und ei-
ner Pizza? Die Pizza kann eine vier-
köpfige Familie ernähren. 

Restaurant Alte Mühlenoch keine Pizzeria

«Der Schnabel der Schweiz – 

Couchepin in Langenthal»

Eine Vision für die Zukunft



BÜRKI HAUSTECHNIK AG
Dennliweg 25, 4900 Langenthal
Tel. 062 922 88 80 Fax 062 923 04 50
E-Mail: info@buerki-sanitaer.ch

Werbung macht der Steini fleissig
Da zeigt er sich dann gar nicht geizig.
Auch Wein, Bier, Kaffee und Kuchen
hat er gekauft,
Damit die Beiz auch gar schön lauft.

«Nun kann’s los gehen», denkt sich 
der wack’re Wirt
Und ist dann doch ganz schön verwirrt,
Als kurz vor dem grossen Tag
Ein Brief der Stadt im Kasten lag.

Dort steht: «Herr Steineberg, Euch 
sei’s geraten,
Mit dem Öffnen noch ein wenig
zuzuwarten.
Denn zum Beizen braucht es drum
Auch eine amtliche Bewilligung.»

Steini flucht: «Die hab’ ich ganz 
vergessen!»
Und rennt dann plötzlich wie bes-
sessen
In den Glaspalast – er hat’s nicht 
weit –
Und klagt dort sein ganzes Leid.

«Ich bin ein Lappi, aber bitte helft 
mir doch»,
Sonst nimmt man mich an der Fas-
nacht wieder hoch.
Gebt mir den Schein, den wichtigen
Und ich werd’ das alles gleich be-
richtigen.

Schnell ist die Bewilligung der 
Stadt erteilt,
Auch Martin Lerch kommt daher-
geeilt

Hasli-Bier-GV 08
Es gibt auch dieses Jahr eine Has-
li-Bier-GV-Story von R. Uhlmann, 
allerdings eine etwas trockenere! 
Er wurde nämlich mit dem ehren-
vollen Amt des Stimmenzählers be-
auftragt. Was man nicht so genau 
weiss ist, ob er jeweils wirklich die 
erhobenen Hände oder die Gläser 
gezählt hat!

Einmaliges Schnäppchen bei Remax – trotz Finanzkrise sind Millionen-
Villen im Angebot.

WIRTSCHAFT
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Spendenaufruf!
Hat jemand ein altes Ölfass, das 
er nicht mehr braucht? Wenn ja, 
bitte den armen Altblächsuugern 
spenden. Wurde ihnen doch das ge-
plante Fasnachtsobdach, die Braui, 
unvermittelt wieder geschlossen. 
Damit sie nun doch nicht verhun-
gern müssen, müssen sie sich halt 
an der veganischen Gassenchuchi 
verpflegen. Damit sie beim Warten 
auf die Gemüseköche nicht erfrie-
ren, sollen sich die Altblächsuuger 
nun eben an einem Feuerlein im 
alten Ölfass wärmen können.

Was ist der Unterschied zwischen 
einem Investmentbanker und ei-
ner Pizza? Die Pizza kann eine vier-
köpfige Familie ernähren.

Und setzt seinen Stempel auch 
noch drunter,
Das macht den Steini wieder munter.

Steini kann nun hinterm Tresen 
stehen,
Niemand soll den Fehler jetzt mehr 
sehen.
Doch in einem hat sich der Mann 
getäuscht:
Der Päng hat die Story doch er-
heischt.

Und die Moral von der Geschicht:
Wirten ist ganz so einfach nicht.

Es ist schwierig, Wirt zu sein …

Dr Ochse z’ Schore 
isch umfunktioniert
Was isch ou usem Ochse, dr «Chrät-
ze» worde? Frühner während dr 
Fasnacht e Hochburg für Göiggle u 
Fasnächtler. Wie isch das aube zue u 
här gange we d’ Bärgfüührwehr ihre 
Maskeball het gha, jööööööööö das 
gloubt me hüt fasch nüme.
Im Saal wo aube d’ Tanzmusig 
gspielt het, steit jetze e Altar u statt 
Maske u Fasnächtler tanze angere 
Gstalte, u zwar umene Guru ume. 
Z’ einzige, wo no glich isch, isch z’ 
Motto: Und sie trugen seltsame Ge-
wänder und irrten umher!

Born AG – 
Serverausfall
Im Juni ist bei der BORN AG die 
ganze EDV durch einen Serveraus-
fall stillgelegt worden.
Durch die Panne gingen sämtliche 
Mails für den Betrieb verloren.
Die Firma BORN AG, aber reagier-
te blitzschnell, quasi in Laserge-
schwindigkeit und orientierte 
Kunden usw. sie mögen doch die in 
dieser Zeit gesandten Mails noch-
mals senden, damit rechtzeitig die 
Aufträge erfüllt und die Lieferter-
mine eingehalten werden können.
Falls Sie, liebe Päng Leser, auch 
eines oder mehrere Mails gesandt 
haben und diese nicht angekom-
men sind, können Sie das immer 
noch nachholen, bis zur nächsten 
Fasnacht werden auch diese aufge-
arbeitet sein.
Leisertechnik sei Dank!
PÄNG !

Botellon
Ein Gespenst namens «Botellon» 
geht um. Endlich ist der Export-
schlager aus Spanien in der Schweiz 
angekommen. Dass sich junge Leu-
te zu einem Massenbesäufnis tref-
fen und sich die Lampe füllen, er-
rötet nicht nur die Schnapsnasen, 
sondern auch viele scheinheilige 
Politiker, die hysterisch versuchen, 
dem Schreckgespenst Herr zu wer-
den und solche Besäufnisse zu ver-
bieten. Und so möchte man nicht 
nur der Jugend zurufen: Bleibt 
nüchtern. Denn wer hat’s erfun-
den? Sicher nicht die Spanier. Bo-
tellon ist nämlich bloss ein ande-
res Wort für Fasnacht. Wenigstens 
nicht von Hysterie geprägt, ist da 
die Reaktion vieler Langenthaler 
Behördenmitglieder: Sie bechern 
nämlich Jahr für Jahr selber aktiv 
mit. 

Kinder stützen 
die Wirtschaft!
Mir sy z’ dick u z’fuu zum is Schueu-
huus loufe,
drum muess s’ Mami sofort es Outo 
choufe!

Was ist der Lieblingssong der Banker?
«My Boni Are Over the Ocean».

HJK’s Tschugger-
Rechnen
Die Kantonspolizei Bern täuscht 
sich bei der Euro 08-Abrechnung 
um 1,5 Millionen Franken, der 
Unterschied zwischen Brutto und 
Netto war ihr zu wenig klar. Kunst-
stück, denkt man sich da in Lan-
genthal, der HJK hat als Seklehrer 
ja auch nie Mathematik unterrich-
tet. Dafür weiss er, wie er sich nun 
geflissentlich herausreden kann …

D Extremgurgler verleihe jedes 
Johr ar HV dr goudig Föhn. Die Us-
zeichnig geit a dä (säute die) Gurg-
lerIn wo sech ir letschte Saison aus 
gröschts Röckli het präsentiert. 
Nachfougend ä Blick uf die vergan-
gene Gwünner u ihri priiskrönte 
Leischtige:

Saison 04/05: W. W. us R.
Dr W. W. het am Katerbummu 04 
s Gummiböötli zwüsche Thun u 
Bärn fluchtartig verloh wöus gräg-
net het! Är isch as nöchschte Huus 
go achlopfe, het dert es warms Tee 
trunke u d Haar gföhnet – dr gou-
dig Föhn isch gebore gsy!

Saison 05/06: R. C. us L.
Me erinneret sech...Fasnacht 05: es 
het gschneit u gschneit u gschneit, 
Langethau isch vor Umwäut abg-
schnitte gsy…u dr R. C. het denn 
sim Mami is Stäckhouz aglüte, da-
mit sie ihm es paar früschi Socke uf 
Langethau bringt! FÖHN!

Saison 06/07: E. L. us L.
Dr E. L. het uf s Sunntiabe-Pro-
gramm mit dr Gugge verzichtet 
… u isch stattdesse lieber mit sire 

Fründin i wüchentlech Tanzkurs! 
FÖHN!

Aktuelle, stouze Träger vom gou-
dige Föhn vor Saison 07/08: P. L. 
us L.
P. L. isch a ne Vorfasnachts-Ball, 
het sich churzfrischtig entschiede 
s Kostüm z’wächsle u het derfür ä 
Ewigkeit brucht – wiso? Är het nid 
nur s Koschtüm, sondern ou das 
drunger gwächslet, sprich dr P. L. 
het zu jedem Koschtüm die passen-
de Underhösli! FÖHN!

