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Lieber Hans Christian 
Schneider,
CEO der Ammann Group, dein 

Pressesprecher soll -scheints- im 

Juni des vergangenen Jahres auf 

Anfrage der Presse folgendes ge-

sagt haben: Nichts!

Wir orten hier Sparpotential, denn 

wenn es ja eh nichts zu sagen gibt, 

könnte man die Pressesprecherei 

auch einem kaputten Radio über-

lassen und den bisherigen Presse-

sprecher entlassen. Sparpotetial 

ca. 120‘000 Franken (richtiges 

Geld, also keine Euros).

Diese Beratung war jetzt noch gra-

tis. Für den nächsten Tipp hätten 

wir aber dann auch gern ein Stück 

vom Kuchen.

Lieber Sherlock Schaller,
wegen ein wenig Ausweisentzug 

gleich die Detektei einen Monat 

schliessen finden wir also über-

trieben. Mobilität beim Ermitteln 

geht ganz gut ohne Fahrausweis. 

Hier eine kleine Liste:

Sam Spade (Taxi)

Hercule Poirot (Orient-Express)

C. Auguste Dupin (Kutsche)

Sherlock Holmes (Kutsche)

Graf Yoster (Chauffeur)

Stefan Derrick (Harry Klein)

Max Palu (Rennvelo)

Guido Blum (Unteremmentaler)

Kommissar Rex (auf allen vieren)

Royal Canadian Mounted Police 

(Pferd)

 

Und seien wir ehrlich, «folgen sie 

diesem Wagen, schnell!» ist als 

Selbstgespräch im eigenen Auto 

deutlich weniger spannend, als 

wenn man es dem Chauffeur im Ta-

xi ins Ohr bellen kann. Also: frisch-

auf und der Unterwelt die Stirn 

geboten! Damit wir wieder ruhig 

schlafen können.

 

PS: vielleicht stellt Dir ja ein Rei-

fenhersteller einen Chauffeur zur 

Verfügung. Irgendwie sollte es ja 

schliesslich honoriert werden, 

wenn einer am nigelnagelneuen 

Auto unserer Sportministerin He-

lena Morgenthaler die nigelnagel-

neuen Pneus durch ebenso nigel-

nagelneue Pneus gleichen Typs 

ersetzt und so die Kasse der Pneu-

hersteller klingeln lässt.

1997 2017 2037

Hesch xseh…? Mann trägt Schnauz!

Von wegen Geistersiedlung

Letzten September schwafelte der 

Blick von einer Geistersiedlung 

im Dreilindenquartier. «so ein 

Blödsinn», sagt Quartierbewohner 

Willy W.: «ich wohne jetzt schon 

seit über 350 Jahren hier und habe 

noch nie einen Geist gesehen!»

Und Tschüss
Mark Bucher, Finanzchef der Stadt 

Langenthal, räumt seinen Posten. 

Stadtschreiber Steiner nicht.

Im Bauamt herrscht Bauinspek-

toren-Zickenkrieg, so berichten 

es die Kundschafter des Päng. 

Stadtschreiber Steiner amtet als 

Friedensvermittler. Das Resultat: 

Alle kündigen. Der Fairness halber 

sei erwähnt, dass eine schwanger 

wird. Nicht wegen Steiner. Und 

wenn wir schon beim Bauamt 

sind: Was muss da für ein Puff 

herrschen, wenn Rechnungen erst 

nach sieben Jahren verschickt wer-

den? Die Schuld trage ein Mann 

und dass er gegangen ist, habe 

nichts mit einer Schwangerschaft 

zu tun.

BZ I
Liebe BZ. Das mit dem Wydebächli 

und der Rindermatte, über welche 

der Stadtrat geredet und entschie-

den hat, habt ihr nicht ganz begrif-

fen. Sonst wäre die Geschichte mit 

ausdohlen, überschwemmen und 

Rückhaltebecken tatsächlich eine 

geworden. 

BZ II
Liebe BZ. Es ist peinlich, wenn Ihr 

über Hans-Jürg Käsers Auftritt am 

Freiwilligenanlass auf dem Wuhr-

platz schreibt und dann feststellt, 

dass dieser gar nicht am Anlass 

war, weil unpässlich. Das erinnert 

an Bruno Habegger, der anno da-

zumal ein Konzert am Hoffest be-

schrieben hatte, das ebenfalls we-

gen Krankheit gar nicht stattfand.

Alle Klarheiten beseitigt?

Tag der Kranken

Liebe öffentlichen Dienstleister,  

es wäre auch einfacher gegangen:

Über Weihnachten/Neujahr fast 
immer geschlossen!

Bundesrat Johann Schneider-Ammann on Tour.
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Langenthal, 11. Dezember 2017, Betriebskommission des Verwaltungszentrums 

ESP Bahnhof
Die Abschluss-Arbeiten  am Ent-

wicklungsschwerpunkt Bahnhof 

sind im vollen Gange.

Als Letztes wurden die defekte 

Dichtung der Strassenunterfüh-

rung mit einem Ablaufkanal er-

setzt

(ja-so hörts natürlich auch auf zu 

tropfen) und nun wird noch der 

abgeplatzte Beton, der Fahrbahn-

decke mit Streichkäse aufgefüllt.

So sollte die Unterführung nun 

mindestens 20 Monate halten.

Gang dür d’Ungefüehrig nume 

gschwing

Süsch gheit dir der Taxistand ufe 

Gring!

Sherlock Schaller

Taucht vermehrt in der 
Migros auf.

Vom Winde verweht
Eine Kartonabfuhr wird ja eigent-

lich organisiert um Ordnung zu 

schaffen, sollte man meinen. Bei 

der letzten entstand in unserer 

Stadt aber eher ein organisiertes 

Chaos. Sturm Evi sei Dank, so war 

doch wieder mal was los, auch 

wenn es nur Karton war!

Das Abwasser läuft, der 
Informationsfluss nicht
Dumm gelaufen bzw. es lief nicht 

wie geplant: Die Stadt hätte der 

IBL (jaja, es heisst IB Langenthal 

AG, aber IBL bleibt IBL) mitteilen 

sollen, dass die Abwassergebüh-

ren gestiegen sind. Trotz korrekter 

amtlicher Publikation floss diese 

Information aber nicht rechtzeitig 

an die IBL weiter. Das Langenthaler 

Abwasser floss dagegen zwischen-

zeitlich ungehindert weiter, wes-

halb die IBL fürs 1. Quartal 2017 

den Langenthalern zu hohe Abwas-

sergebühren in Rechnung stellte. 

«Päng» dürfte es gemacht haben, 

als man den Fauxpas bemerkt und 

sich mit der flachen Hand gegen 

die Stirn geschlagen hat. Bir Stadt 

loufts äbe nid immer flüssig – aber 

das isch jo nüt Nöis!

Umbenennung der Galerie 
Leuebrüggli in Galerie L
Man munkelt, dass man der in die 

Jahre gekommenen und altbewähr-

ten Galerie mit dem neuen Namen 

neues Leben einhauchen und ein 

peppigeres Auftreten ermöglichen 

wollte. Wann nennt sich die Stadt 

Langenthal «Stadt L.»?

Haare schneiden HARD 
am Limit!
Always work HARD!

HAARDcore at City-Salon!

Es ligt uf der Hand: Fürd Investore-

Suechi im Hard gits nume ei Maa 

- The one and only: Erhard "Hardy" 

Trösch! U wenn dr Hardy lieber nid 

mit em Gäud wott, de wird är haut 

s nöie SCL-Maskottchen.

Fasnacht 2017

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

Des einen Leid, der ande-
ren Freud
Pietro Aeschimann tat eine Reise 

nach England und wechselte dafür 

bei der UBS in Langenthal Franken 

in Pfund. In England angekommen 

wird ihm beschieden, dass seine 

Pfundnoten nicht mehr gültig 

seien. Nun, was für den Pietro är-

gerlich gewesen sein mag, ist ein 

Lichtblick für uns Steuerzahler: 

Die UBS verkauft wertlos geworde-

nes Papier jetzt selber gewinnbrin-

gend, ganz ohne staatliche Hilfe.

«Jetz bin i jo Burger…»
…meinte Reto Mül-

ler lapidar, als 

er von den Bur-

gern als neu, d.h. 

Papierl iburger 

vorgeschlagen wurde. «Nein nein, 

so schnell geht’s nicht, du musst 

noch gewählt werden nach einem 

Jahr», tönte es aus der Versamm-

lung!

Anm. Red.: Jetz isch er höchschtens afe 

Hamburger…

Gäste
An der Neuuniformierung der 

Stadtmusik wird auch das sym-

phonische Blasorchester Bern ein-

geladen. Immerhin eine Musik der 

Höchstklasse. Der Stil scheint aber 

nicht der zu sein, den man in Lan-

genthal kennt und schätzt. Wäh-

rend die hiesige Combo kräftigen 

Applaus erhält, fällt der für die 

Berner eher spärlich aus. Was der 

Bauer nicht kennt…

Und nochmals die Stadtmusik am 

selben Anlass. Präsident Beat Fried-

li verspricht in seiner Ansprache, 

nicht allen zu danken und macht 

es nachher trotzdem. Umgekehrt 

wäre es aber auch nicht gut gewe-

sen….

Ode an die Denkmalpflege
Ja das Amt für Denkmalpflege,

geschaffen, dass es alte Hütten hege

und verpflichtet dem Schutz des Schönen,

lässt uns bei diesem Anblick stöhnen!

Nein, nicht aus Schreck ob all der Kosten,

doch warum, am Theater, diese Bunkerpfosten?

Das Theater vor der  
Eröffnung
Gespart muss halt überall werden. 

So erging es auch den Handwer-

kern und Baufachleuten, Firmen 

usw., welche am Montag, 27.11. auf 

19 Uhr ins Theater zur Eröffnung 

vor der Eröffnung eingeladen wa-

ren. Aber oha lätz, da die Zeitan-

gabe falsch war, durften, mussten 

die Leute eine Stunde warten bis 

zum Start der Eröffnung. Zwar gab 

es auch ein Getränk um die War-

terei abzukürzen, aber dies nur 

gegen Cash. Besichtigen vom neu 

renovierten Tempel war nicht vor-

gesehen. Also harrte man aus, bis 

um 20 Uhr Theaterdirektor Lang 

in umwerfender Gestik die SU-

PERH3LG@ SmartComedy Helga 

Schneider ankündigte.

In unverfälschtem Zürideutsch 

liess sie ihre Nummer ablaufen, 

zwar amüsant, mit Smartphone 

Unterstützung und moderns-

ter Technik, aber etwas zu lang. 

Glücklicherweise wurde der Wort-

schwall der Dame durch den Feu-

eralarm unterbrochen. Was dazu 

führte, dass sämtliche Gäste das 

Theater möglichst rasch über die 

Nottreppen verlassen haben, um 

sich dann im Glaspalast zu sam-

meln. Hier lobte Direktor Lang, wie 

diszipliniert das Publikum auf die-

sen geprobten Notfall reagiert habe. 

Als Dank für das Verständnis und 

den Ausmarsch an die Kälte gäbe 

es nun zurück im Theater im Ein-

gangsbereich ein Cüpli und ein paar 

feine Häppchen bevor die SuperHel-

ga ihr Programm fortsetzen konnte.

Das versprochene Cupli bestand 

aus einem kleinen Bierli oder ei-

nem Glas Mineral, die feinen Häpp-

chen aus Salzstängeli und Chips. 

Wahrlich ein vorzügliches Apéro. 

Päng

gegen Cash. Besichtigen vom neu 

Eine Sache des Glaubens…
…war es, im vergangenen Jahr 

auch hierzulande 500 Jahre Refor-

mation zu feiern. Da wir aber wuss-

ten, dass die Reformation hierzu-

lande nicht 1517 mit  der typisch 

germanischen Besserwisserei von 

Luther anfing, 95 Thesen an eine 

Wittenberger Kirchentür zu na-

geln, sondern erst 5 Jahre später 

(und erfreulicher), mit dem Wurs-

tessen in einer Zürcher Druckerei 

begann, konnten wir das Reforma-

tionsjahr getrost ignorieren. Um-

so mehr freuen wir uns auf unser 

eigenes Reformationsjahr 2022. 

Denn Schliesslich macht es mehr 

Spass, am 9. März drinnen an der 

Wärme Würste zu essen, als an 

einem nasskalten Herbsttag drau-

ssen Pamphlete an eine Kirchentür 

zu pappen.

Was wosch jetz mit der 100-jährige 

Bettfläsche (in der Bildmitte) Reto? 

Hesch öppe chauti Füess oder tu-

esch jetz die i Wanderpris vom Fas-

nachts-Fische statt e Wyfläsche?

Aut aber warm

Rollentausch

Helena Morgenthaler 

in einer Oberaargau-

er Tracht, hiess es 

da. Ja gibt’s die jetzt 

wirklich wieder und 

sieht die so aus? Gott-

helf lässt grüssen!

Obstlt Morgethaler, 

legit s’nächscht Mou 

doch grad d’Uniform 

a, de isch die Sach 

klar!

Das neue Langenthaler Komiker-Duo «Reto + Reto» hatte an der Stadtthea-

ter-Einweihung seinen ersten Auftritt.

Im Theater ist alles anders – und in der Wirklich-

keit leider auch…

Mül-

als 

r-rr

hh. 

er

Christine d'Ingiandi-Bobst

Abgetaucht?

Waaassss??? 
Die geit ömu nid unger!

Dirigänte Theater im 
Frouechor
Im Frouechor wird nid nur gsunge

Es riese Theater dasch doch gspunne

Dr Dirigänt tüe etlichi Froue hasse

Drum wott me ihn am liebschte schasse

Ou ar Versammlig gits kei Lösig

Am Beschte wär no Gummilösig

Ou Präsidäntin isch umstritte

Äs haglet drum gar viel Ustritte

Drum liebi Froue tüet statt singe

Im Übigssaal chli ume springe

De bruchtis ou kei Dirigänt

Da längt es Bitzeli Talänt

Amplifon lässt grüssen
Zwei Theaterbesucher unterhalten 

sich im Foyer des neuen Stadtthea-

ters: «Es isch lut do inne, gäu. He, 

was hesch gseit? Es sig lut do inne! 

Jojo, das hani ou scho Mou ghört…»

Wächter oder Wachtel?
Manche haben ihn, viele wollen 

ihn – Reto Bärtschi’s Wächter. Wir 

Langenthaler pfeifen darauf, ha-

ben wir doch statt eines Wächters 

eine Wachtel – ein PÄNG auf un-

seren Düudäpp. Der ist und bleibt 

einmalig und unbezahlbar!

Sperrzone für Guggen!
Schluss mit lustig: Jetzt gibt's für 

die Guggenmusiken ein Kroki, das 

unmissverständlich klar macht, 

wo am Sonntagabend während des 

Schnitzelbankrundkurses auf der 

Gasse gespielt werden darf und wo 

nicht. Erst um 23.30 Uhr, wenn 

dem Publikum des Schniba-Rund-

kurses vom Sitzen sowieso schon 

das Hinterteil schmerzt, wird die 

Gasse wieder geöffnet. Deshalb: 

Guggen aufgepasst! Hier die hei-

ssesten Tipps für Auftrittsmöglich-

keiten während der Sperrstunde:

–  Einstellhalle Coop Tell (garan-

tiert trocken)

–  Hinterhof H&M/BEKB (Häuser-

zeile anföhnen und Widerhall 

geniessen)

–  Dästerplatz (WCs und Eierbrötli 

- besser geht's nicht)

–  Friedhof Geissberg (äusserst 

lärmtolerantes Publikum)

–  Parkplatz hinter UBS (Egofuehr 

mit Platz zum Versauen)

–  La Piazzetta (d Rita het immer 

Fröid)
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M a r k t h a l l e  L a n g e n t h a l
Zutritt ab 18 Jahren

Eintritt frei!

M a r k t h a l l e  L a n g e n t h a l
1 1 . – 1 5 .  F e b r u a r  2 0 1F e b r u a r 2 0F a r 2 02 . - 6 .  M ä r z  2 0 1 8

25 Jahre

Neues vom Stettlercorner
Ernst Stettler will gemäss Lan-

genthaler Tamediablatt seine alte 

Märitgassmetzg umbauen. Die Zei-

tung wusste sogar zu berichten, 

dass nebst Büros gar eine Arztpra-

xis als Idee präsentiert worden sei. 

Das finden wir auch toll, sehen 

aber eher ein chirurgisches Ambu-

latorium, denn dann kann sogar 

die bestehende Infrastruktur opti-

mal genutzt werden.

Eine us der Kategorie 
«säuber tschuld!»

Woni hüt am Morge bi cho schaffe, 

isch hingerem Huus aues belage-

ret gsi mit Arbeiter vonere Kanal-

sanierigsfirma. Aui Parkplätz si 

bsetzt gsi, d'Stross blockiert und 

bisch fasch nümm zur Türe zu-

eche cho. Gwüsst het niemer öp-

pis, dass diä chöme, weder Huus-

bsitzer no Bewohner, no Mieter, 

no d'Handwärker wo aktuell ou 

täglech ii und uus göh. Aber was 

wottsch mache, di si haut jetz mou 

do gsi, de hei mer se haut lo mache.

Nach ere guete Stung lüttets plötz-

lech schüüch und i bi go luege. Ar 

Tüüre frogt mi Eine vo dene Kanal-

sanierer: «Dir heigit schiins nüt 

dervo gwüsst, dass mir hüt chöme? 

De heitter äuä ou nid gwüsst, dass 

der während dere Zyt, müglechscht 

d'WC und anderi Yrichtige mit Ab-

wasser nid söttet bruuche?»

Ig: «Nei, das hei mir nid gwüsst!»

Är: «Das hei mer gmerkt!»

Jää isch haut dumm gelaufen! I bis 

de übrigens nid gsi... 

Liebe Mobiliar

Das si Frou schlächt fahrt, wüsse 

mir scho lang, dass aber dr Bärnu 

Meyer jetz so parkiert isch ou für 

üs nöi!

Für öuteri Outofahrer gits süsch de 

ou chlineri Outo, wo überau gäbig 

Platz hei.

Wär isch zersch bimene Chübeli?Bollwerk Langenthal
Attentäter in rasenden Kraft-

fahrzeugen sollen an der Stärne-

wiehnacht in Langenthal ausge-

bremst werden. Deshalb wurden 

im vergangenen Dezember bei 

den Eingängen zum Weihnachts-

markt Betonklötze platziert. Dass 

die Wirksamkeit solcher Betonele-

mente höchst umstritten ist, weiss 

Marktchefin und SVL-Bürolistin 

Marianne Steiner sehr wohl. Sie 

will aber ebenfalls wissen, dass das 

Stadtzentrum von Langenthal ein 

natürliches Bollwerk gegen solche 

Weihnachtsmarkt-Attentäter dar-

stellt: «Schon allein aus topogra-

fischer Sicht sind wir durch die 

verwinkelten Strassen und hohen 

Trottoirs gut geschützt», erklärte 

sie gegenüber dem BZ-LT. Na dann: 

Schwein gehabt! Und wenn unsere 

Winkelgassen und Venedig-Bür-

gersteige doch nicht genug Schutz 

bieten sollten, dann weiss Marian-

ne Steiner wieder Bescheid: Die 

Langenthaler Stärne-Wiehnacht 

sei schliesslich weniger populär 

als ähnliche Anlässe in grösseren 

Städten.

Jawohl, recht so: Je unattraktiver 

unser Weihnachtsmarkt ist und 

bleibt, desto weniger Attentäter 

zieht es nach Langenthal.

Prix Tristesse
Um der Tristesse eines nachmittäg-

lichen Neujahrspaziergangs durch 

Langenthal – ohne Aussicht auf ein 

erfrischendes Getränk, weil praktisch 

alle Beizen zu sind – ein Gesicht zu 

geben, möchte die Stadtvereinigung 

künftig einen Preis verleihen. Die Le-

serschaft wird deshalb gebeten, un-

ter folgenden Namensvorschlägen für 

den Preis ihren Favoriten anzukreu-

zen, den Stimmzettel auszuschnei-

den und anschliessend an die Türe 

einer Beiz Ihrer Wahl zu nageln.

 Prix Tristesse

 Bocca secca

 Bierschnägg

 S' lääre Glas

 Durscht isch geil

Baum vs. Fassade
Eine besorgte Allianz aus Pflan-

zenfreunden und Liebhabern 

denkmalgeschützter Fassaden be-

mängelte, die frisch gepflanzten 

Bäume an der schönen neuen Be-

tonkreuzung seien viel zu nah am 

Manor-Gebäude. Wir meinen, dass 

es keinen Grund zur Sorge gibt. 

Denn vermutlich wird Manor seine 

Langenthaler Filiale schon lange 

geschlossen haben, wenn das erste 

Ästchen eines jungen Baumes die 

Fassade berührt.

Urs Ehrsam

Taucht vermehrt als  
Fussgänger in der  

20er-Zone auf.

Tiefenentspannt  
losdampfen im Spatz
Relaxen kann man im Spatz-Ge-

bäude künftig nur noch bei Hardy-

Coiffure-City, denn die Bar Relax 

im 1. OG soll einem Spielsalon wei-

chen. Dafür hat man in der oberen 

Marktgasse mit dem Spielsalon 

wieder mal etwas zu lachen, denn 

gespielt wurde dort in letzter Zeit 

ja nur noch mit den Gefühlen ehe-

maliger Weinhandlungsbesitzer. 

Der Weinverkauf macht im ehe-

maligen Vuithier trotzdem nach 

wie vor Schule. Zurück zum Spatz: 

Sollten dort künftig grosse Men-

gen Rauch aus den Fenstern ent-

weichen, dann ist beim City-Coif-

fure nicht etwa eine Dampfhaube 

explodiert. Solche Erscheinungen 

dürften schon eher mit der geplan-

ten Shisha-Bar in Verbindung ste-

hen, zu welcher das ehemalige Res- 

taurant La Perla umgenutzt wer-

den soll. La Perla? Ja, ganz recht: 

Kennt eigentlich sowieso keiner 

mehr. Wenigstens aber kehrt mit 

der Shisha-Bar ein bisschen Betrieb 

zurück in den Spatz. Fragt sich 

bloss, für wie lange...

Die ewigi Boustöu

Projektänderig hin oder här: Mir 

wüsse nach wie vor nid, was dä Bou 

zwüsche Bowling-Center und Max-

fit söu und froge üs, öb das Monst-

rum us Beton und Bougrüst über-

houpt irgendeinisch fertig wird.

Vandalenakt vs.  
Verschönerungstat?
Es war Sachbeschädigung, keine 

Frage. Im Allgemeinen ist die Zer-

störung der schwarzen Engelsrufer-

Wand bei der Schmucklaube darum 

zu verurteilen. Im Besonderen ist 

der Eingriff aber auch teilweise gut-

zuheissen. Denn selbst das Chouf-

hüsi würde, wenn es denn reden 

könnte, sagen: «Ohne diese grauen-

hafte Ausstellwand sehe ich unten-

rum einfach viel besser aus!» cd

Liebe Mobiliar II

Ach wie gerne hätte ich dir eine 

nette Schadensmeldung gemacht. 

Aber Sturm «Burglind» wollte es so, 

dass das Kindstanndli ausgerech-

net ZWISCHEN die beiden Karren 

abtauchen musste...

Alles Abgang oder was?
Schon wieder ein Abgang im Glas-

palast. Warum denn so ein Ge-

schrei machen, liebes BZLangen-

thalerTagblatt? Also uns ist auf 

jeden Fall füdliwurscht, was dort 

alles abgeht…! Gruss vom Päng… 

Me isch eh schnäu vergässe…

Würgt di äs Problem?
D Würger löses intern. paj
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Dennliweg 25
4902 Langenthal
Tel. 062 922 88 80
Fax 062 923 04 50

• Beratung
• Planung
• Ausführung
• Reparaturservice www.buerki-sanitaer.ch

Bürki Haustechnik AG  Sanitäre Anlagen

Zig
arrenstube 

L a n ge n th al  

Whisky

Lounge 

l

Whisky

ounge 

Konrad Dätwyler
Zigarrenstube Langenthal
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L a n ge n th al  

«Mir», «Dir» u «die An-
gere»
«Mir dörfe stouz sy» sagtest Du, 

lieber Reto, an der Meisterfeier 

unseres SCL. «Dir dörft stouz sy» 

bekamen dann unsere Fussballer 

zu hören bei ihrer Aufstiegsfeier. 

Da müssen wir jetzt korrigierend 

einschreiten: Da Du Stadtprä-

sident von Langenthal bist und 

nicht Gemeindepräsident von 

Schoren, hätte das «Mir» dem FC 

gelten müssen und das «Dir» dem 

SC auf dem Schorehoger. Bitte gut 

memorieren, denn es könnte noch 

komplizerter werden, wenn jetzt 

auch noch die Hornusser durch-

starten sollten. Von den 4 auf dem 

Gemeindegebiet der Stadt Langen-

thal beheimateten Mannschaften 

sind nämlich lediglich 2,5 einhei-

misch. Da kommen dann zu «Mir» 

und «Dir» noch «die Angere».

Schon etwas krass, den Fussball-

match GC – Lugano zu verschlafen, 

aber für Frank Jegen ist das kein 

Problem und es muss ja niemand 

wissen, dass er am Samstag an ei-

ner Whisky-Degustation war…

Mirko und seine  
Hockeymänner
Die Platzhirsch-Loge im Hockey-

tempel Schoren ist schön und da-

rin zu jubeln noch schöner, vor 

allem wenn die Eiskünstler die 

Oltner mit 7:2 zurück an die Aare 

schicken. Dummerweise vergessen 

Mirko Hegi und seine Gspänli, dass 

man ziemlich nahe bei den Oltner 

Fans sitzt. Die Folge: Bierbecher 

fliegen und die Kapo muss eingrei-

fen. Die Langenthaler allerdings 

runzeln die Stirn. Seit wann sor-

gen Solothurner Polizisten für Ru-

he? Die Gegenfrage des Päng: Wäre 

es besser, wenn man Rippl wieder 

reaktiviert?Lieber EHCO
Vielen Dank für die Suteria-Schog-

gigrüsse zu Weihnachten!

Es grüsst ein SCL-Fan

#zeitdankezusagen

#fürallunserederbysiege

#mirsitrotzschoggigengnorivale

#irestadtwoninidwettsi

#ziehtsieandenschwänzen

Indoor-Schrebergärte
Da der Ammann seine Bude jetzt 

gäng wie zueher macht, stellt sich 

die Frage, was nun mit der zukünf-

tigen Industrieruine beim Langen-

thaler Hauptbahnhof geschehen 

soll. Es braucht ja eigentlich kein 

weiteres Denkmal für den Verrat 

am Werkplatz Schweiz. Solcherlei 

gibt es in Lande schon mehr als 

genug. Drum hätte Päng eigent-

lich vorschlagen wollen, den La-

den am besten gleich abzureissen 

und dort «üses nöie Stadion für 

üsi Stadt und üsi Mannschaft» zu 

bauen. Motto: «Statt schweisse u 

bohre, itz schwitze u skore!». Der 

Gemeinderat sieht das aber nun 

anders. Das Stadion kommt in den 

Hard. Auch gut, dann schmeisst 

man halt dereinst den Humus aus 

dem Hard in die alten Werkhallen 

vom Ammann und hat flugs die 

ersten Indoor-Schrebergärten der 

Schweiz mit 3 Ernten pro Jahr.

Sonntagsschläfchen  
gefällig? 

SCL und Fans zoffen sich
Den Fans gefällt es nicht mehr an 

den Heimspielen des SCL. Bei einer 

Aussprache fielen harte Worte wie: 

«es ist schwierig leise zu sein» oder: 

«ein Remis ist doch kein Zustand». 

Wenn man statt der gegnerischen 

Fans immer nur die Figuren des 

Gegners schlagen dürfe, dann sei 

auch beim leidenschaftlichsten 

Schachliebhaber einmal der Ofen 

aus. Leider konnte Päng nieman-

den vom Schach Club Langenthal 

für eine Stellungnahme erreichen, 

weil wir es gar nicht versucht hat-

ten! Immerhin sagten uns zwei 

einheimische Schachkoryphäen 

(nennen wir sie aus Gründen des 

Persönlichkeitsschutzes Kaspar 

Ruoff und Kurt Schnoi), was sie 

von der Sache halten. «Es ist schon 

eine Herausforderung, sich auf die 

Eröffnung des Spiels zu konzent-

rieren, wenn die Fans laut flüs-

tern», meint Kaspar Ruoff sichtlich 

aufgewühlt. Kurt Schnoi dagegen 

stört sich daran, dass man die geg-

nerischen Fans nach der Partie 

«platt» machen wolle. «Nicht platt, 

sondern matt soll der Gegner am 

Ende des Spiels sein», meint der 

Routinier des karierten Spielfel-

des mit Verweis auf das Regelwerk. 

Gespannt warten nun alle auf den 

nächsten Zug.