Säubschtverständlech wird die 
Trophäe ou i dere Saison wieder 
vergäh … sicher gits ou dasmau 
wieder zauhriichi Awärter …

PS: Liebe E. L. us L., schiinbar 
hangsch du sehr fescht a däm gou-
dige Föhn – syt du ne hesch gha, 
hei mir ne nie meh gseh! Mir bitte 
Di drum hie no einisch, üs dä gou-
dig Föhn zrügg z’gäh, damit mir ne 
am diesjährige Priisträger offiziell 
chöi übergäh! 

Beschte Dank, dini Ex-Gugge!

… and the winner is:

Keine Angst – es brennt nur zweimal

Wenn i d’ Mühli wosch go ässe, 
darfsch e Blick i Kaländer nid vergässe!zunGerobsi

Fasnacht 09 in der alte mühle lanGenthalZUNGEROBSI

FREItaG 27.02.09

ab 17.30 uhr Kulinarisches im restaurant
19.21 uhr lFG Gönnerabend im saal 303
ab 20.00 uhr musiK im restaurant mit dJ Guido bardelli

SamStaG 28.02.09

11.30 uhr Fischessen (nur mittaGs)
18.30 uhr Fasnachts-Klein-Kunst (FKK) im saal 303
ab 19.30 uhr oFFene bühne Für schnitzelbänKe & 
GuGGen im restaurant. reservation erwünscht

SONNtaG 01.02.09 NORmalER REStaURatIONSBEtRIEB

19.31 uhr lFG schnitzelbanKrundKurs ausverKauFt!

mONtaG 02.03.09 NORmalER REStaURatIONSBEtRIEB

DIENStaG 03.03.09 NORmalER REStaURatIONSBEtRIEB

KatERFRühStücK

mittwoch 13.02.08, ab 03.00 uhr, reservation möGlich
mühli-rösti mit specK und spieGelei

JEDEN taG GlUSchtIGES aUS DER FaSNachtSKaRtE

allE clIqUEN & FaSNächtlER hEISSEN wIR 

IN DER altE mühlE hERZlIch wIllKOmmEN!

ÖFFNUNGSZEItEN

Fr 08.00 – 01.00 uhr
sa 10.30 uhr – open end
so 14.00 uhr – open end
mo 09.00 – 23.30 uhr
di 08.00 – 23.30 uhr
mi 03.00 – 23.30 uhr

KontaKt & reservation
tel. 062 919 03 70
www.altemuehlelanGenthal.ch

FasnachtsplaKetten im restaurant erhältlich

restaurant  tagung  kultur design 

altE mühlE

zunGerobsi
Fasnacht 09 in der alte mühle lanGenthal

zunGerobsi
Fasnacht 09 in der alte mühle lanGenthal



Versicherung  Vorsorge  Vermögen

Generalagentur Martin Zellweger
Marktgasse 14 4902 Langenthal
Tel. 062 919 83 11 Fax 062 919 83 00
www.allianz-suisse.ch/martin.zellweger

�

�

Gino Artoni

Telefon 062 919 83 10
Mobile 079 332 57 40
gino.artoni@allianz-suisse.ch

Thomas Nikles

Telefon 062 919 83 14
Mobile 079 332 55 23
thomas.nikles@allianz-suisse.ch

Remo Krähenbühl

Telefon 062 919 83 27
Mobile 079 408 68 68
remo.kraehenbuehl@
allianz-suisse.ch

100
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Mike Lerch

Umfrage des Forschungsinstitutes PÄNG 
beim Langenthaler Gemeinderat zum Thema «Beizen»

Frage: Wenn Sie Beizer wären, wie würde Ihre Beiz aussehen 
und wie würde sie heissen? 
Und das haben unsere Gemeinderäte und Gemeinderätinnen geantwortet:

Stapi Rufener
SVP

  Als Landwirt und Pferdehotelier 
würde ich die Beiz ländlich ein-
richten und alle, die ihre Box nicht 
bezahlen in die Küche bringen. Sie 
hiesse «Zum stiere Ross».
(Kommentar Päng: Bravo!)

Laura Baumgartner
SP

Ich heisse Laura und habe eine ita-
lienische Aura, also «Lauraura»!
(Bravissimo!)

Christine Bobst
jll

Jaaa..., vielleicht etwas mit Obst?! 
Zum Beispiel «ProB’Obst»!
(Isch fasch wie «A la cArt», gäuit!)

Kurt Blatter
SP

Ich würde so eine rötliche Bar ma-
chen, welche auf jeden Fall mit 
demVelo erreichbar ist. Also «Velo-
Reich-Bar»!
(Wie jetzt, mehr Velo oder Reich?)

Paula Schaub
EVP

Unbedingt etwas Kulturelles! Viel-
leicht etwas wie eine «Aula zur 
Paula»! 
(Auch ohne Mieder niemals bieder!)

Jürg Häusler
SVP

Weil ich ja nachgerutscht bin, den-
ke ich an «Zum lustigen Rutsch». 
Ich würde auch grad eine Rutsch-
bahn für Kinder einrichten …
(Aha.)

Rolf Baer
FDP

Den Bären gibt es ja schon, aber 
man könnte ja einen neuen ma-
chen, aber dann mit «ae» geschrie-
ben!
(Oder einem mit Locken!)

Stadtschreiber 
Steiner

Was wollt ihr eigentlich, ich bin ja 
schon Chef der Stiftung Alte Mühle! 
Aber die Kantine im Glaspalast wür-
de ich «Staff-Relax-Oase» taufen!
(Yes, we can!)

Schlüssel gesucht
Der Roggwiler ex. Goalie Andy Hasler,
der ist sicher Berner und nicht Basler.
Hatte kürzlich einen in der Schüssel,
dafür aber plötzlich keinen Schlüssel.
Die Haustür brachte er nicht auf,
trotz Stossgebet zum Himmel rauf.
Bevor er jedoch ganz erfroren,
kam der Lärm jemandem zu Ohren.
Mitbewohner Möri hatte Erbarmen
und liess ihn endlich rein, den Armen!
Was darauf weiter noch geschah,
der Role eben nicht mehr sah.
Auch die Wohnungstür blieb nämlich zu,
so setzte sich Ändu halt davor zur Ruh.
Die Nachbarin verstand die Lage miss,
als sie ein Schnarchen aus dem Schlafe riss.
Glaubte, dass hier ein Einbrecher sei,
und rief darum halt grad die Polizei.
So nahm die Story ihren Lauf,
die Pointe raubt uns fast den Schnauf:
Hasler ging sich nämlich selber auf den 
Lack,
der Schlüssel steckte ja in seinem 
Hosensack!

Wiedereinstieg 
ins Berufsleben

Zwei psychisch Kranke im «wohn-
4tel» unterhalten sich: 
(Namen wurden z.T. von der Redaktion erfunden)

Ruthli: Du Heidle, hesch gläse, dr 
Bachmann Kurt wott a dr Aarwange-
stross ä Frühstückspension uftue 
wo mir de chönnte go s’Schaffe trai-
niere, i gloube, mir zügle de derthäre.
Heidi: Jo jo, u näbedra gäbs no e 
Teigwarefabrik. Du Ruthle, weisch 
was, de chönnti de mis Spinnrad 
mitnäh u Spaghetti spinne und Du
chönntsch Lasagnebletter drus lisme!
Ruthli: Jo klar, u we mer das lang 
gnue mache, isch sicher dr Stadt-
hof wieder z’ha u de würde mer 
z’Langedau zäme die «1. säuberglis-
meti Lasagnebeiz» uftue!

«Ziel erreicht», sagte der Bachmann 
Kurtli und kaufte sich ein Pack
Spaghetti und 2 Stricknadeln...

Eintrittskontrolle 
am Oktoberfest

D’Mabe Süller und dr Poliwenk 
Zischt hei nach dem letschte Ok-
tobermärit as Fasnachtsfescht 
ir Markthalle wöue. (Schön zun-
gerobsi, gäuit!) Wüu aber d’Sabe 
s’Handtäschli statt s’Handglänk 
am Itrittsbängeli het agmacht gha, 
hei si se nid inegloh. Dr Rönu het 
ine dörfe, aber nid öppe wüu är aus 
Polizischt s’Itrittsbängeli säubver-
ständlech am rächte Ort het gha, 
sondern ganz eifach wüu är kes 
Handtäschli het...!!! Ätsch, schön 
verwütscht he!

Aufruf an alle 
Verehrerinnen 
von Edi Bucheli:

Edi ist dieses Jahr nicht am Gön-
nerabend, er hat nämlich just an 
diesem Freitag etwas anderes abge-
macht und seit er das gemerkt hat, 
ist er ganz «zungerobsi»!
(Oder wohl schon vorher!?!)