Der Haussegen zwischen Club und Fans hängt schief in der Heimstätte des SCL,  

wo der Schach Club Langenthal seine Heimspiele bestreitet.

DIE GANZI STADT FÜRE SCL

Hausi Leuenberger

Nicht abgetaucht, 
unter den Teppich gekehrt.

Nobody kehrs…

Das etwas andere SC-Logo Nicht gesucht,  
aber gefunden

Was man nicht alles in der Bro-

ckenstube im Dennli findet...

...ein Tennisschläger wurde in der 

Fundgrube entdeckt.

Als er zu Hause ausgepackt wird 

enthält dieser noch ein weiteres 

Geheimnis.

Das ist nicht ein Tennisschläger 

sondern der Tennisschläger von 

Max Kurt!!!

Also dem Max Kurt, der die Haare 

noch braun trug. Wie wir der Mit-

gliederkarte von 1998 entnehmen 

können.

Ja lieber Max, wir denken Du hät-

test beim Tennisspiel bleiben sol-

len, da Golfspielen offensichtlich 

graue Haare gibt!

FCL: Heimvorteil  
Rankmatte  
Böse Zungen munkelten, der FC 

Langenthal sei nur in die 1. Liga 

aufgestiegen, weil er als einziges 

Team mit dem hügeligen Terrain 

auf der Rankmatte zurechtgekom-

men ist.

Einige Ligen höher beschäftig an-

deres: Frage an G.B., der bis letztes 

Jahr der Ethikkommission der Fi-

fa angehörte und sowohl Joseph 

Blatter wie auch Gianni Infantino 

erlebt hatte, inwiefern sich die bei-

den Alpha-Tierchen voneinander 

unterscheiden? – Der eine kommt 

aus Brig. Der andere aus Visp... 

Päng!

Achterbahn
Im vergangenen Sommer war ganz 

Langenthal eine einzige Baustelle 

– Ringstrasse, Bahnhofstrasse, und 

Strassen dazwischen und daneben, 

ja gefühlt überall, waren gesperrt. 

Auch wer einigermassen fehlerfrei 

links und rechts zu unterscheiden 

vermochte, war trotz des ausgeklü-

gelten Umfahrungsregimes gefähr-

det, sich im Baustellenlabyrinth zu 

verirren, und man gelangte erst oft 

x Kreisel-Ehrenrunden später an 

sein Ziel. Den Europapark konnte 

man sich so getrost sparen – der 

Päng freut sich jetzt schon auf die 

Achterbahn der Gefühle, wenn die 

nächsten Strassen im Ortskern sa-

niert werden...

Azzurri WM-Spielplan
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Im Ausland und online einkau-

fen ist momentan verdammt sexy. 

«Wir sind aber auch ziemlich se-

xy», sagen sich Schweizer Detail-

händler! Die ersten haben schon 

ihre Preisschilder angepasst.

Geiz ist geil!

Das Problem mit dem Durchschnitt
Hätten Sie’s gewusst? Langenthal 

stellte beim Bachelor 2017 eine 

eigene Kandidatin. Unglücklicher-

weise konnte unsere Michelle (23) 

nicht wirklich lange um das Herz 

von Bachelor Joel Herger kämpfen: 

Sie flog bereits in der ersten Run-

de raus. Ihr wurde zum Verhäng-

nis, dass sie schlichtweg zu wenig 

auffiel. Laut der Schweizer Illust-

rierten hat sich ihre Mimik höchst 

selten verändert – auch nachdem 

sie der Bachelor abservierte. Päng! 

Nun, da hat Michelle wohl ein 

bisschen zu sehr auf Langenthaler 

Durchschnitts-Mentalität gemacht.

Bachelor aus Langenthal
Stadtrat Bernhard Marti heiratet 

nach ungefähr 14 Jahren Bezie-

hung seine Martina doch noch. 

Seine Flitterwochen, vier Wochen 

nach der Hochzeit, hat er sich aber 

nicht so vorgestellt. Weil man für 

einen Zwischenhalt in den USA 

ein Visum braucht, erklärt man 

dem Ehepaar auf dem Flughafen, 

dass man sie umbuchen müsse 

und sie erst fünf Tage später star-

ten könnten. Aber auch seine Frau 

Martina hat sich diese Flitterwo-

chen anders vorgestellt. Sie muss 

verdutzt feststellen, dass ihr Mann 

zu viel Bacchelor gesehen hat und 

ihr noch auf dem Flughafen eröff-

net, dass er seine letzte Rose nicht 

ihr schenke, sondern seiner neu-

en Freundin. In die Flitterwochen 

verreisen sie dann aber doch noch 

gemeinsam, aber irgendwie stellen 

wir uns vor, dass das keine Traum-

ferien mehr waren.    

Kummli, Komiker wider 
Willen 
Für die nächste Geschichte müssen 

wir ein wenig ausholen. Nicole Nyf-

fenegger und Urs Schmitz brach-

ten mit ihrer Affäre die Fielharmo-

niker fast ins Grab. Als dann aber 

der stadtbekannte Thömu Kummli 

die Nicole als beste Bläserin der 

Filis bezeichnete, da wunderte er 

sich doch über das Gelächter, das 

er erntete. 

Beziehungsbörse
Noel Guyaz: minus 1, vielleicht 

auch plus 1 oder 2, sie aber sicher 

plus 1 und Daniel Quaile mögli-

cherweise auch plus 1. Es huere 

Puff bei Guyaz‘, meint der Päng. 

Dass aber Regula Anliker und Da-

niel Bader miteinander gesehen 

wurden, hat nichts damit zu tun 

und ist ein böses Gerücht. Wir wer-

den es abklären und im nächsten 

Jahr kommentieren.

Über Gärtnermeister Bläuenstein 

wird gemunkelt, dass er nicht nur 

die Stiefmütterchen, Erikas, Mar-

grittlis, Jasminlis und Röseli rund 

ums Haus pflegt, sondern auch 

drinnen.

Sex nur noch per Vertrag
Die Schweden machen es uns vor, 

wir ziehen nach.

Ab sofort gibt es Sex nur noch 

per Vertrag, egal ob verheiratet, 

geschieden, spontane Spielchen, 

usw. es braucht einen Vertrag, dass 

beide Partner zum Sexeln einver-

standen sind. Nach all den Über-

griffen und Belästigungen eine 

vernünftige Idee. Der Vertrag kann 

mündlich erfolgen, aber besser 

ist ein schriftliches Dokument, 

falls es zu Streitereien kommt. Das 

nachfolgende Beispiel zeigt, wie 

das läuft.

Mann zur Frau: «Ich möchte heu-

te Abend Sex mit dir» Frau: «Nein, 

heute nicht, vielleicht morgen 

Abend». Am nächsten Tag, Frau: 

«Heute wäre ich bereit», ER: « nein 

heute nicht, hatte schon…!»

Muster Verträge gibts ab sofort gra-

tis online bei der Redaktion PÄNG 

zum downloaden bei päng@päng.ch

Unser neuer Ober ist der beste Züp-

fenflechter von Langenthal – naja, 

schliesslich hat er es ja auch in 

Buchsi gelernt… Kursanmeldun-

gen bitte unter 079 652 11 32.

2 fesche Buam am SCL-Oktoberfest 

Es schöns Zipfeli

Sache gits
Das isch jo ungloublech, uf em 

Thorbärg hei die jetz es Sex-Zim-

mer. Eduausoneiou, de aber sofort 

ab i d’Chischte!

Langenthaler  
Wätterschmöcker
«Auso entwäder hets ar Fasnacht 

zwe Meter Schnee oder es wird 

chaut winemore, i ha Hoor am 

Füdli wie no nie», meinte der Spy-

chiger Fränzu und erhob sich vom 

Ameisenhaufen.

Stefanie Berger

Sorgt für den Tauchsiedepunkt 
am Gönnerabend.

006 wartet!

Im Job saugen und blasen - an der Fasnacht chlepfen und schitten.

Jede macht, was är am beschte cha.

Als nette, aufgestellte 36-jährige 

Frührentnerin fühle ich mich ver-

sucht, auf die Kontaktanzeige zu 

antworten. Meine Befürchtung ist 

nur, der Suchende könnte schon 

ein bisschen zu alt für mich sein. 

In der Regel lasse ich mich nur auf 

rüstige Männer ein, so u40 halt...

Zu alt für mich?

Klare Vorstellung

#metoo

Die Hebamme möchten wir sehen!

Happy Birthday
Vor 100 Jahren wurde das «Bipper-

lisi» geboren.

Nachwuchsprobleme
«Ou luegit Mou die Gruftis a», sin-

nierte der Schnitzupunk letzten 

Sommer in der Braui, als die Fass-

duubeli dort spielten. «Die brüchte 

de ou öppe Nachwuchs, aber äbe, 

säuber mache chöi die jo ou nüt 

meh…»

Fasnacht 2017

Wenn Helden älter werden

Dubach wird geschrepft
Dr Dani Dubach vor LFG, mit Name 

Bulver Walter fasch no bekannter, 

het s hüürige Motto scho letscht 

Johr gläbt. Nach stränger Fasnacht 

isch er mit sim Gspuusi ine Töifga-

rage abtoucht zum Umeschmuuse!

Herrjeminee, prompt wärde si 

gsichtet vom Abwart, wo gar 

gschockt o grad zum Rächte het 

gluegt:

«Was machet ihr do!?»  «..ehh...eh-

hmm..dr Parkplatz vom Jorns Marc 

sueche...». Di zwe gschminkte Grin-

ge verrote sech gly, entsprächendi 

Outoschlüssle wäre itze gschiid. 

Nüt isch drus worde mit umema-

che, wieder uftouche und use us 

däm Abgasbunker.

Mir wünsche Glück für’s Abtouche 

hüür – d'Schilder für di wärdes 

wohl scho richte!
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Vorsicht Katzen! Wir alle haben von Zeit zu Zeit mal 

einen Vogel, nicht? Den absolut 

schönsten Vogel hat allerdings dr 

Dänu vo Langentau. Looslis gefie-

derter Freund durfte vor einiger 

Zeit auf Facebook auftreten – ba-

dend und duschend unter dem 

Wasserhahn. Ist doch schön, wenn 

man dem eigenen Vogel so ganz 

entspannt beim Bädele zuschau-

en kann. Die meisten von uns, 

die einen Vogel haben und diesen 

duschen möchten, müssten dafür 

nämlich auf mühsamste Weise das 

Oberstübchen unter Wasser set-

zen. Autsch!

Lieber es Stadttheater aus es Affetheater

Hesch e Vogu?

Jäää meinsch du die zwöibeinige 

oder hesch ouno angeri, Wörni?

Anm. Päng: Darf das eigentlech jede, so-

nes Schild ufschteue bim Ortsigang oder 

läbt dr Meyer Wörni äch würklech so 

gfährlech?

Gutes vom Lüthi Wynau

Brutal, aber spannend

Heute auf dem Programm:

Pudel gegen Cocker Spaniel

Wo isch do dr WWF?

D’ Stinkfüess touche is Wasser,

d’ Fische wärde immer blasser!

Bis sie s’ letschte Chötzi gäh,

u de chasch se no zur Vorspiis näh!

Pfui! Rechts: Schlumpf; links: Skulptur

Arielle (bold)

Taucht immer wieder auf.

Arielle Bold
Arielle Narrow
Arielle Italic

Da unser Smouki gesundheits-

halber nicht am Gönnerabend 

auftreten kann, präsentiert der 

Päng hier einige seiner vorberei-

teten Verse.

•  D BZ-Brichterstattig vor 

letschte Fasnacht isch mager 

gsi, d Föteli nid vorhande, dr 

Tegscht e Gruus. 

Fählt‘s am Grips oder am 

Pfuus?

•  Dräit’s im Gring, juckts im 

Ranze 

hocksch verwirrt uf em Thron 

De isch’s s Boustelle-Syndrom

•  Nach 7 Johr no e Rächnig vor 

Schtadt übercho isch grob. 

Arbeitsüberlaschtig, Personal-

mangel, usw. 

die Usrede si Bruch 

Eine schteit gäng ufem Schluch

Dream-Team
Urs Zurlinden (der Bär) als neuer 

Stadtratspräsi und sein Vize Pa-

trick Freudiger sind das absolute 

Dream-Team – oder auch nicht. Ei-

nem Bär sollte man einfach nicht 

ins Gehege kommen. Jetzt fehlt 

nur noch der Übername für den 

Freudiger. Falls es auch ein Tier-

name sein soll, möchte Päng nicht 

vorgreifen…

Aber es nützt 

de nume 

im Gsicht, 

nid bim ne 

Schier Wiib!
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Beschriften ist so eine 
Sache…
Im Bären schreibt man die Tür of-

fenbar von Innen an.

Es heis emu de gliich no aui gfun-

ge. Päng!

Wenn der Blick über das Beizen-

sterben auf dem Land schreibt, 

dann wollen wir als Symbolbild 

nicht grad ausgerechnet eine Blei-

enbacher Beiz sehen:

Liebe Chlepf-Schitter

Drum, ihr Chlepf-Schitter, sofort ab in die Wirtschaft und ein paar Bier 

bestellt!

Geschlossen
Der Bedli-Wirt nimmt die Bestel-

lung der Stadtmusik für das Ab-

schlussessen gerne an. Das Prob-

lem realisiert man bei der Musik 

erst später: Ach ja, dann ist die Beiz 

ja schon definitiv geschlossen. Die 

Stadtmusik muss auf die Suche 

und schüttelt den Kopf.

Kulinarische Tüffflüüger
«Brönnti Creme» mit Wassermelo-

ne. Der neuste Streich im «Bären». 

Wäre Bocuse schon im Grab, er 

würde rotieren. Inzwischen rotiert 

er schon.

Verteilen ist  
Glückssache
Generalversammlung im Bären, 

die Aktionäre kommen in Scha-

ren, he ja, der Zins muss doch 

schliesslich abgefressen werden. 

Etliche sitzen schon zwei Stunden 

vor der Versammlung dort und 

reservieren ihre Plätze an ihrem 

Tisch. Eigentlich bireweich, aber 

in Zukunft könnte sich genau das 

lohnen. Es ist nämlich empfeh-

lenswert, sich im grossen Saal ei-

nen Platz zu ergattern, denn es ist 

nicht sicher, dass das Fleisch noch 

bis in den Traffeletsaal reicht! Und 

dass es dafür dann im grossen Saal 

«mockenweise» auf den Tellern lie-

gen gelassen wurde, haben die im 

Traffeletsaal auch nicht gemerkt…

Masi äch einisch tröchne, die 
Wösch, was meinsch Masi?

Au Tag Wöschtag, Rita und Masi! 