Wenn Langenthal eine Insel wäre …

Bären
Es gibt im «Bären» nicht nur die Bar 
mit ihren Tischen, sondern auch die 
sogenannte Gaststube. Die ist aber …
gerade heute … leider … nicht offen. 
Gestern auch nicht. Und morgen 
wohl auch nicht.

Edi’s Wanderig 
ufem Rogge

Wenn uf e Rogge wott’sch go 
 marschiere
fahrsch uf Önsige u tuesch dört 
dis Outo parkiere

aber schtatt s’Outo hätt me vilech 
gschider e Esu gno
dä wär de uf em arschglatte Park-
platz sicher blibe schtoh

me isch de go loufe, vo eim Hoger 
zum Andere
gäu Edi Bucheli, sisch schön, 
so go z’wandere

zrugg uf em Parkplatz, chli müed 
aber froh
frogt dr Edi sich: wo isch de mis 
Outo wo?

är hett’s du gfunge, zwüsche zwöi 
angere verkeilt
zum Glück isch är säuber nid uf 
d’Schnore gheit

gäu Edi, s’nöchscht Mou tuesch 
de chli meh schtudiere
wenn uf emene arschglatte Park-
platz geisch go parkiere!

Rechnen mit Hegi

Nüchtern und richtig gerechnet wä-
ren die Überschreitungen 6,68 %. 
Die Differenz zu den angegebenen 
6,77 % beträgt 0,09 %. Daraus geht 
hervor, dass P. Hegi in seiner For-
mel am Schluss seinen eigenen ge-
messenen Promillewert addiert.

Radarmessungen

Geschwindigkeitsmessungen im Monat 
Januar durch die Stadtpolizei Langenthal

Anzahl Messungen: 9
Anzahl gemessene Fahrzeuge: 6’070
Ordnungsbussen: 406
Anzeigen an das UR-Amt: 5
Überschreitungen in %: 6,77

Langenthal, 2. Februar 2009, P. Hegi

Buchhaltung eines Aktiv-Fasnächtlers der LFG

Soll(te) kaufen Habe(n) schon

2 Silberplaketten 2 Silberplaketten 
 (dummerweise schon gekauft)
2 Aktivplaketten 2 Silberplaketten
 (erhalten am Plakettenwettbewerb)
 1 Goldplakette (gekauft)

4 Plaketten 5 Plaketten

Differenz: 1 Goldplakette

Und weil der Bucher Franz jun. ja wirklich alles für seine Angestellten tut, 
sind wir sicher, dass unser LFG-Ober die nächsten Unterhosen gleich mit 
dieser Goldplakette von der «schnooger-Erika» verrechnen darf!?

Sonder(bare)-Genehmigung
Willst Du direkt vor dem Bistro 
parkieren, 
musst Du mit der «Atel-Elektro» 
telefonieren.
Schneeberger Röifu, der weiss 
wie’s geht
und sonst fragt doch einfach 
seine Lisbeth!

DJ Bobo oder Rolf Uhlmann?

Anständig
Liebe «Bänker», nehmt Euch doch 
ein Beispiel an den Coop-Kunden, 
die sind so (un)anständig und lö-
sen ihre Super-Card-Bonis gleich 
millionenweise nicht ein!

k(bild miggeliDas Leben verteilt sich …
… auf 4 Behälter:

CHRUT U CHABIS
Café Hoftreff

Steinis Doof Treff



Mehr oder weni-
ger romantisch

Der Maler Chrigu Giesser,
ist sicher nicht ein Spiesser.
Er sei sogar romantisch,
wir finden das fantastisch!
An Weihnacht muss es glänzen,
drum will er sein Haus bekränzen.
Doch wie kriegt man zu Hauf,
die Lichter in den Gipfel rauf?
Da wär es doch gescheiter,
man hätte eine lange Leiter.
Das ist für Chrigu gar nicht schwer,
er ist ja bei der Feuerwehr!
Fazit: Siehst Du die Feuerwehr
rennen,
tun bei Giessers die Lichtlein
brennen!
(Houptsach es brönnt, gäu Chrigu!)

Blatter Sepp’s
Unfall

Lieber Autofahrer sei kein Depp
und mach’s nicht wie der Blatter 
Sepp
Fahr nicht zu schnell beim Lenken
und ja nicht auf die andere Fahr-
bahn schwenken
Doch der Sepp der hat’s gemacht
und in den andern rein gekracht.
Schnell di Nummern abmontie-
ren
so kann kein Mensch mein Namen 
eruieren
Ach wie gut dass niemand weiss
dass ich Blatter Seppli heiss
Meint der höchste Fussballmann
wie man da sich täuschen kann !
Ein jeder kennt dich, das ist klar,
klein, rund und kaum noch ein 
paar Haar
Und die Moral von der Geschicht,
«es bitzli Bschiesse» lohnt sich nicht.

Entschuldigung 
des Quodlibets zur 
Organisationssitzung

Hallo Zäme
Trotz intensiven bemühungen will nie-
mand bei uns an der Sitzung teilneh-
men können. Der Vice ist in den Ferien, 
die Sekretärin und die Beisitzerin belegt 
(mit wem?) und ich habe Griechisch-
kurs heute Abend.
Jä nu, es wird wohl sein wie jedes Jahr!

Mit liebem Gruss
Mäni, OQ Quodlibet 

Lieber Patrick Oppong, das wäre jetzt 
also das Quodlibet. Alles klar?

Feuerwehr 
ohne TLF

Alarm, Alarm, es brönnt es brönnt
lue wie d’Führwehr gleitig rönnt
a Hufe Lüt am Schadeplatz
u alli warte uf Isatz
die Manne wette sprütze, schaffe
u nid nur blöd dasume gaffe
doch leider fählt, es isch zum hasse
es Fahrzüg gfüllt mit e chli Wasser
dr Grund isch ganz e lapidare
z’TLF isch a die lätz Adrässe gfahre 
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Was macht eigentlich?

Däda + Hassan Arbeit suchen, äh Arbeitssuche

Richard Bobst Entlang der Emme

Enrico Casanovas müht sich immer noch im Emmental ab

Doris Kuert sieht doch immer noch wie 30 aus, oder?

Marcel Hammel seit er pensioniert ist, hat sich nichts geändert: 
In der Redaktion ist er kaum, im Stadion umso 
mehr.

Patrick Beutler Da ist so ruhig, dass wir uns fragen müssen: Ist 
der erwachsen geworden?

Rolf Dünki ja, ja, so schnell geht’s und man taucht nur 
noch hier auf.

Mäni Rieder Dr Aute (Fasnacht) nochegränne

Rippl, Dr. poliz. Verdächtig ruhig, will zum Kanton

M. Brunner, Architekt Wie man pleite machen kann und dann unge-
stört wieder auftauchen und plagieren kann. 
Nachzulesen im Tägu. Sachdienliche Mitteilun-
gen über den Aufenthaltsort unter Stichwort 
«Sikh-Tempel» an die Langenthaler Handwerker

Tobias Hirschi Ausgemustert, ausrangiert. Der Moor hat seine 
Schuldigkeit getan, der Moor kann gehen.

Kurt Giesser Bauen mit Dünkis Ex

Stefan Costa macht jetzt auf Vater Abraham (Schlumpf)

Markus Kellenberger Leserbriefe schreiben und motzen
(Ex-Päng-Chefredaktor)

Gino Artoni Fasnacht 09 eröffnen

Beat Waldmeier braucht zwei Päng: einen zum lesen 
und einen zum Hosenschlitz abdecken

Romano Genini rot und blau lackieren

SCL-Team eine ungestörte Fasnacht geniessen

Wie fasnachtstauglich bin ich?

Ein wahrer Fasnächtler ist nur, 
wer zehn Fragen richtig beantworten 
kann:

1. Wie lautet das diesjährige Fas-
nachtsmotto?
a) Biist’s di? b) zungerobsi
c) Chunsch druus? d) Jetz chutets!

2. Wie heisst der LFG-Fasnachtsober?
a) Stephan Anliker b) Thomas Rufener
c) Reto Müller d) Markus Gfeller

3. Was ist der Düudäpp?
a) Fasnachtsvogel 
b) Spezialität von Yildirim’s
c) dümmster Fasnächtler 
d) Wappentier der Stadt

4. Wo findet der Gönnerabend nicht statt?
a) im kath. Kirchgemeindehaus b) in der Alten Mühle
c) im «Bären» d) im «Löwen»

5. Was ist das Quodlibet?
a) Menü im «à la cArte» b) Tanz am Charivari
c) Fasnachtsclique c) alte Fasnachtsfigur

Seit der letzten Stadtratssitzung sollte auch Patric Oppong sämtliche die-
ser Fragen beantworten können und so richtig fasnachtstauglich sein.