Die LFG und der ehemalige FKK-

Abend in der Alten Mühle: Ach war 

das ein schwieriges Thema! Obwohl 

deshalb der neugeborene FKK-Abend 

im Stadttheater auf der Power- 

point-Folie der LFG nur als Randno-

tiz erscheinen darf? Immerhin wird 

die Neuauflage des FKK nicht ein-

fach totgeschwiegen – was durch-

aus auch vorstellbar gewesen wäre.

FKK am Abgrund

Unser Wochenhit:
Pferdeentrecôte vom Hof mit 
Kräuterbutter à discretion

Neueröffnung Restaurant Hirschenbad

Derbi wäri froh 
wenn mini Eier 

wider mou grüehrt 
wärde!

Gemeinsam
Mehrwert schaffen.

Gemeinsam
glücklich sein.

Ich wollte schon lange 
einmal in den Päng. 
Für Fr. 250.– wurde mir 
dieser Wunsch erfüllt.
Herzlichen Dank dem 
Päng-Team.

Ötzi

Aufgetau(ch)t!

Steini Steinebergs Geist schwebt 

weiterhin durch die Hofbar. An-

ders kann man es sich nicht er-

klären, dass keine Ruhe im Haus 

eingekehrt ist. Rolf Dünki hat ei-

nen solchen Krach mit Wirt Sascha 

Meier, dass er nicht mehr in sein 

eigenes Büro im Haus kann, weil 

er durch die Hofbar müsste und 

das geht jetzt nicht mehr. Affaire à  

suivre oder auf Deutsch: Fortset-

zung folgt.

Ablauftest
Restauranttester Daniel Bumann: so-

fort nach Langenthal!! Der Neuhüsli-

Wirt schafft es, ein Essen nach 50 

Minuten in eine sonst leere Gaststu-

be zu liefern. Da müssen die Abläufe 

ein wenig angeschaut werden. 

Der rauchende Spatz
Aus dem Spatz wurde La Perla, und 

nun gibt’s daraus eine Sisha-Bar. 

Oder anders gesagt: Bei Vreni Stras- 

sers ass man das Grünzeug, bald 

wird man es rauchen…

Wotsch e saftigi Rächnig ha

muesch is Bistro ga

So vil Wy chöi mer gar nid trinke

da würde mir vor Scham versinke!

Darum tauche mir ab!

Würdsch bärndütsch rede, würd me di ou verstoh u de wärsch ou meh im Päng!

Biss vor Obergericht
Weil er eine Frau ins Handgelenk 

gebissen haben soll, verurteilte 

das Regionalgericht Emmental-

Oberaargau einen Langenthaler 

Barbetreiber (Name der Red. be-

kannt) zu einer Geldstrafe. Er wisse 

nichts von einem Biss – die Rich-

terin fand, dass ihn der menschli-

che Verdrängungsmechanismus 

glauben lasse, nicht zugebissen zu 

haben. Er bleibt uneinsichtig und 

zieht den Fall vor Obergericht. Erst 

der Einspruch gegen den Strafbe-

fehl, dann der Rekurs gegen das 

erstinstanzliche Urteil – selten 

wurde je der Begriff «verbissen» so 

wörtlich genommen...

Anmerkung der Redaktion: Wann beisst 

ein Wirt seine Gäste? Wenn der Hund 

im Service unabkömmlich ist, weil er 

das besser kann als der Wirt!



Dein SMS, Dein Fakebook, Dein  
Gezwitscher, Dein Schnäbizägg...

Bisher hat der Päng in jeder Ausgabe der 
legendären „Tägu“-SMS-Spalte nachgetrau-
ert. Wer weiss heute aber noch, was ein SMS 
ist? – deshalb wird auch der Päng modern und 
damit auf Socialmedia aktiv. Aber lesen Sie 
selbst. Seien Sie aber gewarnt: Mehr Socialme-
dia-Kanäle bedeutet nicht automatisch mehr 
Gehalt – im Gegenteil. Es ist ja auch ziemlich 
unfair von Twitter, das Zeichenlimit auf 280 
Zeichen zu erhöhen, wenn US-Präsident Trump 
nicht einmal innerhalb der bisherigen 140 
Zeichen logische und fehlerfreie Sätze bilden 
kann. Sowieso lautet die Päng-Philosophie: lie-
ber Furzen statt Tweeten...

Päng | 4 Std

Tuet d’Offiziergsöuschaft der Alain Roth hasse, 
tüe si dä arm Cheib churz druf abe schasse. 
Dabei sollte das Militär doch froh sein, wenn 
sich heute noch jemand mit Sprengstoff und 
Nahkampf auskennt...
Gefällt 43; besonders SP Ober

Achim Saufaus heisst der neue Bühnen-
meister im Stadttheater. Kein Wunder 

bei dem Namen haben die bei der Einweihung 
des neuen Kulturtempels derart gebechert. 
Kdg.br/2FyDrSw @Saufaus#Einweihungsfete

Apropos Saufaus – Beat Hasler, Roland Loser, 
Simon Lüdi und Serge Wüthrich wollen mit ih-
rer Eingabe für längere Beizenöffnungszeiten 
in lauen Sommernächten dem Servicepersonal 
das Leben erleichtern, denn es sei jeweils ein 
ziemlicher Krampf Fürobe zu machen. Wie 
selbstlos – geht es nicht einfach darum, dass 
die vier Herren selber beim Bier sitzen bleiben 
dürfen...? Gezwitschert von @schluckspecht.lt

Päng | April

Tag der offenen Verwaltung – Kommunika-
tions- und Transparenzoffensive. @Blackbox 
@Glaspalast wird zur @GlasboxJWZ (Jedes-
WortZählt). Jetzt hat man endlich mal gese-
hen, wer beim @Beamten-Mikado gewinnt...  
Gefällt 897 

Jährlich nimmt die Verordnungsflut aus Bern 
zu. Ein Lichtblick gab’s doch – die Pf licht für 
den  obligatorischen Hundekurs fällt weg. Ab 
sofort darf Fifi wieder mit Frauchen Gassi 
gehen und nicht umgekehrt... ### wider-der-
Reglementitis @ hundehasser#katzenmörder

Schnäbizägg 

Maden in Switzerland dürfen seit 1. Mai 2017 
als Lebensmittel verkauft werden – Maden in 
Langenthal gibt es schon lange...

SC Langenthal - die offizielle Fanseite 
3 Monate

Schizophren – einerseits im Schoren Stimmung 
verlangen und gleichzeitig die Stimmungsma-
cher mit Stadionverboten ausschliessen. Die 
ganze Leier im SCL-Forum: http://www.sclan-
genthal.ch/20189834983_scl-vs–fans

SC Langenthal – noch einen | 325 Std

... soeben wurde bekannt gegeben, dass Sean 
Schneeberger, der Enkel von Noah Schneeber-
ger (83), um eine weiteres Jahr verlängert hat. 
Er erfüllt sich damit einen Traum und will 
unbedingt noch vor seinem Karriereende ein-
mal in der neuen Langenthaler Eishalle spie-
len. Seit gewarnt: ein Standort alleine machte 
noch lange keine neue Eishalle...! http://www.
sclangenthal.ch/20189834983_scl-fan-eupho-
riebremse

Transfererfolg: Der „Hasli“-Chef wirtet jetzt 
ennet dem Wald – also auf der richtigen Seite. 
Hdg.bz/5RjSzBg @gaggalari # hinterdemwald

Wie nennt man in Deutschland AfD-
Abgeordnete – Parlament-Arier; Pnös-

ler übrigens nicht – die werden zum Glück nie 
gewählt... (per SMS) 

#Migros#Coop#Denner#Aldi#Lidl #### etc. 
-> Self-Scanning ist heute aus den Grossvertei-
lern gar nicht mehr wegzudenken – Kassierin-
nen hingegen schon!  Rdg.Bz.Ai.Gb:wr.576 # 
sich-selbst-abschaffen

Per handgeschriebenem Brief via Päng-
Rätschbox: Lieber Päng; Prodega hat den 

Kovats-Kiosk übernommen – nun kann man die 
Sugus nur noch im 50kg-Sack kaufen. Was sollen 
wir tun? Freundliche Grüsse. A.K, Langenthal

Fühlen Sie sich angegriffen? Sorry, aber wir 
wollten das. Gegendarstellung? Vergessen Sie’s 
– entweder isch me drin, oder sie behalten Ih-
ren Mist (und die Schreibfehler) von Anfang an 
für sich. Mitmachen: Wie bisher SMS an 2222 
senden, selber rausfinden oder sein lassen... 

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

Süsser Zins
Die attraktive UBS-Chefin in Lan-

genthal, Valérie Bodenmüller, geht 

neue Wege. Sie stellt neuerdings 

Caramels her und veröffentlichte 

dies auch gleich auf Facebook. Un-

ser Ober Stefu Spahr meldete sich 

spontan als Abnehmer, er liebe 

die nämlich (die Caramels natür-

lich!). Ebenso spontan erhielt er 

die Antwort, er solle sich diesbe-

züglich am Bankschalter melden. 

Tatsächlich stand dort ein Säckli 

mit Caramels bereit, welches sogar 

mit seinem Namen beschriftet war. 

Hoppla! 

Es wird nun gemunkelt, dass die 

Bankdirektorin ab sofort jedes Jahr 

an Weihnachten die Zinse in Cara-

mels herstellt. Wenn sie sich dabei 

nur nicht die Finger verbrennt…

Houptsach es Gaby
Du gäu, dr Jegen Fränku isch doch 

jetz mit em Gaby vom James zä-

me? Gaby? Weles Gaby? Jähh das 

wo bim Kuoni schaffet? Das wär 

aber de d’Gabä. Nei, mach doch kes 

Gschtürm, dänk mit dere wo dert 

gschaffet het! Jähh was, die wo jetz 

dert schaffet, heisst doch ou Gaby?! 

Jetz chumi de gar nüm noche. Mir 

ou nid, das isch doch es dumms 

Gschnäder, aber me weiss jo, 

dass s’James jetz e typischi Froue- 

beiz isch…

Es stimmt übrigens 
nicht…
…dass der Häni Kurt nur im Hinter-

grund der Oberbefehlshaber der 

Altkomiteeler ist. Es stimmt aber 

auch nicht, dass das schon bei der 

Erschwerniskasse so war.

Und es stimmt auch 
nicht…
…dass der Flückiger Fränzu im Ho-

tel Al Ponte im dümmsten Moment 

in die falsche Weihnachtsfeier hi-

neinplatzte. Nenei, er wollte bei 

der Bürki Haustechnik AG doch 

nur seinem Musikfreund Bader  

Pöik «Sälü» sagen… Es stimmt aber, 

dass sein Auftritt dort genial war!

Läck die wird räntiere, die Renet...

Jeder Rappen zählt…

Schon wieder falsch!
Gewusst? Wir vom Päng machen 

unsere Arbeit nicht einfach so aus 

Spass. Ehrlich jetzt: Wenn wir in 

unseren Artikeln schon jemanden 

aufs Korn nehmen, dann verspre-

chen wir uns von dem- oder der-

jenigen in Zukunft auch ein biss-

chen Besserung. Völlig frustriert 

mussten wir deshalb zur Kenntnis 

nehmen, dass die LFG das Abfas-

sen ihres Fasnachtsprogramms 

noch immer nicht im Griff hat. 

Die ewige Copy-Paste-Mentalität 

halt: Schon letztes Jahr war beim 

Cliquen-Charivari die falsche Zeit 

drin – was der Päng auch prompt 

bemängelte. Genützt hat's nichts. 

Auch 2018 beginnt der Charivari 

gemäss der ersten Programmversi-

on erst um 20 Uhr statt bereits um 

17 Uhr. Da wird doch der Hund in 

der Pfanne verrückt! Wie soll man 

da noch arbeiten?! Wir, die Diven 

vom Päng, pochen auf etwas mehr 

Verständnis für unser mühseliges 

Ankreiden unzumutbarer Zustän-

de.

Gassensprache
Umzugs-Chef Chrigu Giesser hat 

mit den Umzugsteilnehmern 

manchmal so seine liebe Mühe. 

Die einen füllen das Speakerblatt 

überhaupt nicht oder zu spät aus, 

die anderen schreiben Blödsinn 

und bei manchen kann man nichts 

lesen. Also liebe Fasnächtler, 

schreibt etwas und wenn möglich 

am Compi, sonst bezeichnet der 

Chrigu eure Handschrift wieder 

als «das wo dir mit öine Souchlaue 

schribet» – hoppla!

Und falls ihr die Formulare doch 

von Hand ausfüllt, empfehlen wir, 

vorher einen Chlauenputzer auf-

zusuchen, ihr Rindviecher!

Netter Versuch...
So gut wie in diesem Jahr ist den 

Langenthaler Guggen der Fas-

nachtsfreitag wohl noch nie ver-

kauft worden. Da gebe es nebst dem 

traditionellen Gönnerabend auch 

den Chlepf-Schitter-Maskenball in 

Bleienbach, die ii-Guggete in der 

Gaudibar und neuerdings auch 

noch die Warm-up-Party der Ex- 

trem-Gurgler im Kulturstall, wuss-

te Fasnachtsober Stefan Spahr an 

der vergangenen Cliquenchefsit-

zung zu berichten. Jetzt werde es 

für die Guggen am Freitagabend 

aber interessant, wurde betont. 

Schöne Worte. Im Grundsatz 

bleibt’s dabei: Die Guggen – vor 

allem die grösseren – wollen auch 

schon am Freitagabend auf der 

Gasse im Zentrum spielen dürfen.

.ir b.tt.n .m ihr. 
Au.m.rksam.eit:
Da. .eue .ta.ion kommt ..n .lso in 

..n Ha..! Dies ..nnte …dtpr..ident ..to 

Mü…r vor ..m .piel geg.n ..n EHC 

T...r.au im Scho..n ..rkün..n.

.ott .ei .ank! Da. w.rde ab.. .uch 

..chste Zei., .ie d.. .aut.precher.nl.ge 

.eigt!

Laura Baumgartner

Wer taucht mit mir ab?

Suche noch einen Schnorchel 
und habe Zeit!

Häny Rundum-Service

Besonders empfehlen wir uns für:

- kopieren (quick!)

- Handys flicken

- Hockeykommentare

- Hundefötteli

Selma sozial
Old Capitol und Gaudi-Bar mache 

dä Egge zwüsche Dästerplatz und 

Markthalle ar Fasnacht scho chli 

zumne ungmüetleche Pflaschter. 

Danke Selma, dass du so mitdänk-

sch und während dene 5 Nächt d 

Notschlofstöu zu dir nimmsch!