Zur alten Postseit 25 Jahren seinem Stil treugeblieben …… schon bald zu

Bitte nur zu Lesezwecken verwen-
den, als Rückspiegel ungeeignet!

Bistro-Vrene ghört jetz nüm 
zur Creme,
so schnäu chas ga bis id Misere,
Si schaffet jetz früsch bir Fleisch-
Carnosa,
ob z’Langetau, z’ Mürre oder 
z’ Arosa,
äs spiut kei Roue was si schafft,
jetz cha si wurtschle Tag u Nacht.

Die Päng-Übergabe fand dieses Jahr 
nicht in der Ammann-Halle statt. 
So haben alle Gemeinderäte das 
Okay ihrer Partei erhalten.

Reto Kurt ist enttäuscht von die-
sem Päng. Der Boss des Blattes ver-
misst den schnellen, knackigen, 
harten und schmutzigen Sex im 
Päng. Daheim ist es ja nicht an-
ders … Reto!

Mit dieser Lupe, findest Du die rich-
tige Suppe!

Sumpfhühner gerupft
Die Schnitzelbänkler Sumpfhüh-
ner haben definitiv aufgegeben. Es 
ist ein bösartiges Gerücht, dass nur 
noch Beat Rieder Mitglied war und 
darum gar nichts mehr passieren 
konnte. Aber glauben könnten wir 
es schon.

Schlüsselsuche 2
Tatort: Vorplatz des Nüssli-Chäuer
Täter: Bresi Lanz und Kassus Kleeb
Tatwaffe: Schlüssel
Tathergang: So … die beide ver-
urteilte Täter hei am Sunndi vor 
letschte Fasnacht nachem Znacht 
no wöue is Instrumäntedepot das-
selbige go hole, für när e Uftritt im 
Spanier z bestritte. I däm Momänt 
hei sie sech i fürchterlechster und 
mönscheverachtenster Chautblüe-
tigkeit ar Tatwaffe (siehe oben) 
bemächtiget und die vorsätzlech 
u ohni ersichtleche Grund i Dräck 
gschosse. Nach dere marcherschüt-
ternde Tat hei die beide Täter die 
fahdeschiinigi Suechi nach der 
Tatwaffe i Agriff gno. Psychologi-
schi Guetachter hei dr zueständi-
ge Behörde versicheret, dass nu-
me üsserst verdorbni Geister die 
nöchstvougendi Tat chöi usfüehre: 
die beide Täter hei – uf de Chnöi 
– ire vierzgminütige, vortüsch-
te Suechaktion aui umstehende 
und wartende Vereinsmitglider i 
Verzwiiflig, Erschöpfig und lach-
chrampfartigi Wahnüsserige tribe.
Mir dörfe d Bevöukerig beruhige mit 
dr Nachricht, dass die beide Täter 
geständig si und ihrer Strof bereits 
zuegfüehrt si worde. Die ermittlen-
de Behörde hei somit dä Fau scho 
fasch abgschlosse. Einzig s Tatmo-
tiv het nonid chönne gklärt wärde. 
D Behörde si sech nonid sicher, öb 
die beide Täter us extremster Bru-
talität, massloser Suchtmittukon-
sumation oder höchster geischtiger 
Iigschränktheit ghandlet hei.
… und wenn sie nicht gestorben 
sind, dann suchen sie noch heute!

Wurscht-Vrene

seit 25 Jahren seinem Stil treugeblieben …

Wenn der Amtsschimmel wiehert …

… sieht die Feuerwehr rot, noch rö-
ter, als ihre Fahrzeuge sind. 
Die Stutzpunktfeuerwehr braucht 
dringend ein neues Fahrzeug, ei-
nen Personentransporter. Bei der 
Evaluation schwang klar ein Mer-
cedes Sprinter oben aus. Ein 9-Plät-
zer, welcher in der Schweiz mit 
dem PW-Ausweis gefahren werden 
darf, wurde auch bestellt.
Doch als das Fahrzeug eintraf 
machten ein paar Leute grosse Au-
gen! Der Sprinter war zwar rot und 
sah auch wie ein Feuerwehrauto 
aus aber, er hatte 11 Sitze.
Ein 11-Plätzer darf aber nicht mehr 
mit dem normalen PW-Ausweis 
gefahren werden. Nun war guter 
Rat teuer. 
Kein Problem dachte man bei der 
Feuerwehr, wir nehmen 2 Sitze 

raus, schweissen die Löcher zu und 
schon haben wir einen 9 Plätzer. 
Das aber toleriert das Strassen Ver-
kehrsamt nicht, «nein!» wieherte 
der Amtsschimmel, das Auto wur-
de als 11-Plätzer gebaut und wird 
nur als solches eine Zulassung für 
die Schweiz bekommen. – Mit ein 
wenig abändern ist da nichts zu 
machen, denn nur typengerech-
te Fahrzeuge erhalten die Zulas-
sung.
Also sprintete der Sprinter zurück 
nach Deutschland und dort er-
stellt man nun eine spezielle Aus-
führung eines 9-plätzigen Fahr-
zeuges, welches dann auch bei uns 
typengerecht geprüft und zugelas-
sen wird und welches dann auch 
von allen mit einem PW-Ausweis 
gefahren werden darf …



Liegenschafts-
vermittlung

und Verwaltung

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

Hauptstrasse 77
4702 Oensingen

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

Inserat Päng 25 x 230mm

Haus zu verkaufen
(Fotografiert vom Selbstdarsteller)

Die besten Masken vom Jubihui-Ball

Am diesjährigen Jubihui-Ball waren prominente Langethaler als Masken 
der letzte Schrei. Wir haben die erschreckend naturalistischen Verklei-
dungen für unsere Leser dokumentiert:

Hassan

Otto Tona

Jürg Häusler
bei der Päng-Übergabe

Die freundliche 
Liselotte

«Grüessech, sit Dir o i der LFG?» 

Es stimmt übrigens nicht, dass 
Alt-Komiteelerin Liselotte Siegrist 
nicht alle LFG-Komiteemitglieder 
kennt, nein nein! Sie hat nur aus 
reiner Freundlichkeit beim Apéro 
anlässlich der HV 2. Teil gleich al-
le Gäste im Provisorium begrüsst, 
allerdings nicht ohne jeden zu 
fragen, was denn seine Aufgabe im 
Komitee sei...  Eduauso!

Quizfrage:

Was passiert, wenn eine Car-Wasch-
anlage rückwärts resp. «zungerob-
si» läuft?
Wir wissen es eben auch nicht so 
genau, aber irgendwie hatte nach-
her Oehrli Aschis Car eine ande-
re Form. Wir fragen uns nun, ob 
der Aschi auch noch selber drin 
war...?!
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Kurt Steineberg

SCL-Trainer Kevin Ryan

Nathalie Scheibli

Mike Gfeller

«Zah-Weh»

Es isch emol e Ma gsi, dä het e böse Zah gha u dä Zah het e Wurzle gha u 
die het em Oetterli Tönu ghört u die Wurzle het ihm uf dr Ischbahn obe 
weh to u wüu er dr Hockeymatch glich het wöue luege, het er dr Wenz 
Leuebärger gschickt go ne Schmärztablette z’hole u dä het usgrächnet 
grad mi gfrogt  und drum chunnt das jetz im Päng!
Houptsach dr SCL het denn gwunne, gäu Toni!

In unser aufgewühltes Team suchen wir

Automechaniker/in
mit eidg. Fasnachtsausweis

Wir freuen uns auf Ihre Überbewerbung!

Wir kontraktieren Sie umsehend:
Garage Oetterli, Frau Viktoria Bringolf oder Anton Holmazda
062 923 17 07

Rechnungsaufgabe
Wie viele Aktienhändler sind not-
wendig, um eine Glühbirne zu 
wechseln? Zwei. Einer lässt die Bir-
ne fallen, der andere versucht, die 
zu verkaufen, bevor sie abgestürzt 
ist.

BDP wo?

Im ganzen Bernbiet werden Sek-
tionen der BDP-Partei gegründet. 
In allen? Nein, ein Kaff inmitten 
des Oberaargaus wehrt sich weiter-
hin gegen den Grunderschen und 
Widmer-Schlumpfschen Geist und 
bleibt standhaft. Roggwil ist bereits 
in die Hände der Aufständischen ge-
fallen, an anderen Orten brodelt es 
auch. Nur in Langenthal widersteht 
man den Lockrufen. 
Liebe BDP: Hier die Namen Euer 
möglicher Ansprechpartner: Roli 
Christen, Thomas Rufener, Erich 
Burri, Andreas Bandi … Ach ja, vom 
Patrick Freudiger ist nichts zu er-
warten. Definitiv.