Ou nid besser aus e Glatze!

Neues glp-Mitglied

Rollator: 
Nicht von 
STEFFEN

Fasnacht 2017

os SaSaSaSaSaufufufufufu aus – Beatatat Hasler, Rolllanananddd
Lüüüdi undndnd SSSererergegg WWWüthrich wolllllelelelel n
gababababababe eeeee für längere Beizenöffnuuunuuu g
n SSSSSSomooooo mernächten dem Servivivivivivicepe
ben ererererererlellelell ichtern, denn es seieieieieie  jewe
cher KKKKKKrarararararampmmmmm f Fürobe zuuuuu machen
ossssss – gegegegegegehthththhh  es nicht eiiiiiinfnfnfnfnfnfach darum
r Herrerererererennnnnn sesessselbbblblblbererererere bbbbbbeim Bier sitzen b

n wwwwwwuuurruu dede bbekannt gggggegebebebebebben
eeeerrrgrgrrr ererrererere , dedededed r r EEEnEnE kkkek lll voooooonnnn nn NoNNNN aaaaa
umummmm eeeeeeinnine e wewweweweitititititerreerererereseeee JJJJJJaahaaaa rr rrrr vvevv r
tt ssicccch dadaadadadad mmmimimmm t t eieieieiineneneennenenn TrTTrau
gggt noooooch vvvvvvvororooo ssseiieinnenenenemmm mm KKaKKaK rri
dderr nnnnneuuennnne LLLLLLananananananngegeegegeegegennttnthahaleleleleleerr rrrr EE
gegegeegewawawawawarnrnrnrnrnrnt:tt:t: eeeeininin SSSStataatandnddndndndndororororrorttttt alllalalala

nge kkkkkeieieieieineennee nnneuueueeee EiEishhshhhhalalallalalaa leleelelelele...!

s#Coop#DDDDDDenenenenenennenenenenener#r#r#r#r##AlAlAlAlAlAlldididdddd #Lidl ##
canniiiingngngngngnn  ist heute aus dddddeneneneneenn Gros
niccccccchhhhth  mehehehehehehe rrrrr r weeeegzgzgzgzzg ududddddenenenenennnkekkkk n ––––– Ka
ggggggeeegeeee en ssssschhhhhhooonooo ! !  Rdg.BzBzBzBzBzBz.AAAAAAAi.iiiii Gb:wwwwww
ssttt-ttt abscscccscscs haaaaaaaffff eenenenenen

eeeeeeerr rrrrr handndndndndndgegegegegegesccccccchrieieieieieii beneeeemmm mmmm BrBrBrBrBrrief viviviviviviv
ätstststststschbox: LLLLLLiebebebebebber rrrrr PäPäPäPäPäPäPängngngngnggg; ; ; ; ; ; PPPrPrPP odegggggegga 
ioskkkkkkk üüüüüübernnnnnnomomommmmen nn – nun kaaaaaaannnnnnn  m

ur nochhhhhh iiiiiimmmmmmm 50000000kkkg-Sack kakakaaaaaufufufufufufufen. Wa
Freundliche GGGGGGG üüürüüüsse A K Lange

egendären „Tägu -SMS-Spalte nachgetrau-
rt. Wererer weiissssss hhheueueutet aaaber nonn ch, was s eiee n SM
st? – dddeshahh lblblb wiri d auauauchchch ddder PPPäänä g momm deeern un
amit auuuff f Socialalalmmedia aktititiv.vv AAAbebeber rr lelelessen Si
elbst. SeSeSeieieien Siee e aaba er gewarnttt: MeMeMehrrr Soccialm
ia-Kaanäle bbbedededeeue tet nicht auuutototomammatititischh meh

Gehaltt ––– iiim mm Gegggenteil. Es ist jajaja aucucuch hh ziiemlic
nfair vvvonoo TTTwiwiwitter, das Zeicheenlnlnlimmmiiti aauf 28

Zeichenn zu eeerhrhrhöhen, wenn US-Präsäsäsididident Trum
icht einmnmnmalalal iiinnnnnnerererhahhalbbb ddder bbbisisisheheherirr geen 14

Zeichennn logiscscscheee undndnd fffehehehlelelerfrfrfrerereiiei  Sätätätzeee bilde
ann. Sowiwiwiesesoo llalaututetet dddieie PPänängg-PhPhPhilililoososophie: li

A

D'Poscht isch dooo!
Heute liegt doch tatsächlich die 

Billag Rechnung zusammen mit 

dem Abstimmungsmaterial für die 

Abschaffung im Briefkasten!

Was söu ig jetz mache? Zersch ab-

stimme oder d'Rächnig zahle? Päng!

dd

MACH DR 
DÄ HOT-

DOG 
SÄUBER

Gigu! du

S. SS. SS. Spahrpahrpahrh
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BZ – Anekdote
Die BZ ist immer wieder für einen 

Lacher gut, vielen Dank liebe BZ 

Redaktoren.

«Einem Chirurg eines Berner Pri-

vatspitals wird vorgeworfen seine 

Sorgfaltspflichtverletzung ver-

nachlässigt zu haben»

Päng meint:

Weiter so, lieber Chirurg, es operiert sich 

besser, wenn man die Verletzung von 

Sorgfaltspf lichten nicht zu sehr forciert!

Fatal Roial

Böse Zungen behaupten, die Trixle 

habe das Echo von Mike Shiva auf-

gesucht, um zu erfahren, wann die 

Zeit von Fatal Roial als beste Schnit-

zekbank gekommen sei… Es blieb 

beim spitzbübischen Lächeln.

Kein Päng ohne Hausi
Diesmal bringt er es faustdick, der 

Leuenberger Hausi. Er wird näm-

lich nächstens Grossvater, Urgross-

vater und Stiefgrossvater, und dies 

fast gleichzeitig. Wie das genau 

geht, müsst ihr ihn schon selber 

fragen, aber allfälligen Nachah-

mern ist ein Platz im nächsten 

Päng auf sicher!

Hesch a dr Fasnacht 
plötzlech e Find,
Schlosch ihm eifach 
d’Plagette a Grind
Si isch scho chli gross die nöii Pla-

gette, emu die vo de Komiteeler mit 

em Vögeli dranne. Wo nämlech üse 

Ober het d’Jagge abzoge het, mit so 

einere dranne, het er sech dermit 

grad e Chräbu a d’Brülle gmacht. 

(Sithär gseht er nümm aus!)

Finde den Unterschied zum neuen 

Bundesratsfoto

Das OK für die GALA

Wie kommt mein Päckli 
auf die Post?
Ja, das ist in Langenthal ein schwie-

riges Unterfangen, denn einen 

Parkplatz findet man bei unserer 

Post selten. Natürlich könnte man 

zu Fuss gehen, aber wie transpor-

tiert man dann das grosse Päckli? 

Oder mit dem Velo, aber da ist das 

Problem etwa dasselbe und wenn 

es regnet noch grösser. Päng hätte 

da eine Idee:

Wir lassen die Langeten ganzjährig 

durch unser Kaff laufen und neh-

men wie in Venedig eine Gondel, 

eine gelbe natürlich!

Gesucht: Parkplätze für 
SRO-Mitarbeiter!
Die Parkplatznot beim Spital wird 

gross und grösser. Bis das Mega-

Parkhaus am Langeten-Ufer steht, 

müssen SRO-Mitarbeitende mit 

ihren Autos ausweichen. Gesucht 

sind deshalb dringend Parkmög-

lichkeiten in akzeptabler Gehdis-

tanz zum Spital. Mit dem Avesco-

Parkfeld sind die Parkieroptionen 

in unmittelbarer Spitalnähe leider 

schon ausgeschöpft. Gibt es also 

noch andere nahegelegene Park-

plätze? z.B. 

–  Schorenhalle

–  Pneu-Bösiger-Parkplatz

–  Parkhotel

–  Gugelmann-Areal Roggwil

Weitere Vorschläge bitte an:

Verwaltungsrat SRO

Vielen Dank!

Liebe Hans im Neuhüsli Glöck

We du e Band organisiersch zum 

spiele, darfsch de s nächste Mal ou 

verlängerig iigäh. De offiziell isch 

das Konzert nume bis am 11i gan-

ge u Beiz ab haubi 12i zue. Dank 

dem dass der Hans ou no het dör-

fe mitblose, si no es paar Zuegabe 

dinne gläge. Aber am haubi 12i 

isch Fürobe gsi.

Ou am Mannezimmer hätte mir no 

e guete Vorschlag:

Nennet Euch doch in Zuekunft 

nümme Mannezimmer, sondern 

BADEZIMMER, Päng!!!

Neuhüsli meets Mannezimmer

Kurzfristige Einladung 
der Stadt
Einladung per Mail:

Eure Organisationen werden noch 

heute per E-Mail vom Stadtbauamt 

zur Informationsveranstaltung im 

Bären vom 10. Januar 2018 (20.00 

Uhr) eingeladen.

Dabei werden über die geplanten 

Sanierungsarbeiten St. Urban-

strasse informiert. Die Einladung 

wird an eure info-Mailadressen ver-

schickt. Da diese ziemlich kurzfris-

tig erfolgt, informiere ich euch vor-

ab, damit ihr koordinieren könnt 

(bitte beachtet, dass es sich nicht 

um ein «je-ka-mi» handelt).

 

Freundliche Grüsse

Sonja Märki

Assistentin Polizeiinspektorin

20.00 Uhr im Bären

Unser Ober, Stefan Spahr fragt 

bei der Anmeldung nach, wo die 

Sitzung stattfindet. Diese sei um 

18.00 Uhr gewesen und schon vor-

bei. Leicht angesäuert verliess er 

den Bären und ging nach Hause. 

Kurze Zeit später trifft Markus Hu-

ber ein und fragt ebenfalls nach 

der Sitzung. An der Rezeption er-

hält er folgende Antwort: «Dir sit 

jetze scho dr zwöit, wo das frogt!» 

Vorallem sind beide extra ange-

reist – einer von Morges und der 

andere von Hinwil.

 

Nachfrage der LFG bei der Stadt

Guten Tag Herr Schöni

Leider ist die Info, dass der gestrige 

Info-Anlass auf 18.00 Uhr vorver-

schoben wurde nicht bei uns ange-

kommen und unsere Leute waren 

gegen 20.00 Uhr vergebens vor Ort.

 

Antwort der Stadt

Sehr geehrter Herr Uhlmann

Vielen Dank für Ihre Anfrage. Der 

Termin für den Info-Anlass wurde 

nicht verschoben, sondern war im-

mer auf 18.00 Uhr terminiert…… 

(siehe Einladung oben)

 

Fazit

Der Kalte Krieg ist halt schon lang 

vorbei. Früher hätte ein gestande-

ner Militärgring gewusst, dass die 

Verwaltung einer von einem Roten 

regierten Stadt mit 20 Uhr Moskau-

er Zeit gemeint hat.

Stutzig machen können hätte ei-

nen einzig, dass die Stadt wohl 

kaum eine Sitzung um 20 Uhr an-

setzt… viel zu spät!

So isch es, oder?
Burglind, Evi und Friederike, gloub 

dr Tüüfu wohl, dass die Stürm aui 

Frounäme hei, eso stürme chöi 

doch würklech nume Wiiber – 

oder wie isch jetz das mit em Lo-

thar scho nume genau gsi…?

Warum hei die Stürm au 
immer Frouenäme?
Mit em ne gmüetleche Blose fohts 

a, und am Schluss isch d Hütte furt.

Würgt di äs Problem?
D Würger löses intern. paj

Niemmer het nüt 
gmacht…
Genau, nur wissen wir eben nicht 

was, und deshalb gibt es jetzt halt 

hier auch nichts Lustiges über un-

sere Gemeinderäte zu lesen. Also 

ganz nach dem Motto «Mir touche 

ab» – hoffentlich machen die das 

im Gemeinderat nicht auch so…!?

Der Schweizer Kandidat Andy Hoff-

mann ist Chefjuror Dieter Bohlen 

von Anfang an sympathisch. Und 

er erwartet viel von dem Super-

star-Anwärter. Schließlich gab es 

mit Luca Hänni und Beatrice Egli 

schon zwei DSDS-Gewinner aus der 

Schweiz. Der 17-jährige Andy will 

sein Glück nun mit dem Song "Fly 

Me To The Moon" von Frank Sinatra 

versuchen. 

Und das klappt erstaunlich gut. 

Schon nach wenigen Takten groovt 

die Jury mit. Doch das hat fatale 

Folgen: Dieter Bohlen fällt samt 

Stuhl vom Jury-Pult. Zum Glück 

ist nichts passiert. Andy Hoff-

mann lässt sich von dem kleinen 

Absturz allerdings nicht irritieren 

und singt fleißig weiter. Nach dem 

Auftritt gibt Dieter zu, dass Andy 

ihn im wahrsten Sinne des Wortes 

umgehauen hat. Auch der Rest der 

DSDS-Jury ist begeistert und möch-

te den Kandidaten unbedingt im 

Deutschland-Recall wiedersehen.

Fast-Langenthaler wissen eben, wann 
und wie es PÄNG machen muss!

Aarwanger haut Dieter 
Bohlen bei DSDS um

Regelblatt Fasnacht 2018

Um das aktuelle Fasnachtsmotto 
möglichst realitätsgetreu umzuset-
zen, gelten in den kommenden Tagen 
folgende Grundsätze:

1)  Waterboarding mit Konfetti ist 
ausdrücklich erlaubt

2)  An der Fasnachtseröffnung sollen 
echte Fische geworfen werden

3)  Absaufen ist ausnahmsweise kei-
ne Schande, sondern gehört zum 
guten Ton

4)  Apropos: Die Gugge mit dem 
höchsten Pegelstand ist die beste

5)  Schnitzelbank-Verse, die am deut-
lichsten unter die Gürtellinie tau-
chen, gehören automatisch zu den 
beliebtesten

6)  Taucherbrillen gelten am Umzug 
als ausreichende Maskierung

Guggen nehmen Giesser 
beim Wort
«Der Umzug findet nur noch bei 

schönem Wetter statt», entfuhr es 

LFG-Umzugschef Chrigu Giesser 

während der letzten Cliquenchef-

sitzung. Er mag es als Witz ge-

meint haben. Bei den Guggen gilt 

Chrigu Giesser trotzdem schon 

jetzt als heissester Nachfolger für 

den Posten von Neo-Fasnachtsober 

Stefan Spahr.

Clientis-Duo Elsbeth Bucher-Aeberhard 
(links) und Remo Rudiger.

Im Durchschnitt lachen beide!

A der 
Stange chasch 

oh tänzle, 
Schatzii ! 