B Ä R E NFondue fressen: F E H L A N Z E I G E !

Ha-ha-hartnäckig!
Telefongespräch zwischen Frau Le 
Vaillant, NOZ, und unserem Ober, 
Markus Gfeller:
NOZ:  Grüessech Herr Gfeller, bini 

do richtig, mir wette gärn e 
Bricht über d’ Fasnacht ma-
che?

Ober:  Jo, do siter richtig, auso fro-
git.

NOZ:  Eh – mir hätte eifach gärn e 
Bricht über d’Fasnacht.

Ober: Jo, aber was de genau?
NOZ:  Eifach so ne Bricht über d’ Fas-

nacht.
Ober:  Meinet der de ender übere Ab-

louf vo dr aktuelle Fasnacht 
oder über d’ Tradition oder... 

NOZ:  Äbe, eifach über d’ Fasnacht!
Ober:  Auso, de macheni haut e 

Bricht über d’Fasnacht!
NOZ:  Danke Herr Gfeller. Und wür-

deter de ou wieder es Inserat 
mache?

Ober:  Jo, wemer das gäng gmacht 
hei, de äuä scho. Was chosch-
tet de das?

NOZ:  Das chunnt uf d’ Grössi a. 
Ober:  Aha, de machits eifach glich 

wie färn.
NOZ:  Jäh, wie gross heiters de gha?
Ober:  (Leicht entnervt!) Losit, lueget 

doch säuber noche, genau die 
NOZ vom letschte Johr hani 
äuä i d’ Papiersammlig gäh!

Jaja, we dä links meint, är chönn däm rächts churz vorem Druck 
vom Päng e Streich spiele und wenn dä rächts meint, är chönn s gli-
che mit däm links mache, und wenn beidi meine, sie chönne derfür 
s Layout-Team ispanne, tüüsche sich beidi. Ätsch!

Last-Minute-Streich 
auf Kosten der Last-Minute-Streichler

Ich bin so schön wie mein Badzimmer!

Fondue fressen:



Grad wie d'Fasnacht: 
schön, spannend und mit vüu Gnuss, 
drum es Idealbau-Huus – es Muss.

die architekten Idealbau AG, Bützberg• Individuell • Niedrigenergie-Standard   

Dennliweg 35c
4900 Langenthal
Tel. 062 958 50 80
Fax 062 958 50 85
E-Mail: jegen@hesab.ch

Und de git’s no 
di ganz Schlaue!!!
De Vale het sich bim Schaffe 
s’Fingerbeeri schwer verletzt (es 
het emu blüetet wie d’Sou), das 
gieng jo no, wenn do nid de Tinu, 
wo während de Steffu mit em Va-
le i Spitau gfahre isch, em Clöidu 
hätt wöue zeige, wie’s passiert 
isch und när de Finger säuber ou 
no haubiert hätt (es het emu so us-
gseh); das gieng jo aus no, wenn 
nid genau denn d’EM gsi wär, wo 
er sowieso hätt wöue Ferie nä (de 
Tinu). Es het eim auso scho echli 
z’Dänke gä und d’Spekulatione hei 
sich i di verschiedenschte Richtige 
bewegt!!! Do het aus Spekuliere nüt 
gnützt. Fakt isch: D’Versicherig het 
du när sini Ferie zaut (si das nid 
afe liebi Cheibe?!) und de Tinu het 
glich chönne schutte luege… und 
am Vale geit’s ou wieder guet …
Organisation isch haut eifach doch 
s’haube Läbe (oder de haub Finger, 
oder so!? …)

Es Outo choufe
isch (nid) schwär …
Dr Fassduubeli-Chef het gnue vom 
spare
u chouft sech drum e neue Chare.
Är kurvet mit däm Gfährt ganz 
stouz u zwäg
z’Bützberg hei zur Frou a Eichewäg.
Doch wonär i sini Garage isch abe 
boge,
isch die ganzi Feud scho fasch ver-
floge.
«Gopferdeli, entwäder isch dr Bode 
z’nöch,
oder de isch die huere Chruze 
z’höch!»
Und d’Trix meint de no: «Du 
Schatz,
i gloube das Outo het do inne zweni 
Platz!»
Das wott dr Hanggi aber nid akzep-
tiere
und foht uf au Wis und Wäg a pro-
biere.
Churz bevor är het wöue afo grabe,
dänkt är, me chönnt jo ou hingertsi 
abe.
U migottstüüri isch das emu gange,
ohni dass no Bläch isch blibe hange.
Auso Hanggi, hoffentlech chunnsch 
jetz drus,
me chouft zersch s’Outo u nächhär 
z’Hus!

Plötzlech 
hets di am Füdle

Versicherer, Goufer und Braui-
Geischt Reto Wänger het bim
Leuebärger Wenz es Outo teschtet 
und zwar grad rächt. Bim Wägfah-
re heig er schins wöue luege, ob 
me mit em Füdle vo däm Teschtou-
to e nöie Lieferwage mög furtsch-
tosse u deheim heig er s’gliche mit 
emne Bluemetopf probiert, derbi 
sig dä doch sicher scho 35 Johr 
dert gschtange. (Mir meine na-
türlech dr Blumetopf!) Mir wüsse 
nid, ob er das Outo jetz kouft het, 
aber nach däm Zähtuusig-Schtei-
Schade chönnts de si, dass die paar 
AXA-Chunde wo dr Reto not het, 
mit ere saftige Prämie-Erhöchig 
müesse rächne!

Anm. Päng: Entschuldigung 
Pedro Lenz, aber der Titel passt hier 
einfach so gut …

K.W. Häni’s
Autobahnvignette

KWH merkt erst im März, nachdem 
er auf der Autobahn vom Tessin 
zurück ist, dass er die Autobahn-
vignette noch nicht angebracht 
hat. Sein Schwager  leiht ihm eine 
Rasierklinge zum Abkratzen der 
alten (Vignette natürlich). Blut-
überströmt kommt KWH nach 10 
Minuten zurück, Vignette klebt 
noch, Finger zerschnitten!
Gäu Kurt, praktisch Schaffe isch no 
nie die Sterchi gsi, chli jammere 
liegt dir besser!

Anm. Päng: Sterchi und Schaffe 
geit eh nid zäme.
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Dreimetrige Kränze 
oder drei metrige Kränze
Das Oktoberfest der Blächsuger 
war die Sensation des Langentha-
ler 2008. Bravo Blächsuger. 
Solch eine Erstdurchführung bie-
tet natürlich auch Potenzial für 
schöne Patzer und das ein oder an-
dere lustige Erlebnis. 
Wie die Geschichte mit den Drei-
metrigen Kränzen! Oder warens 
jetzt drei metrige Kränze? 
Nun denn, was gehört zur Dekora-
tion eines original Hofbräuhaus, 
München, Bayern, Oktoberfest? 
Klar, Bier. Von dem reden wir jetzt 
aber nicht. Blau Weiss... Richtig. 
Und natürlich Lederhosen und 
Dirndel. Alles okey. Aber kennt ihr 
nicht alle auch die schönen Krän-
ze. Die begrüüünten und schön 
verzierten Bier-Kränze. Sie hän-
gen an Masten, sind an der Decke 
montiert und/oder zieren sonst die 

schöne Deko eines Oktoberfestes. 
Auch bei den Blächsuger durften 
solche Kränze nicht fehlen! 
So wurden «dreimetrige» Kränze or-
ganisiert. Dachte jedes OK-Mitglied 
und auch die zahlreich erschiene-
nen Blächsuger in der noch kahlen 
Markthalle. 
Als dann aber das Auto, welches die 
Kränze liefern sollte, erschien, hör-
te man auch schon die ersten Sprü-
che aus den Reihen der Blächsuger 
… «Wo sind denn in diesem Auto 
‹dreimetrige› Kränze?»
Nach kurzem Grübeln, Studieren 
und erst recht nach dem Ausladen 
des Deko-Materials wurde schnell 
klar: Es gibt einen Unterschied 
zwischen «dreimetrigen» Kränzen 
und «drei metrigen» Kränzen! Bra-
vo Blächsuger!

Mike Steineberg

Röufus Vibrationen
Ja, ja, letztes Jahr wars das Haslibier, 
dieses Mal der Wein. Unser Röufu 
kostete den feinen Herbsttee am Fas-
nachtsmärit bis frühmorgens und 
das Zeitfenster zwischen röcheln-
dem Schlaf und fluchendem Aufste-

hen wurde sehr kurz. 25 vibrierende 
Telefonanrufe hat der Fasnachts-
marktchef in kürzester Zeit bekom-
men. Obwohl er fast auf dem Handy 
lag: Gehört hat er kein einziges, so 
dass der Anlass ohne ihn begann. 
Wir meinen: Endlich hat in Röufus 
Bett mal wieder etwas vibriert.