Chrigu Lang

Mir hei dr Chrigu 
Lang nümm xseh
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Marktgasse 19
4900 Langenthal
Tel. 062 922 77 44
www.rieder-immobilien.ch

Liegenschaftsvermittlung
und Verwaltung

Wichtige Mitteilung der  
Päng-Schreibfehler-Polizei:
Folgende Schreibfehler in und um 

Langenthal sind auf Anweisung 

der Päng-Schreibfehler-Polizei 

raschmöglichst zu beheben:

·  Das «Helsana» muss endlich mit 

«Hellsana» beschriftet werden, 

denn schliesslich ist «Hellsana» 

eine Krankenkasse und somit des 

Teufels.

·  Wenn «Manor» Stellen abbaut 

und mit Änderungskündigungen 

die Löhne kürzt, muss das Kauf-

haus ehrlicherweise  künftig «Mi-

nor» heissen.

·  Die Stadt Langenthal muss ihre 

«Angestellten» in «Ausgestell-

te» umbenennen oder im Glaspa-

last getönte Scheiben einsetzen.

·  Der «Reitplatz» ist künftig als 

«Schreitplatz» auszuweisen, da 

dort deutlich häufiger Fussgän-

ger als Reiter anzutreffen sind.

·  Der «Glatte Märit» darf nur noch 

«Glatte Märit» heissen, wenn der 

Rundgang auch wirklich sauber 

vereist ist.

·  Die Bezeichnung «Aldi» für den 

Supermarkt im Brauihof ist ver-

wirrlich. Erstens heisst es auf 

Berndeutsch nicht «de Aldi» son-

dern «dr Aut», was zweitens nicht 

einmal stimmt, da Aldi in Lan-

genthal deutlich jünger ist als Mi-

gros, Coop und Denner. «dr Nöi» 

wäre ok. Nicht aber «de Noji».

   

  …und Sherlock 

Schaller heisst neu 

Albert Hotzenplotz.

 

 Die Schreibfehler 

müssen bis spätestens 

Ende Fasnacht 2018 korrigiert wer-

den. Zuwiderhandlungen werden 

im nächsten Päng mit Verunglimp-

fungen nicht unter drei bösartigen 

Gerüchten bestraft.

Toni Seiler –  
unsere gute LFG-Seele
Man hats nicht immer leicht. Mit 

viel gutem Willen und Elan wur-

den die neuen Gönnerplaketten 

versandt. Nur kurze Zeit später 

klingelt schon das Telefon: «To-

ni, bis heute hatte ich immer die 

Gönnerplakette mit der Nr. 9. Ich 

möchte diese auch weiterhin tra-

gen können.» Natürlich macht der 

liebe Toni alles möglich, dass unse-

re LFG-Kassierin wieder ihre heiss-

begehrte Nr. 9 erhält. Schlussend-

lich ist es immer das Beste, wenn 

das Kriegsbeil mit der Kassierin 

begraben bleibt! Danke Toni.

Schläpper was?
An der Fasnacht ist es so, dass man 

sich zuerst Meriten verdient, bevor 

man die Hand öffnet, um Spenden 

zu erhalten. Nicht so die bisher  

inoffizielle Schläpperbande, die auf 

der Facebookseite «Du bisch vo Lan-

gethau, wenn….» munter zu Spen-

den aufruft. Verpetzen bitte direkt 

bei der Fasnachtsgesellschaft. 

Ferie ir Türkei
Ferie  mache ir Türkei

Da wetsch am liebschte gar nüm hei

Das seit sich ou dr Häny Role

U de bruchsch ersch no weni Chole

Chasch Frässe, Suffe, schlemme

U ab u zu es Bierli stemme

Im Feissbuck chasch ne flissig gseh

Dr Ranze zwar no wyss wie Schnee

Sogar zum Coifför geit dr  Role Häny

Är findet das dört eifach s’zähni

Dr Fachma findet zwar nid gschwing

E passendi Frisur zu däm sim Gring

He nu, sisch ömu günstig gsi

Chasch jo de wieder ga scho gli

Umfrage
Die LFG möchte wissen:

Wo soll die nächste Langenthaler Fasnachtseröffnung (11.11.2018) 

stattfinden?

a) Bleienbach  b) Madiswil  c) Aarwangen

Am 11.11.2017 wurde festgestellt, dass die «auswärtigen» LFG-Guggen 

fast zahlreicher vor dem Choufhüsi vertreten waren als die «einheimi-

schen».

Wie nehme ich an der Umfrage teil?

1.  Gewünschter Buchstabe auf der Titelseite dieses Päng vermerken

2.  Päng am Samstag beim Fasnachtsfischen Gemeinderat Markus 

Gfeller ins Netz werfen. Er wertet die Antworten anschliessend am 

Sonntag um Mitternacht anlässlich der allseits beliebten Monster-

guuggete aus.

Die Spannung steigt!

Fotoshooting auf dem 
Friedhof
Die Akkordwürger wählten für ihr 

Fasnachtsfoto 2017 eine ziemlich 

unorthodoxe Lokalität: Man liess 

sich von Christe-Pöik auf der Treppe 

des Krematoriums Geissberg ablich-

ten. Das kam angeblich nicht bei 

allen gut an. Zu morbid seien die 

Umstände des Gruppenfotos gewe-

sen. Wollen die Würger vielleicht 

nun gerade deshalb den Beweis 

antreten, dass sie noch lange nicht 

das Zeitliche segnen werden? Die 

ohnehin schon grosse Gugge sucht 

fürs Jubijahr 2020 ehemalige und 

interessierte Mitglieder, damit für 

gewisse Auftritte eine Gugge mit 

100 Leuten zustandekommen kann.

Man denke bloss an das Gedränge 

auf der Choufhüsi-Bühni (Würg!). 

Da wär einem der Friedhof dann 

doch fast lieber...

nätürlich hoffe mir, dass es mit em Spahr nid zu sehr i d Töifi geit u 

mir s nächste Johr wieder unversehrt uftouche.

Mir touche ab mit em neue Ober

Ups, falscher Film

Zum Ersten:

Hardy Trösch darf im Päng nicht 

fehlen und auch nicht am Huttwi-

ler Weihnachtsmarkt. Er hätte ein-

fach nur eine Woche später gehen 

sollen, dann wäre er nicht so allei-

ne auf dem Bitz gestanden. Jaja, 

das Alter kommt auf seine Weise…

Zum Zweiten:

Auch der Oberli Richu war eine 

Woche zu früh, nämlich im Spital 

Liestal. Zum Glück war seine Frau 

Chrigä noch nicht abgefahren, als 

sich der Irrtum herausstellte und 

konnte ihren Angetrauten gleich 

wieder mitnehmen. Insider be-

haupten, Richu habe damit kom-

pensieren wollen, was er sonst 

immer zu spät komme. Aber dafür 

hätte er dann mindestens noch ei-

ne Woche früher gehen müssen.

Zum Dritten:

Hansruedi Bucher vom Stadtlauf-

OK war dafür eine Woche zu spät. 

Als er nämlich an die Weihnachts-

feier der Rettungsschwimmer in 

die Spychigwaldhütte wollte, wa-

ren die abgetaucht. An deren Stelle 

fand der dort den Gartenbauverein 

Aarwangen und die klärten ihn 

auf. Was er dann mit dem mitge-

brachten Dessert machte, ist Päng 

nicht bekannt.

Guter Rat und keine Tat
Es war ja wirklich zeitweise ein 

Riesenchaos in unserer Stadt und 

fast kein Durchkommen für den 

Verkehr. Die Firma KIBAG meinte 

es gut und schlug der Stadt vor, 

mehr Leute einzusetzen, damit die 

Strassen schneller wieder befahr-

bar wären. Die Antwort der Stadt: 

Geht nicht und ihr könnt ja froh 

sein, dass ihr länger Arbeit habt. 

Aha, so nach dem Motto «Was lan-

ge währt wird endlich gut» – oder 

auch nicht… Päng!

Sprachlos
Quodlibeterin Rosmarie Lehmann 

fragte an der Herbstsitzung die 

Niklaus Renate, ob sie denn betref-

fend Kinderfasnacht nichts vom 

Umzug sagen wolle. He ja, dieser 

wird ja schliesslich vom Quodlibet 

organisiert. Als ihr dann Renate 

das Wort erteilte, meinte «Roma»: 

«Jo eigentlech gits nid viu z’säge.» 

Ja ja, das Quodlibet bringts auf den 

Punkt…

Im Januar torkelte der Werbepro-

spekt vom Vuithier Nachfolger 

«Schuler-WeinEVENTS» in die Haus-

haltungen. Es muss stark davon 

ausgegangen werden, dass der wir-

re Stadtplan von Langenthal NACH 

ausgiebiger Degustation des neuen 

Getränkesortiments gedruckt wur-

de. Ein grosses PÄNG für die irre-

führende Gestaltung und Beschrif-

tung! Oder entsprechen die neu 

platzierten Langenthaler Gebäude 

Stadtbaumeister Slongos feuchten 

Träumen? Wir empfehlen dringend 

eine Stadtführung – buchbar auf 

der Stadtverwaltung Langenthal!

Im Dunkeln lässt es sich 
gut munkeln
Von den Reichen lernt man spa-

ren – auch im beschaulichen Blei-

enbach. So wurde entschieden, 

während des Jahreskonzerts der 

Musikgesellschaft im Januar den 

Strom abzuschalten. Notabene ist 

das malerische Dorf eine der we-

nigen Gemeinden im Oberaargau, 

die aufgrund seines komfortabel 

gefüllten Kässelis in den kanto-

nalen Finanzausgleich einzahlen 

muss. Die Konzertbesucher wa-

ren spontan und mottogerecht 

«Füür & Flamme» und die Anzahl 

Geburten im SRO dürfte nach der 

Dunkelsession im Konzertlokal in 

neun Monaten steigen – ein PÄNG 

auf die zukünftigen Steuerzahler 

aus Nah und Fern!

Ein Käsblättli, das vor allem Käse verzapft!
Berichtigungs Zeitung Langentha-

ler Tagblatt – Ihre Zeitung, die ge-

häuft falsche Informationen rund 

um das aktuelle Tagesgeschehen 

druckt. Ihre Zeitung, die gemäss 

eigener Aussage täglich motiviert 

Höchstleistungen vollbringt… 

Kauft den PÄNG! Da ist für wenig 

Geld drin, was er verspricht – näm-

lich nichts.

Ein Vierteljahrhundert
Es gibt dieses Jahr schon wieder 

ein neues Komiteefoto! He ja, wir 

haben ja auch einen neuen Ober 

und neue KomiteelerInnen. «Also 

alle Komiteemitglieder, welche die 

nächsten 25 Jahre verewigt sein 

möchten, sollten am Fototermin 

anwesend sein, denn solange ich 

nämlich Ober bin, gibt es kein 

neues Foto mehr», verkündete Ste-

fu Spahr an der letzten Komitee-

sitzung.

Läck Stefu, denn bisch de 83i, auso 

mir wüsse de no nid, ob mir e Buch-

ser sövu lang verträge…

Mottos füre Giftschrank
Ojemine - 66 Johr LFG

Chöi mir äch no meh? 66 Johr LFG

Ab jetzt gits nume no Tee! 66 Johr LFG

Duets scho chli weh? Bi 66 Johr LFG

Ab jetz chli hüfiger ufs WC - 66 Johr LFG

Ig cha nüm meh! 66 Johr LFG

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

(Gehör nach Besuch des Pf lotschiballs)

Unten, oben, links, rechts – wo bin ich?

Hasli Bier

Ou d Fische si froh, dass dä 
Cheib nid abtoucht.

u

tz.

ler

G

S

g

Die 



INSIDER
 

Päng 2018 ||Seite 12

Architekturbüro und Totalunternehmung  idealbau.ch

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

H E I Z U N G S A N L A G E N

S A N I T Ä R E  A N L A G E N

KÄLTE/KL IMA ANLAGEN

HAUSTECHNIK

Dennliweg 35c
4902 Langenthal
www.hesab.ch

Tel. 062 958 50 80
Fax 062 958 50 85
jegen@hesab.ch

Eliane und Jürg Ingold haben den 

Bären verkauft. Jetzt ist Eliane Rol-

lator-Model

Karrieresprung Den Damen und Herren 
Minister wird der Res-
pekt versichert
Dass die automatische Überset-

zung noch in den Kinderschuhen 

steckt wissen wir.

Dennoch freuen wir uns über die 

unfreiwilligen Titel.

Sent: Donnerstag, 20. April 2017 13:28
To: info@fasnachtsmarkt.ch
Subject: Standanmeldung

Hallo,

Hiermit sende ich Ihnen eine Standortanfrage für Ihre 
Veranstaltung

Wir sind der unangefochtene Marktführer im Bereich der 
Churros in der Schweiz seit mehr als 30 Jahre.

Mit unserer breiten Produktpalette haben wir etwas er-
freuen Jung und Alt.

Wir werden unsere neue und innovative Produkte entde-
cken die Neugier aller wecken.

Danke sagen Sie mir freundlicherweise die Standorte 
verfügbar und geltende Tarife.

Ich stehe zu Ihrer Verfügung für weitere Informationen.

Hoffnung, dass Sie positiv auf meine Anfrage reagiert, 
werde ich Bitte erhalten, Damen und Herren, Herr Minis-
ter, die Versicherung meiner respekt

Grüße.

Zorn statt Depression
Lilly Geiser, die old Lady der Fas-

nacht und des Päng, wird nach ei-

nem Sturz ins Spital eingewiesen. 

Gar nicht lustig findet sie es, dass 

ihr so ein polnischer Aff eine De-

pression anhängen will. Der Arzt 

verzieht sich angesichts der Reak-

tion aber schnell wieder, und um 

Lillys Zimmer macht er in der Fol-

ge einen grossen Bogen.

Wer kennt die Situation nicht. Mal 

taucht der Teufel auf und stichelt 

uns, dann kommt das Engelchen 

und besänftigt uns.

Und dieses Spiel geht immer heiter 

weiter.

So auch bei Wale Ryser, der mit Ar-

text ein Unternehmer ist, aber auf 

der anderen Seite auch Journalist.

So kam es, dass er unverblümt den 

Stadtrat zitiert und über die immer 

jammernden Unternehmer schrieb.

Wir finden das ziemlich zwei-

schneidig und denken, dass 

bei diesem Entscheid Engel 

und Bengel abgetaucht sind. 

(Interne Päng-Abstimmung: 8:0 für Bengel)

Engel oder Bengel?

Gfeller taucht ab
Unser Ex-Ober Markus Gfeller ist 

kürzlich abgetaucht. Nein nein, na-

türlich nicht wirklich, einfach nur 

in einen Ghüder-Container. Was man 

nicht alles macht für seine Angebete-

te! Claudia hatte nämlich versehent-

lich ihren Fingerring ins Ghüder 

geworfen, und als sie am Samstag-

abend in den Ausgang wollten, war 

der Ghüdersack mit dem Ring eben 

schon im Container. Also entweder 

wollte sie testen, ob «Casi» das neue 

Fasnachtsmotto kennt oder auch für 

sie durch den Dreck geht. Päng emp-

fiehlt in diesem Fall einen Ehering, 

den zieht man nämlich nicht mehr 

aus (emu normalerweise).

Deformation  
professionelle
Da vergass doch ein Päng-Redakti-

onsmitglied an einer Redaktions-

sitzung sein Nähzeug. Hä, wie geht 

das genau? Ja das passiert halt, 

besonders wenn man Germann 

heisst… «S’nächscht Mou muesch 

de eifach nume s’Schribzüg mit-

näh, gäu Sabine!»

Alter nützt nicht
Fassduubeli-Chef Hanggi Gräni-

cher ist ja weiss Gott auch nicht 

mehr der Jüngste. Er hat zwar 

noch fast keine grauen Haare, aber 

dass er sich deshalb beim Schnaps 

kaufen gleich als Ü21 ausweisen 

musste, ist doch etwas krass. Sowas 

kann ja aber auch nur in Alaska 

passieren, dort schmeicheln die 

Verkäuferinnen wohl jedem älte-

ren Herrn. Also im Coop Bützberg 

wäre das jedenfalls nicht passiert!

s Langethaler Toucherli
Liebe Roland

Wär so viel abtoucht wie du, sött de 

ou mou weg bliebe!

Aber irgendwie chunnsch Du im-

mer wieder zum Vorschin, ou a 

Dim aute Neue Arbeitsplatz isch 

das so:

Wäg u glich gäng no do!

Pflotschiübungsweekend im Blick –  
jeder Pflotschi kann Auskunft geben!

Was sieht
man hier?

Antwort: 2 Vögel

Neulich an der LFG- 
Cliquenchefsitzung
Szene: Traffelet-Saal Hotel Bären, die Cli-

quenchefs sitzen eng beieinander, es ist 

heiss und stickig, LFG-Ober Stefan Spahr 

steht als einziger im Raum.

Wagenbauer: Die Betonelemente 

in der Bahnhofstrasse müssen am 

Fasnachtssonntag etwas früher 

weggeräumt werden!

LFG-Ober: Hat's letztes Jahr denn 

nicht rechtzeitig geklappt?

Wagenbauer: Doch, aber erst 

nach 8 Uhr. Wir müssen mit un-

serem Umzugswagen schon früher 

durchfahren können!

LFG: Wieso denn das? Der Umzug 

beginnt doch erst um 14.14 Uhr!

Wagenbauer: Schon, aber bei uns 

gibt's vorher noch Frühstück:

Gipfeli und Vodka-Redbull!

Aber bitte Batzeli mitnehmen, 

eingeladen heisst nicht gratis!

seit 1987

www.felberbeck.ch
Wir feiern – Sie sind eingeladen!

16. und 17. September 2017

Dr Häny Role beobachtet d Langete 

ganz genau. Chunnt si höch, wird 

de Pegustang uf Facebook postet. 

Und nid nume das: Ou aus Hai-

fisch isch är im Web ds xseh. Und 

sini Erläbnis bim Busfahre wärde 

ou usfüehrlech gschüuderet. Und, 

und, und… jo, uf FB toucht dr Häny 

definitiv meh uf aus ab. Derbi wär 

abtouche doch viu eifacher: Unger 

Wasser isch s Bidon nume haub so 

schwär!

Langedaaler Feisbuck-
Höud

Koni ist sein profil-los

Schnitzupunk

Taucht in Pitralon  
(Oral-Shave) ab.

Der ultmative Kick
Es staunten die Verantwortlichen 

beim Coop, als sie einen verdächti-

gen älteren Herr durchsuchten. Die-

ser hatte eine Einkaufstasche mit 

geklauten Waren dabei. Die Tasche 

war dabei professionell mit Alu aus-

gekleidet, wie es früher georgische 

Asylbewerber aus Aarwangen prak-

tizierten. Der Dieb entuppte sich als 

pensionierter Langenthaler Polizist. 

Sein Fall könnte noch grössere poli-

tische Folgen haben, denn als SVP-

Mitglied der Sicherheitskommissi-

on hat seine Partei andere Ansichten 

von Sicherheit als ihr Mann. Und sei-

ne Partnerin dürfte auch «not very 

amused» sein. Interessant ist die Be-

gründung für seine Missetaten: Ihm 

fehle im Rentnerdasein der Kick. 

Bevor falsche Gerüchte entstehen: 

Rippl ist es nicht. Nicht immer sieht 

es so einfach aus, wie es ist.
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KUNSTSTOFF- UND PAPIER-KLEBER
Artikel für Gewerbe – Sport – Freizeit

Bahnhofstrasse 8 | 4901 Langenthal  
Tel. 062 916 20 40 | Fax 062 916 20 41 
Online-Shop: www.kuert.ch 
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Ä Bschüttiwage het über-
au Platz – Hadorn Chrigu 
live am Wirtschaftslunch
Bei der Diskussion hat Chrigu 

noch wegen Gratisparkplätzen in 

der Stadt gefragt. Wer sein Auto so 

hinstellen kann, findet auch in der 

Marktgasse einen Gratisparkplatz!

Werbegeschenke mit Sorgen….

Cha mache was i wott, aber dä Cheib wird nid spitz!

Hüt nid!
Eine erzieherische Massnahme 

der besonderen Art liess sich die 

Stadtverwaltung am 15. Septem-

ber einfallen. Anstatt sich nach-

mittags mit all jenen abzumühen, 

welche die Steuererklärung auf 

den letztmöglichen Termin ablie-

fern, hat sich das Stadtpersonal 

für einen Perso-

nalanlass aus dem 

Staub gemacht. 

Nach dem Motto: 

«söue si nächst 

Johr hat früecher 

cho»! «Macht nüt», 

kontert einer, der 

seine Steuerer-

klärung abgeben 

wollte, lakonisch: 

«d‘ Gsamtarbeits-

leischtig vor Ver-

wautig het sicher 

nid glitte!»

In der Tat, das Feh-

len des Gemeinde-

personals ist dem 

ungeübten Auge 

kaum aufgefallen.

Uslagere!
Gemäss Sunntigsblick söu itz der 

Johann Schneider-Ammann o no 

zrüggträtte. Bir FDP isch me offebar 

dr Meinig, me fingi z‘Dütschland 

oder z’Italie eine, wo am Johann sy 

Job 30-40% günschtiger macht.

Fristenkunde aus dem 
Glaspalast
«Die Schonfrist ist vorbei», titel-

te das Langenthaler Tamediablatt 

im letzten April, nach den ersten 

dreieinhalb Monaten Stapi Reto. 

Gespannt warten wir nun auf das 

Ende der «Erstfrist», der «Naend-

lichfrist» und natürlich der «Wur-

deaberauchlangsamzeitfrist».

 

Wen es zudem interessiert, wer 

dann im Glaspalast für die «Weg-

frisst» und die «Überfrisst» zu-

ständig ist, dem sei gesagt: der mit 

dem grössten Machthunger, dänk! 

Man kennt ihn* leicht daran, dass 

er einen dickeren Hals hat, als un-

ser Stapispränzu Reto.

 

* Der Name ist der Redaktion selbstver-

ständlich bekannt, da aber Daniel Stei-

ner in solchen Meldungen gern anonym 

bleibt, werden wir unsern Stadtschrei-

ber natürlich nicht verraten. 
…das giut ou bir LFG

drum hätts dört ä Linie vorgseh

zum Füue bi de Mottwahle

für die richtige Punktezahle

Wöu mir anonym tüe wähle

Wüssemer nid wär das cha verfähle!
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Von der Wiege bis zur 
Bahre Formulare, For-
mulare…

Bei der Geburt getrennt?

Nun da Stefan Spahr Fasnachtso-

ber und somit eine Person des öf-

fentlichen Interesses geworden 

ist, interessiert es uns natürlich 

brennend und öffentlich, wie nah 

verwandt ist unser Ober mit dem 

unter dem Kampfnamen «Wasen-

taliban» bekannten, ehemaligen 

EDU-Nationalrat Christain Waber?

Diesbezügliche Informationen 

oder noch viel lieber natürlich Ge-

rüchte oder handfeste Fake-News 

bitte an die Rätschbox. 

Im Namen der Fasnachtsgemein-

de: Danke und Amen!

SP + FDP = FSP?

Versteht Stapi Reto Müller unter 

regieren in erster Linie delegieren 

und schickt drum seinen Vize Mar-

kus Gfeller an den SP-Stamm im 

James? Oder sollen SP und FDP fu-

sioniert werden (denn schliesslich 

testen SP-Claudia Horisberger und 

FDP-Markus Gfeller diese Verbin-

dung nun schon seit Jahren erfolg-

reich)? Und wie lösen die beiden 

Parteien strittige Punkte, etwa die 

ewige Frage der Arbeitszeit? Sagt 

die FDP endlich Ja zur 35-Stunden-

Woche und akzeptiert die SP dafür 

im Gegenzug die 70-Minuten-Stun-

de?

Wir bleiben dran! Weitere Details 

und Hintergrundinformationen 

zur Politsensation  FSP finden Sie 

exklusiv im nächsten Päng.

Zählen, das unendliche 
Drama
Dass die Langenthaler Stadträte 

beim Zählen ihrer Hände keine 

Platzhirsche sind, ist bekannt. 

Letzthin übertrieben sie es aber so 

stark, dass FDP-Fraktionspräsiden-

tin Beatrice Lüthi, nicht gerade 

bekannt als Bewegungsmonster, 

aus ihrem Stuhl schoss. Immerhin 

gibt es aber noch Hoffnung: Die 

Ablehnung einer elektronischen 

Abstimmungseinrichtung lässt 

darauf schliessen, dass man noch 

nicht aufgegeben hat.

ER

A. Siegenthaler-Rickli

Jurastr. 6, 4912 Aarwangen, 062 922 21 47
3 4 5  6

16w.seiler
ei.ch
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Mit däm Zitat von Friedrich Nietz-

sche wönscht üs üse Stapi Reto au-

es gute im nöie Johr.

Mir finde das Zitat sött besser heisse:

Knapp am Mond verbi,

touche i ab düre Stärn,

proste immer gärn,

u blibe keim Apéro färn.

Päng!!!

Ou Dir aues Guete im Nöie Johr Reto

«Ziel nach dem Mond. Selbst 

wenn du ihn verfehlst, wirst 

du zwischen den Sternen 

landen.»

Früh übt sich
Papi und Stapi Reto Müller nahm 

Sohn Juri mit an die Grossratssit-

zung und Sohn Valentin Jakob war 

derweil mit Mami an einem Vor-

trag. Wie bitte? Päng empfiehlt 

dringend einen Babysitter, sonst 

halten dann der Juri und der Köbi 

dem Papi schon bald im Langen-

thaler Gemeinderat einen Vortrag.

Stapis erstes grosses Projekt erfolg-

reich eröffnet, der Sandkasten auf 

dem Wuhrplatz!

«Sogar der grösste Sandkasten war 

fast zu klein», schrieb der Oberaar-

gauer. 

Jo gloub dr Tüüfu wou, we dr Stapi 

säuber drin ume schnooget…

Bubi spile, Bubi gsund

Thomas Rufener

Als Stapi abgetaucht.

Ir Politik chasch ne rouche, 
im Bedli geit är jetz go touche

Südländischer Firlefanz
Bis spätnachts draussen in einer 

Beiz hocken und die lauen Som-

merabende geniessen dürfen: Das 

verspricht uns der Vorstoss "Me-

diterrane Nächte für Langenthal" 

von vier linksangehauchten Stadt-

räten. Alle finden das Anliegen su-

per. Nur die PNOS ist entschieden 

dagegen: Bei politischen Themen 

mit Mittelmeerbezug  läuten bei 

ihnen automatisch die Alarmglo-

cken.

Wettbewerbskom-
mission WEKO, 
sponsored by

Herr des Personellen
Er habe seine bisherige Aufgabe als 

Personalleiter der Stadt angesichts 

seiner weiteren Aufgaben doch 

«mehr am Rande» erfüllen können, 

sagte Stadtschreiber Daniel Steiner 

gegenüber dem Langenthaler Tag-

blatt. «Eher suboptimal», finden 

die einen. «Gottseidank!», sagen 

die anderen.

Planlos glücklich
Wenn die No-Billag-Affäre ange-

nommen würde, müsste wohl 

auch das eine oder andere Privat-

fernsehen schliessen. Im Fall von 

Bösigers Privatfernsehplänen ist 

das nicht tragisch, weil die Pläne 

zum Glück Pläne blieben.
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Da wollten sich doch der Inhaber 

der Massagepraxis Body Harmony 

und die übrigen Mitglieder der 

«Hulitramper» am Fasnachtsdiens-

tag, 7.3.2017 um 19.30 Uhr, in der 

Bärenstube langsam aber sicher, 

mit einem kleinen Happen und ei-

nem Glas Wein, gemütlich von der 

Fasnacht verabschieden.

Doch welch ein Schock…. es gab 

keine Rotweingläser mehr !!!

Also wurde das gute Getränk kur-

zerhand in PLASTIKBECHERN aus-

geschenkt.(??)

Die einzigen Gäste MIT Rotwein-

GLÄSERN waren:

– ein grosser Teil der LFG

– einige SPÄTSÜNDER

Ob sie der Grund für das Fehlen der 

Gläser waren, oder ob es an der zu 

geringen Bestellmenge der betrof-

fenen Fasnächtler (siehe Bild) lag, 

ist Gegenstand der eingeleiteten 

Untersuchung.

Keine Gläser mehr? Hochzeit geplatzt
D, Langetauer u Obersteckholzer wetti Hochzyt ha

Doch bir Wassergnosseschaft stöuts de a.

Eui Rohr si aut u murb, seit Rufener spitz

Die Wassergnosseschaft das isch e Witz.

Langetau erhöht dr Druck uf ihri Rohr und uf d‘Gmein

das führt zu Rohrbrüch u Erger bi Ihne deheim.

Gärtner Anderegg u Grossräti Gygax chöme i Schuss

Mir zahle eifach s‘Wasser nüm, jetz isch Schluss.

D‘Gnosseschaft schickt ne e Betribig is Hus

Jez chöme die Beide nüme so rächt drus.