Bank-Krise
UBS Langenthal-Chef Peter Kyburz 
hat den Absprung geschafft und 
seinen Job gewechselt. Er arbeitet 
nun für die italienische Bank «Ban-
ca di Sondrio». So weit ist es schon 
gekommen, dass man für den Kar-
riesprung eine italienische Bank 
braucht.

✁

rauchfrei und manchmal offenHaben Sie Geduld und Sie werden bedient …

Filmreife Verwechslung
Da wurde doch kürzlich der Bieri 
Thömu gefragt, ob er Marc Forster 
sei! Hat ja schon irgendwie etwas an 
sich, aber eben: Nicht jeder Glatz-
kopf ist so ein Genie und führt 
gleich bei James Bond Regie!

Anm. Päng: Wär der Thömu früher 
zum Friseur, wär er jetzt bestimmt auch 
Regisseur!

Isch dr fafliservi usbuecht, lüt as 
Uhlmanns a (079 435 29 52).

Original-Visitenkarte 
zum Ausschneiden
✁

Haben Sie Geduld und Sie werden bedient …



Der verkannte  Vogel
Einfach hat’s die Lerche nicht. Die 
recht unauffälligen gefärbten Ge-
schöpfe werden gerne übersehen 
und kommen – wenn überhaupt – 
immer etwas später, oft an dritter 
oder vierter Stelle dran. Denn: Sind 
alle Vögel schon da, beschränkt 
sich dies auf Amsel, Drossel, Fink 
und Star – von der Lerche ist nicht 
die Rede. Es war auch die Nachtigall 
und nicht die Lerche – sagt jeden-
falls Romeo bei Shakespeare – die 
Julias banges Ohr durchdrang. Und 
bei der Vogelhochzeit führt zwar 
die Lerche, die Lerche die Braut 
zur Kerche – doch heiraten kann 
die Drossel. Auch hierzulande hält 
die Lerche die Statt eines anderen. 
Wollte sie sich zu höheren Gefil-
den hinauf schwingen, wurde ihr 
Gefieder von unten zu wenig getra-
gen und sie scheiterte. – Doch end-
lich wurde der Gesang des Vogels 
erhöht und die Lerche kann sich 
schon bald aufmachen in die gro-
sse weite Welt. Mit ihresgleichen
kann sie anderswo Häppchen pi-
cken, gute Wässerchen schlürfen 
und ihr Lied verkünden. Es sei ihr 
vergönnt, ihr Wegflug bringt den 
Sommer.

Wahlen 08
Es ist schon sehr verdächtig, dass 
immer bei Gemeindewahlen in 
Langenthal Wahlplakate der EVP 
neben Plakaten mit frommen Bi-
belsprüchen erscheinen!

Wunschtröim

I, d’Stefanie Loser spaniefle uf e 
Poschte vor SP Präsidäntin. I bru-
che jo nid unbedingt roti Hoor 
aber schön wäre si doch.

«Ein
urnächtliches
Fasnachts-
gestein»

Urs Zurlinden    1950
Lic.phil.I  Journalist
–> IN DEN GEMEINDERAT

Markus Gfeller
> LFG-Ober:

POLITIK
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Das Tier des Jahres 2009

Der Bär gilt manchmal als trottelig, äh zottelig.
Nach Bruno hat nun auch Langenthal so ein Viech, namens Rolf.
Das Halali hat die SVP bereits eröffnet, aber die schiesst eh auf alles, 
was sich bewegt.

Stadtrat: 
Alles «gäng wie gäng»
Politiker sind wie Meteorologen: 
sie erzählen meistens Schauerge-
schichten. Das ist auch im neuen 
Stadtrat nicht anders, wie ein Au-
genschein bei der ersten Sitzung 
verrät. Oder hätten Sie beispiels-
weise gewusst, dass die etablierten 
Parteien bei der Gründung der 
Grün-Liberalen allesamt rot sahen. 
Das sei zum aus der Haut fahren, 
meinte die SVP-Fraktion; obschon 
die SVP-Grossmütter wussten, dass 
damit keine Hautprobleme gelöst 
werden. Sachlicher wirken da 
die FDP-Vertreter bei der Debatte 
über die Strompreiserhöhung, die 
darauf hinwiesen, dass der Elek-
troschock nicht die monatliche 
Stromrechnung sei. Etwas hinten-
drein – auch das gäng wie gäng 
– äusserte sich der Pnos-Vertreter 
punkto Personenfreizügigkeit und 
Geografiekenntnissen: Nordpol 
und Südpol sind keine Regionen 
in Polen. Deshalb Achtung, wenn 
die Ausländer kommen. Immerhin 
wusste er als Chemikant, dass Was-
serstoff nicht zur Herstellung von 
Badekleidern geeignet ist  …

Kurt Wyss: Back to the Future
Gelesen in der Tägu-Beilage zum 
Glatten Märit vom 29. Oktober 
2008 – genauer: im Interview mit 
Gewerbevereinspräsident Kurt 
Wyss. Es sei zitiert: «… In den Ge-
meindewahlen vom vergangenen 
Wochenende hat Kurt Wyss auf 
der Liste der FDP für den Stadtrat 
kandidiert. Mit (……) Stimmen hat 
er hier ein gutes Resultat erzielt 
und wird in den kommenden vier 
Jahren als Mitglied des Stadtparla-
ments in der lokalen Politik aktiv 
mitwirken». Tja – angesichts des 
Wahlresultates scheinen da wohl 
Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft etwas durcheinander ge-
raten zu sein. Immerhin bietet der 
Tägu mit seinem Beitrag wieder 
einmal ein gesellschaftliches Lehr-
stück erster Güte; für …

Demokraten: Liebe Leserinnen 
und Leser, setzen Sie doch im Sin-
ne einer Mitmach-Demokratie ihre 
Stimmenzahl nach Wahl für Kurt 
Wyss in die vorgesehene Lücke ein; 
vielleicht wird er – quasi posthum 
– ja doch noch gewählt …

Politiker: Auch wenn man schon 
als gewählt erklärt wird – die Gegen-
wart sieht manchmal anders aus.

Kurt Wyss: In dreieinhalb Jahren 
sind wieder Wahlen.

Tägu-Redaktoren: Auch wenn es 
nicht einfach ist, vorproduzierte 
«Back to the Future»-Texte auf der 
Zeitebene richtig einzuordnen 
– fertig schreiben, respektive kor-
rigieren, sollte man sie halt dann 
doch irgendwann …

«Kampfsau» Maurer
D’ Kampfsau Maurer het’s ver-
wütscht
Är isch uf em Isch usgrütscht.
Der Gring verchrazet, voller Mose,
der Amtsatritt isch voll i d’Hose  …

Pnos: eine 
verkehrte Welt
Eigentlich ist die Pnos ja gegen 
Integration. In der Not, sprich für 
die Wahlen, frisst der Teufel aber 
Fliegen. Und dies aus am eigenen 
Leib erlebten Erfahrungen: Mit 
Timotheus Winzenried wurde ein 
Kandidat mit einem luzernischen 
Migrationshintergrund durch-
geboxt. Erst seit einem Jahr ver-
sucht er sich in der Langenthaler 
Fremde zu integrieren. Vorgänger 
Tobias Hirschi hat dagegen keine 
Lust mehr. Er sei im Stadtrat rela-
tiv alleine und isoliert gewesen, 
schrieb er vor den Wahlen in der 
Pnos-«Volksinfo». Dem sagt man 
auch: «schlecht integriert», womit 
als Ausweg einzig die Emigration, 
der Wegzug aus Langenthal, bleibt. 
Wir wünschen dem Emigranten al-
les gute und hoffen, dass er sich, 
wo auch immer, gut integriert  … 

Die Liste

Stadtratspräsident Daniel Rüegger 
ist ein schweres Erbe angetreten. 
Seinem Vorgänger Reto Müller 
gelang es wie wohl keinem zuvor, 
immer in den Medien präsent zu 
sein. Um dabei mithalten zu kön-
nen, hat sich Daniel Rüegger eine 
Aufgabenliste angelegt. Der Päng 
erhielt exklusiv Einblick in diese 
Liste und zeigt, was sich der Stadt-
ratspräsident für dieses Jahr auch 
noch vorgenommen hat.