Dä Itrag im Reinheft das isch schlächt

für d‘Wahle us Gschäft, froge sech bedi mit Rächt.

Vorhär e chli studiere de chäm me besser vora

im Rothus u Gschäft, chöme Schnellschüss säute guet a.

Heinz Trösch

Bei Clientis abgetaucht.

Taucht jetzt nach dem  
Schätzeli im Silbersee

auch an der Fasnacht
mit uns das ganze Jahr 37°C - 

Falsche Bande
Böse Zungen behaupten übrigens, 

dass unser neuer Ober dem Marti 

René und seiner Gabi im Namen 

der Bärenbande einen Blumen-

strauss zur James-Eröffnung über-

reicht hat. Hat er jedenfalls selber 

am gleichen Abend beim Wein-

verkosten so gesagt! Wird der neue 

Mann an der Spitze jetzt schon 

fahnenflüchtig oder hats doch am 

gehaltvollen Wein gelegen?

Das LFG-Mitglied G. Seiler wollte 

für seinen Göttibub zur Konfir-

mation beim LFG-Banker B. Friedli 

eine Bankkarte bestellen, damit 

das Konfirmations-Geschenk auch 

etwas hermacht. Aber aufgepasst: 

besagter Banker hat sich da wohl 

etwas verschrieben. So wurde der 

Seiler Geiler! Drum prüfe immer 

alle Bankdaten, vor allem, wenn du 

den Banker kennst!

Seiler Geiler

Tierpark - Behindertenparkplatz

Die aute Wyber

Früecher hei si sich no müesse uf AUT schminke – 

hüt chöi si die Zyt ou ispare!

Schläpperbande

Tatort: 20.01.2018

Die Schläpperbande ist seit 2014 

jeweils mit einem kleinen Wagen 

in den Gassen unterwegs, um es 

so richtig zu genießen. Nun, die-

ses Jahr wollen sie es wissen und 

fahren stolz zum Start des Wagen-

baus in die Markthalle. Der Trak-

tor ist nicht das Problem, aber der 

Anhänger mit Überbreite. Kurz 

darauf kommen die Herren, die 

wahrscheinlich an einem Samstag 

nichts Besseres zu tun haben, in 

die Markthalle. «Kontrolle» – jetzt 

wird gemessen… Ausgang unge-

wiss! Die LFG habe scheinbar eine 

Bewilligung für solche Transporte!
Goldige Zeiten
Unglaublich! Helene Fischer erhält Kon-

kurrenz aus den Reihen der LFG, glänzt 

doch Komiteeler und Speaker Daniel 

Dubach neuerdings ebenfalls mit ei-

nem güldenen Mikrofon. Es ist zwar 

nicht immer alles Gold, was glänzt, 

aber eines ist sicher: das Guggenspekta-

kel wird eine funkelnde, bombastische 

Party. Ganz im Sinn von «Mir touche 

ab» und zwar atemlos durch die Nacht.

Alzheimer lässt grüssen
Dass d Pflotschis nümme i der Porzi daheime si, das weis 

me z Langethau ir Fasnachts-Szene doch ou scho es Zitli.

Mängisch auerdings geit das e chlii vergässe. Sogar bide 

Pflotschis säuber. So passiert nachem Vorfasnachtsbau im 

Kath. Chilegmeinshuus z Langethau.

Wo d Pflotschis nachemne erfougriiche Bau am Sunntig 

hei ufgruumt, hetme irgendeinisch de Rufener ihri Bar-

elemänt zrugg id Porzi müesse tue.

Wo do dr Brönu gseit het, är chöm grad mit em Outo hingerno-

che, wöu är sis Schlagzüg im Outo heig u das de grad chönnt 

ufe tue i Üebigsruum…  Het du dr Mitch scho chlii komisch 

gluegt u dänkt, mir si doch gar nümm ir Porzi daheime…???

Henu, me het ne loh fahre mit sim Schlagzüüg u siehe da!!!  

Bis zur Porzi ueche, het de ou Brönu gmerkt, das är ufem 

fausche Dampfer isch….

Macht jo nüüt Brönu, das blibt sicher unger üüs!!!!

News aus Bleienbach
An das Schweizer Radio SRF 1,  

Sendung «Morgenstund hat Gold 

im Mund»:

Sehr geehrte Redaktion, kann 

ich ausnahmsweise ein drittes 

Mal teilnehmen? Ich weiss in-

zwischen, dass INDIAN WELLS 

nicht im Jura liegt.

Viele Grüsse, Daniel Benevento

Alarm in der SVP 
Lotzwil

EINGESCHRIEBEN
Lieber SVP-Vorstand der Sektion 
Lotzwil
Ich teile Ihnen meinen sofortigen 
Austritt mit. Grund: Die Sektion 
Lotzwil hält eine Veranstaltung 
im Rest. Bad Gutenburg ab, wo 
der Wirt doch gar kein aufrichti-
ger Schweizer Patriot ist.
Gruss Hanspeter Koller

Chindergarte Winkel Fortsetzig
Letscht Johr troch u chaut wie ne Moore,

Im Chindsgi früre sie a d‘ Ohre.

D‘ Heizig hett me denn ersetzt.

D‘ Chind und d‘ Eutere hei das gschetzt.

 

Gabriole macht das Wätter ou hüür.

Im Winkel wird das wieder tüür.

Schuud isch das mou Wind und Räge,

D‘ Fänster tüe dr Dienst versäge.

 

Sit langem tüe die inelo,

D‘ Farb die bletteret ou scho.

Pflästerli hie und Pflästerli do.

Lö sie gli ächt ganz lo go?

 

Beschlosse hett me im Chindergarte,

Me wöug jetz nüme lenger warte.

Wöu es hett sech umegsproche,

Im Büro vom Stadtboumeister isch es troche.

 

D‘ Ussicht sig guet und d‘ Wermi o,

Drum duet dr Chindsch i d‘ Verwautig go.

Us erster Hand düe mir öich verrate,

Dr Slongo züglet i Chindergarte.

SVP – BDP
Wenn Heinz Wüthrich von der SVP 

am «Glatte Märit» fälschlicherweise 

den Stand der BDP hütet, ist es dann 

Spionage oder Nächstenliebe?

Fasnachts-Gheimtipp
We dr Alkohol nüt meh nützt – abtouche ir Hanftheke!

Kiffe isch d' Ovo vom Alkohol: Chasch es nid besser, aber lenger.

Fasnacht 2017

Valentin Jakob
Hier ein Apéro, dort eine Einwei-

hung – hier ein Grusswort, dort an 

einem Sportanlass Präsenz mar-

kieren – hier und dort ein Festli. 

Gut – da ist noch der lange vor sich 

hergeschobene Eishockey-Stadion-

Standort-Entscheid. Aber Hand 

auf’s Herz. Nüchtern betrachtet, 

fällt die Stapi-Bilanz für das letzte 

Jahr nicht besonders erfolgreich 

aus. Zählbares? Fehlanzeige. Schon 

im ersten Amtsjahr musste Reto 

lernen, dass Gewähltwerden weit 

mehr mit Dynamik zu tun hat als 

das in den langsam mahlenden 

Amtsmühlen gefangene Gewählt-

sein.  Im Klartext: Das einzige Re-

sultat mit Hand und Fuss im 2017 

heisst Valentin Jakob – die Familie 

des Stadtpräsidenten ist Mitte Juni 

um ein Mitglied gewachsen. Der 

Päng gratuliert nachträglich und 

wünscht alles Gute.

Meh Buebe aus spitz
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Du hesch ke Durscht u wetsch doch die voui Dröhnig.

Du wärsch gärn luschtig, wosch aber nid Bierli schlücke.

Nach dr Fasnacht wetsch grad no es Plätzli für d’Entwöhnig.

Hock eifach is Zügli, wo di uf Sankt Urbe tuet entrücke.

Wie man in Wynau eine 
morsche Dachstütze er-
setzt:

Programm

20.00 Uhr MG Eriswil 22.00 Uhr MG Erisiswil

21.00 Uhr MG Erisiwil 23.30 Uhr MG Ischdochglich

Entweder ist es unserem Ex-Stapi 

furchtbar langweilig oder er hat 

in St. Gallen einen Namensvetter. 

Päng tippt auf ersteres.

Rufener nörgelt online

Next stop - wo???
Der Schier Wiiber Bus cha ar Fasnacht nid vorem Bäre parkiere.

Derfür chöi mir bi de Pescadores ine u use spaziere.

Mir dänke das e Grund för das chönnt si,

dass s'Abloufdatum bi de Schier Wiiber hüür düre isch gsi!

Dorfzeitung 
Aarwangen

Jetz isch ou är ä richtige Aarwan-

ger!

Nahe am Wasser gebaut
Kein anderer Stadtrat mag es so 

feucht wie Pascal Dietrich (FDP). 

Geht's in der Lokalpolitik um 

Fliessgewässer, um Bächlein, um 

die Langete oder um den emotio-

nalen Bezug der Stadt Langenthal 

zum Wasser, kämpft Dietrich im-

mer an vorderster Front. Jetzt ist 

seine Zeit endlich gekommen! Fas-

nacht 2018 – Mir touche ab. Und 

Päscu fühlt sich wie ein Fisch im 

Wasser!

Bombenstimmung in  
Madiswil
Madiswil grossräumig abgesperrt, 

überall Polizei und kein Durch-

kommen. Um Himmelswillen, was 

war denn da los? Ein herrenloses, 

vor dem Posteingang abgestelltes 

Paket war der Auslöser. Das wäre 

ja noch nicht so schlimm gewe-

sen, aber darauf stand «Bombe»! 

Da versteht man den Posthalter 

schon, wenn er Alarm geschlagen 

hat, oder? Daraufhin erschien na-

türlich das Polizeikommando Bern 

mit Vollgas und Vollprogramm, 

das braucht es ja auch in so einem 

Fall – oder auch nicht. Im Paket be-

fanden sich nämlich lediglich ein 

Prosecco-Fläschli, ein Geburtstags-

kärtli und tatsächlich eine Bombe, 

aber nur eine harmlose Tischbom-

be! Eduausoneiou, wer macht denn 

sowas? Des Rätsels Lösung: Eine 

Mitarbeiterin der WBM wollte ih-

rem Papi ein Geburtstagsgeschenk 

schicken und da die Post noch ge-

schlossen war, stellte sie das Päck-

li einfach dort ab. Dass das so ein 

Riesen-Tamtam auslösen könnte, 

daran hat sie sicher nicht gedacht 

und überhaupt, warum sollte die-

se Aufschrift denn jemand stören? 

Auf jedem Zigi-Päckli steht ja auch 

«Rauchen ist tödlich»!

Schwarzhäusern- 
Security
Wer in Schwarzhäusern wohnt, 

braucht in Zukunft keine Angst 

mehr vor Einbrechern zu haben. 

Dem UBS-Bänker Benjamin Friedli 

seine Nachbarn passen dort näm-

lich auf wie die «Häftlimacher». 

Während Benis Ferien händigten 

sie zwar (wie abgemacht) dessen 

Hausschlüssel dem Flückiger 

Dachdecker aus, aber als dann der 

Kohler Roland mit seinen Leuten 

dort auf dem Dach herumkroch, 

riefen sie gleich die Polizei. Nach 

einer wilden Verfolgungsjagd wur-

den die vermeintlichen Einbrecher 

im Tierlihus Aarwangen beim Znü-

ni aufgegriffen und vermutlich 

beinahe verhaftet. Oje, dumm ge-

laufen, aber wer kennt in Schwarz-

häusern schon den Kohler Role…

Anm. Päng: Liebe LFG, engagiert doch 

nächstes Jahr die Schwarzhäusern-Secu-

rity, die kosten eventuell weniger als die 

Event-Workers, da gibt’s sicher Nachbar-

Rabatt!

WUL

Wenn au dä Langethaler-
Scheiss söu abtouche,  

müesste die WUL-Leitige  
min. 4 m Durchmässer ha.

Urs Affolter, der frühere Langen-

thaler Stadtbaumeister, ist im 

Bild. Seine Gemeinde Buchs (AG) 

ist weltweit in die Schlagzeilen 

geraten, weil sie eine Ausländerin 

nicht eingebürgert hat, welche die 

örtliche Metzgerei nicht kannte. Er 

ruderte daraufhin zurück. Es gibt 

Leute, die behaupten, Affolter habe 

sich seit seiner Langenthaler Zeit 

nicht geändert.

Deutsch für Gebrochene
Einmal mehr steht Polizeidirektor 

HJ Käser in der Kritik. Nach den 

„Negerbuebli’s“ bei der Eröffnung 

eines Asylzentrums hatte er zwar 

Besserung gelobt und verlauten 

lassen, dass ein sorgfältiger Um-

gang mit der Sprache notwendig 

sei, um den Dialog über Migra- 

tionsthemen zu versachlichen und 

Vorurteile abzubauen.

Und nun das: Bei der Beratung des 

Polizeigesetzes Mitte Januar imi-

tierte HJK einen ausländischen 

Straftäter bei einer Polizeikontrol-

le in gebrochenem Deutsch: „Die in 

Kofferraum gefundene Metallstan-

ge muss von letzte Service sein...“

Gross der Aufschrei vor allem bei der 

linken Frauschaft. Käsers Imitation 

in gebrochenem Deutsch sei einmal 

mehr diskriminierend – woher! Der 

gute Mann kann schlicht und ein-

fach selber nicht richtig Deutsch...!

Super-Afös-Women 
Voney
Judith Selma Voney heisst die neue 

Vorsteherin des Amtes für öffent-

liche Sicherheit (Afös) der Stadt 

Langenthal. Nur eine Super-Afös–

Woman kam für die Nachfolge von 

Res Ryf in Frage – und in der Tat: 

Voney war Chefin Spezialfahn-

dung bei der Kriminalabteilung 

der Kantonspolizei, war beim 

Bund Leiterin der Meldestelle für 

Geldwäscherei und Chefin der Ab-

teilung Ermittlungen Terrorismus 

in der Bundeskriminalpolizei, und 

das Tüpfelchen auf dem i: Super-

Afös–Woman absolvierte die FBI 

National Academy in Quantico, 

USA. Und nun der Abstieg in die 

kommunale Provinz? Mitnichten 

– sie freue sich auf den direkten 

Kontakt mit den Bürgerinnen und 

Bürgern, liess sie sich zitieren. Ob 

das angesichts ihrer Überqualifika-

tionen auch umgekehrt der Fall ist, 

lassen wir mal offen... 

Würgt di äs Problem?
D Würger löses intern. paj
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Weisch no vor 25 Johr...
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