Stadthof
Pizza – Pasta – Pleiteschon bald wieder zu oder demnächst zu

«Yes we can»: Was dem Obama Ba-
rack in Amerika recht ist, ist dem 
Keusen René aus Langenthal billig. 
Dass er sich in den Vordergrund 
drängt, ist ja nicht unbedingt neu.
Bleibt nur zu hoffen, dass er auch 
die Folgen seines Tuns wirklich be-
denkt hat. Denn ist es nicht so, dass 
nur in den Bundesrat kommt oder 
dafür vorgeschlagen wird, wer ent-
weder vor kurzem im Spital war 
oder aber gedenkt seine Gesund-
heit in naher Zukunft aufs Spiel zu 
setzen? Und nur wegen einer aku-
ten «Selbstüberschätzeritis» wird 

das doch hoffentlich noch lange 
nicht der Fall sein – gell René  …

PS: Gemäs Bundeskanzlei «fordern 
besorgte Bürger aufgrund der Er-
eignisse in jüngster Vergangenheit 
zur Sicherheit des Bundesrates ei-
ne Spitex-Filiale im Bundeshaus». 
Wie es im Communiqué weiter 
heisst, sei eine entsprechend Volk-
sinitiative in Vorbereitung. Der 
Päng-Tipp für René: Versuch es 
doch als Spitex-Pflegefachkraft – 
und schwupps wirst Du für den 
Bundesrat unverzichtbar sein  … 

Neuer Stern für den Bundesrat

Gegendarstellung
Die Krähen auf den letzten SVP-Pla-
katen waren keine Verunglimpfung, 
sondern lediglich Ausdruck des Un-
behagens der Blocher-Partei gegen-
über allem, was intelligent ist.

Comeback
Er könne seit der Krankheit nicht 
zwei Sachen gleichzeitig machen, 
sagt Ex-Gemeinderat Erich Burri. Im 
Stadtrat fällt er damit nicht ab.

schon bald wieder zu oder demnächst zu



Tönlifurzer

Es het der Furzer Major Nicola
gäng chli schlächti Luune gha.

Er het er Fasnacht 2008
nume das wo är wot gmacht.

Schtatt Verusse d’Clique lo fotogra-
fiere,
tuet är im Bäre umeflaniere.

Schtatt am Umzug Musig lo töne,
tuet är Zuueschouer mit Stiui ver-
wöhne.

Schtatt die müehsam güebte
Schtück präsentiere,
seit är, er wöu sech nid blamiere.

Eis muesch no lehre Nicola,
Ä Clique beschteit nid nume us
1 Maa.

Sändle Uhlmann

Es wird gemunkelt, die Uhlmann 
Sändle habe sich so aufs Rally - Ski-
weekend gefreut, dass sie die Skier 
ein Wochenende zu früh auf die 
Axalp geschickt hat.

–> Bevor uf der Axaup älleini 
muesch warte, luegsch gschider 
no mou i’d Iiladigscharte!

«Au premier»

Kurt. W. Häni bzw. sine Frau Suzan-
ne hütet regelmässig einen Hund 
von Bekannten.
Der Hund ist im Haus, beide Hänis 
im Garten. Die Veranda-Schiebe-
tür ist zugeschoben, der Türgriff 
innen waagrecht gestellt (aussen 
hat’s keinen Griff!).
Suzanne will im Haus was holen, 
Hund springt in Erwartung von 
Streicheleinheiten freudig am 
Fenster empor und drückt beim 
runterrutschen an der Scheibe 
den Türgriff auf «schliessen» - Hä-
nis sind ausgesperrt!
Kein Problem, denken sie und ho-
len beim Nachbarn den Reserve-
Hausschlüssel. Aber sie haben 
nicht mit ihrer eigenen Vorsicht 
gerechnet - an beiden möglichen 
Aussentüren steckt von innen 
ein Schlüssel! Guter Rat ist teuer 
- glücklicherweise ist aber im ers-
ten Stock ein Fenster offen, so dass 
sie mit gütiger Hilfe von Nachbars 
Leiter dann doch noch in ihr Haus 
einsteigen können.

Stettler-Metzg

Es sei eine gute Fasnacht gewesen – er habe Ware verkauft wie noch nie! 
Der Ernst habe Frohndienst geschoben Tag und Nacht. Dabei ist auch klar, 
dass auf seine Spiesschen alles draufgepackt wurde, was nach Fleisch 
aussieht.

Neu bei 

Darauf hat die Männerwelt gewar-
tet. Der Ladyspaten! 
Jetzt kann die Alte im Garten end-
lich mit anpacken, während der 
Ploschti ihr beim Chrampfen zu-
sieht.

Für Coop haben wir die dazu 
passende Produkt-Idee:
Das Ladywork-Watching-Set 
(for men only)
• Hängematte
• 6er-Pack Bier
• Bierkühler
• Megaphon für Anweisungen
•  Gutschein für Internet-Scheidung

Hotel Outdoor bei der Fasnacht 2008

Fasnacht-Sonntagmorgen.... dies war vor dem Umzug so und auch lange 
nach dem Umzug lagen die beiden so da. Eine Überprüfung hat aber er-
geben, dass die beiden leben.

 

Auso Öttu,
Inne wär jetzt renoviert, we doch 
nume dusse ou gli öppis passiert…

Pressemitteilung zur 
Neueröffnung von Metropol.

Neu nach dem G-Punkt haben wir rechtzeitig zur Neueröffnung die G-
Tränke eingeführt. Die Firma Niederhausern vollzieht gleichzeitig den 
Namenswechsel zur Firma Niederhäsern. Als neueste Attraktion können 
die Gutscheine nur einzeln eingelöst werden, statt sie wie sonst üblich 
gegen Bargeld zu kumulieren (wie in der Migros).

Doris Kuert (im Bild rechts) ist na-
türlich nicht 30 Jahre alt. Sie wird 
heuer erst 271/2.

Vom Gourmet:
Lieber es Minarett uf em Dach
Als em Stettler sis Fisch-Isch 
im Langetebach

Langenthal het der Designer-
Saturday
Migros het e Kreisel mit Allerlei

Es isch guet, dass Privati düe 
Kunst spände
Dr Schrott chame er Migros pfände

Uf der Gmeind macht me sich
langsam Sorge
Wot jetzt jede Bürger si Garte-
schrott so entsorge

Lieber am Sägesser Noudi sini 
Hähne, wo düe protze
Als a Büste mit Scheiblis Mähne, 
die isch zum kotze

Kein «Päng» 
ohne ein Ischi

Ischi-Junior startete 2008 seine 
Polit-Karriere. In den Wahlunter-
lagen konnten wir erfahren, dass 
er einen Doppelnamen trägt, näm-
lich Manuel Alexander. In der Pres-
se (letzte wegen Vize-Fraktionsprä-
sident) ist er seither immer als «Ma-
nuel Alexander Ischi» erwähnt. 
Schön und noch nicht lustig. 
Schaut man im Telefonbuch, steht 
dort Manuel Ischi! Ich frage mich, 
seit wann sein 2. Name eine Rolle 
spielt … Seit er auf der Polit-Bühne 
mitspielt (obwohl ein Doppelname 
eher zu einem FDP-ler gehört)?
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Texte ohne Zensur von den 

Rätschbox-Einsendern übernommen

Dr Schoggichueche

Bi gwüssne Pflotschi’s muesch ufpasse
Wöu si nid aus glich düe uffasse....
Wirsch iglade zum Chinoise ässe
U drbi wirsch ufem Sofa ganz vergässe
Dört hie höcklisch u luegsch wie die 
angere düe diniere
U chunsch nüm drus u dueschdi 
bau schiniere
3 mau hetme gfrogt obme de ou 
würkli chöm
ob dä Termin de ou würkli göng
am Tisch äs Fleischli hie, äs Fleischli dört
ganz alei ufem Sofa, dasch eifach 
unerhört
Plötzlech chunnt ar Löiebärger 
Sändle doch no i Sinn
Ufem Sofa isch öper ganz alei dört hing
D’Sändle, fründlech wie si isch 
Verloht dä spiisend Tisch
U bringt dr Pärson ufem Sofa äs 
Stück Schoggichueche
Dä muesch unbedingt mou versueche
Wenigschtens hetme no öpis i Ma-
ge übercho
Doch am liebschte hätme dä Chue-
che ou nid gno
Ä Iladig für Chinoise wome het becho
Chame schinbar uf vieli Arte verstoh
Vo mitässe hets jo nie öpis gheisse
Doch nume zueluege isch scho chli 
sch..... !

 

UOV Langedau

Ir erschte Januar-Wuche si Turn-
halle no nid bereit
de Benützer hett me das im letsch-
te Training vor der Wiehnachte no 
dütlech gseit

aber am 8. Januar schtöh de gliich 
zwee vor de gschlossene Turnhalle-
Tüüre
und warte so lang, bis si de fasch 
iigfrüre

dene zwene chame so öppis schrii-
be und säge
doch nütze tuet’s nüüt, so isch es äbe

dr eint isch dr Region-Oberaargau-
Mönsch und Bogeschütz
wo tatsächlech am fausche Datum 
geit unnütz

dr Anger isch e Beamte us em Glas-
palascht
wo jetz no mit emene Hochzytstag 
überrascht

jo Ischi Küsu und Fäuder Franz
läset doch aubes d’Mitteilige vom 
UOV ganz

Neuhüsli
Blut-, Leber- 

und andere Würste



Die Auswirkungen der US-amerikanischen Finanz- und Immobilienkrise 
zeigen inzwischen auch Konsequenzen für die Stadt Langenthal.

Gerüchten zufolge soll sich Robert Brechbühl bereits für die Stelle inte-
ressieren.

Pantomimische Darstellung 
des Solothurner Wappens

Gut gebrüllt!

Manche Geburtstagsgeschenke 
haben Folgen, welche für die Be-
teiligten einerseits anstrengend, 
andererseits aber auch durchaus 
angenehm und lustig sein können. 
Jedenfalls folgten einige «Bären-
bändeler» der Einladung von Hardy 
Trösch, damit dieser sein Geschenk 
(in Affoltern einen Stöcklikäse kä-
sen) nicht alleine einlösen musste. 
Natürlich liess sich Coiffeur Har-
dy nicht lumpen und spendierte 
einen Apéro. Weil’s aber im Stübli 
nebenan etwas eng war, trat doch 
der Heiniger Ueli beim Anstossen 
der Bucheli Margreth auf die Füsse. 
Ueli entschuldigte sich. Da mein-
te Margreth: «Macht nüt, weisch 
i bi mi gwöhnt, dass mer Esle uf 
d’Scheiche tschauppe!» 
PS: Übrigens war es nicht so, dass 
der ebenfalls eingeladene LFGler 
Bürki Fridu auf Hardys Rechnung 
noch ein «Haubeli» mit auf die 
Heimfahrt in den Car nahm, nein 
nein! Als man ihn nämlich da-
nach fragte, meinte er: «I ha dänk 
d’Särviertochter gfrogt, wie dass si 
do eigentlech tüei abrächne. Wo si 
de gseit het, sie tüei eifach die lääre 
Fläsche zeue, hani dänkt, i nähm 
jetz haut no e voui mit!» 

Schpare 
isch gäng no besser
Mir hei vernoh, dass dr Verpackigs-
Baron Guido Bardelli nid gärn 
gseht, wenn si Frou i sogenannte 
Billig-Läde ichouft. Los Guido, tue 
nümm gäng mit em Antoinettli bau-
ge, weisch, sit dass es z’Langedau 
im Stadtrat isch, muesch das haut 
begrife, dert wott ou gäng die einti 
Partei schpare u die angeri nid und 
weisch: Gschider es paar Schue von 
Reno, aus wäg em «Chlüder» e De-
mo!

Aufruf 
an alle Gymeler

Das Skilager des Gymasiums findet 
dieses Jahr von Montag bis Diens-
tag resp. Mittwochmorgen an der 
Langenthaler Fasnacht statt.

Wir können eure Skis auch lagern!
Eure LFG

Schneebergers vom Schore

wenn lehrsch Outofahre, muesch hinge e blaue L montiere
süsch tuesch vor Polizei e möglechi Buess riskiere

dä L isch doch süsch immer uf em Rücksitz z’finge
dä wird jetz gsuecht, s’git fasch rot Gringe

d’Sandra, s’Mami und ou dr Papi hei ganz guet gsuecht
und vilech derbi ganz liisli gfluecht

doch dä cheibe L isch im ganze Outo nit füre cho
drum het de dr Papi dr Wäg zum Goutschi-shop unger d’Reder gno

schnäu hett me dört e nöie L grad poschtet
sisch jetz glich wiviu dä hett koschtet

jetz hett d’Sandra ou wider chönne 
lehre fahre
si wäre aber gschider zu Ihrem
Grosi gfahre

denn dört isch a dr metallige Guetsli-
Büchs dä gsuechti L füre cho
jetz gsesch de d’Sandra mit em 
Ford Focus grad mit zwene L vo 
Schore cho

L
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Mike Freudiger

Vier Chirurgen 
unterhalten sich
Der Erste: «Ich mag ja *Buchhalter* 
ganz gerne auf meinem OP-Tisch. 
Alles ist durchnummeriert innen 
drin.»
«Ja… das ist nichts gegen *Elektri-
ker*. Verschiedene Farbcodes leiten 
einen durch das Innere. Da kann 
nichts schief gehen»,
meint der Zweite.
«Mir sind *Bibliothekare* am aller-
liebsten, denn in denen ist alles al-
phabethisch geordnet!» schwärmt 
der dritte.
Der Vierte im Bunde hingegen meint:
«Am einfachsten zu operieren sind 
*Politiker*! Kein Herz, kein Hirn, 
keine Eier. Und das Beste: Kopf 
und Arsch sind untereinander aus-
tauschbar!»

Was ist Optimismus? Wenn ein In-
vestmentbanker sich am Sonntag 
fünf frische Hemden bügelt.

Hauptsache Bumm
Der Haider, das wissen wir, war mit 
einer gehörigen Portion Alkohol 
im Blut und einer noch gehörige-
ren Geschwindigkeit mit seinem 
Auto tief in der Nacht unterwegs. 
Das kam nicht gut, zumindest für 
ihn, jetzt schippt er irgendwo Koh-
le mit seinen Wehrmachtgetreu-
en, die er immer verteidigt hat. 
Geweint hat oben auf der Erde im-
merhin ein blutjunger sklavischer 
persönlicher Mitarbeiter und das 
Bundesland kam geschlossen an 
sein Grab.
Der Mörgeli, das wissen wir, war 
ohne Alkohol im Blut und einer 
mässigen Geschwindigkeit mit sei-
nem Auto früh am Morgen unter-
wegs. Das kam nicht gut, zumin-
dest für ihn, aber Kohle schippt er 
nicht, sondern hört das Hosianna 
der Schwestern im Spital. Geweint 
hat auf der Strasse niemand und 
die Partei sass im Parlament und 
niemand kam.
Die Moral von der Geschicht: Kei-
ne. Aber wir hatten zumindest für 
einige Zeit Ruhe von beiden.

Schmid ausser Gefecht
Sämi Schmid mit einer defekten 
Gallenblase im Spital, meldeten die 
Medien. Hat er im Bären Langenthal 
etwa ein Fondü gegessen? 

Flaschen 
zum Glaspalast

Langenthal steht vor einem Entsor-
gungsproblem. Zwar geht es nicht 
etwa um die Endlagerung von radio-
aktivem Material, doch Gesprächs-
stoff in der Stadt gibt es allemal. Wo 
soll das alte Glas entsorgt werden? 
Diese Frage gibt dem Gemeinde-
rat einiges Kopfzerbrechen. Die 
unterirdische Sammelstelle beim 
gläsernen Migros-Neubau stösst 
auf Widerstand und auch für die 
Absicht, eine weitere Sammelstelle 
bei einem Kindergarten zu bauen, 
gibt es wenig Gegenliebe. Die Oppo-
sition ist dabei so gross, dass sämtli-
che wichtigen Parteien im Stadtrat 
einen gemeinsamen Vorstoss gegen 
dieses Vorhaben eingereicht haben. 
Der Gemeinderat hat die Baubewil-
ligung wieder zurückgezogen. Doch 
die Glasentsorgung wäre eigentlich 
ganz einfach: Bereits in den 1990er 
Jahren wurde an der Jurastrasse ein 
riesiger gläserner Palast gebaut. 
Hierhin würde eine weitere Abgabe-
stelle für alte Flaschen passen. Und 
als Spezialeffekt könnten sich bei 
jedem Flaschen-Einwurf die Wind-
rädchen drehen.

My Boni is over  …
Und hier noch ein Vers für den in 
Bankfragen bewandten Schnitzel-
Punk:
Des Ospel’s Lied ich sing: My boni is 
over the ocean, …, bring back, bring 
back, oh bring back to mi …

SCHALL & RAUCH Gässli
auf den Hund gekommen …
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Weisch no vor 25 Johr…

Mike Käser

Gerade wollte ich 400 Franken am Bancomaten abheben. Der zeigte die 
Meldung «Konto nicht gedeckt». Meint er meines oder das der Bank?

DIE ALLERLETZTE Tellhier war Vreni schon




