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Ein vielseitiges Programm
Unter einem vielseitigen Programm stellen wir uns etwas anderes vor – 

Einer pennt und jemand lässt tiefe Einblicke zu! Chunnt äch das guet?

Podest statt Protest
Sanna Lüdi wurde beim Skicross 

im Weltcup Zweite. Zum Glück hat 

das jeder gesehen und wurde nicht 

mit Swiss Timing gemessen.

Ist der Stadtbekannte jetzt 
gegangen? Nein und ja!
Selten wurden an einem lauschi-

gen Morgen in Langenthals Beizen 

so viele Runden gegeben, als an je-

nem Samstag im August, als das BZ 

Langenthaler Tamediablatt folgen-

des verkündete:

Ein späterer Augenschein am Ort 

des Fotoshootings auf dem Fried-

hof zeigte allerdings. Dass nicht 

nur der Stadtbaumeister, sondern 

auch der Baum verschwunden war:

Das sorgte natürlich für Verunsi-

cherung: Wer war jetzt gegangen 

und wer geblieben? Jedenfalls, 

wurde sogar behauptet, entweder 

sei Slongo noch da oder es spuke 

neuerdings im Gemeindehaus. 

Nicht wenige wollten ihn gar 

durch den Glaspalast schweben ge-

sehen haben.

Also entschlossen wir uns, dran-

zubleiben. Und siehe da, er geht 

doch! Und dazu nicht irgendwo 

hin. Nein, der Stadtbaumeister 

geht in eine Stadt mit einem Baum 

von höchster Prominenz, nach Fri-

bourg. Drum obacht liebe Fribour-

ger, seid gewarnt: sollte Enrico 

Slongo mit dem Abkömmling der 

Murtenlinde ein Selfie machen, 

dann ist die Säge vermutlich nicht 

weit!

P.S. Natürlich spukt es nicht im 

Glaspalast, denn ein Gespenst, 

welches sich nicht bewegt, wäre ja 

bloss eine Statue.

Sunnewäg 6

Am Sunnewäg bim schützens- 

 wärte Hus

Da isch das Tor, es isch e Grus

Dänkmalpfleg het da total verseit 

Süsch wär das Bougsuech abegheit

Jedes dänkt wo düre geit

Em Bouherr hets is Hirni gschneit.

…aber wakker isch dr Priis!

Hänu der Bauretter
Am Nägeli-

wäg duet me 

s Dach lüp-

fe, wiu me 

im Eschterig 

wott es Öuter-

eschlofzim-

mer irichte. 

Sowit so guet, 

di Planig louft und das Dachzim-

mer wird realisiert. Wo me de aber 

dSchtäge für ueche ibouet, schtöut 

me fescht, dass de Hänu z'gross 

isch u nume mit izognigem Chopf 

ueche cha! Wär wungerets, dä 

isch schtärnsverruckt worde u het 

gmeint, er göng jo garantiert nid 

mit em Schturzhäum is Näscht! Mi 

het de ernöit afo mässe u plane u 

dräje u chere und o Wunger, jetz 

ma de Hänu erhobenen Hauptes 

ueche! Hejo, mir möge däm junge 

Ma doch aui de Schlof vom «Auf-

rechten» gönne!

Freude herrscht!

Na Endlich: amazon.com liefert 

nicht mehr in die Schweiz!

Longvalleys next 
topmodel

Als Mr. Langenthal muesch nid 

guet usgseh und ou nid bsungers 

gschid si, «Fachbereichsleiter Ein-

wohnerdienste» längt scho.

Die Wahrheit über den Wakker-Preis
Alle Welt fragt sich, wofür Lan-

genthal den Wakkerpreis erhalten 

soll. Nun, das ist diesmal einfach 

eine vorausschauende Würdigung. 

Nach intensiver Beobachtung des 

Langenthaler Stadtbauamtes, hat 

die Jury nämlich folgendes fest-

gestellt: aufgrund der dortigen, 

durchschnittlichen Bearbeitungs-

geschwindigkeit für ein Bauge-

such stehen die Chancen sehr gut, 

dass Langenthal als einzige nicht 

historische Stadt in der Schweiz 

im Jahr 2519 noch über eine in-

takte Bausubstanz aus der zweiten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts verfü-

gen dürfte. Als besonderes Bijou 

wird dabei ausdrücklich auch das 

dannzumal über 500 Jahre alte 

Eishallenprovisorium im Schoren 

genannt.

Die Wahrheit über den Wakker-Preis 2
Der Wakkerpreis ist also nach Lan-

genthal verliehen worden. Man sei 

sehr sorgsam mit der Bausubstanz 

umgegangen, beispielsweise mit 

der Porzi auf dem grossen Industrie-

areal. Vermutlich haben die Exper-

ten das Gelände in der Nacht besich-

tigt, denn bei Tag hätten sie wohl 

auch noch Bösigers Tempel auf der 

anderen Strassenseite gesehen und 

wären geflüchtet. Und wenn wir 

schon bei Markus Bösiger sind. Der 

hat nun auch noch das Res taurant 

Bad Gutenburg gekauft. Nachdem 

wir wissen, wie lange es gegangen 

ist, bis im Sportzentrum Huttwil 

nach dem Shutdown wieder gastro-

nomisches Leben Einzug gehalten 

hat, dürfte vermutlich etwa im Jahr 

2030 wieder dort gewirtet werden. 

Kurz, nachdem das Bädli Langen-

thal wieder aufgegangen ist. 

2024 sötti de Chugu Fang saniert si. Mir hei do e schnäueri Methode: 

Chinder dörfä nume mit Schutzanzug uf e Schpielplatz.

Schpielplatz im Tierpark Hinterbärg

So wärde bi Hänis a dr Riedhof-

strass Grippevire entsorgt

Souvenir
Etwas ist doch noch geblieben von 

der Revi Leasing – das rote USM-Bü-

romobiliar nämlich. Das steht jetzt 

im Büro Rieder. Ob es bezahlt oder 

geleast ist, ist ja eigentlich egal. 

Hauptsache, es ist im Gegensatz 

zur Revi unverwüstlich.

Notfall im SRO

Die Krankenschwestern in der Not-

fallaufnahme im Langenthaler 

Spital wünschen sich dringend 

ein Rotlicht. Die müssen nämlich 

nicht nur die Patienten versorgen 

sondern auch noch den Verkehr re-

geln. Jedes Mal, wenn der Rettungs-

heli kommt, müssen sie sich auf 

die Strasse stellen und die Autos 

aufhalten. Keine dummen Gedan-

ken bitte, sie stehen imfau nicht 

auf dem Strich!  

Fasnachtschüechli- 
Schtross
Nach dem sich der Barathon als 

kultivierte Version eines Botellón 

etabliert hat, folgt nun als geho-

bene Variante im Mai die Route 

Gourmande mit Wein-Degustatio-

nen und Leckereien von Spitzenkö-

chen. 

Bitte nicht vergessen: Bereits zwei 

Monate vorher findet anfangs 

März im Ortskern die «Fasnacht-

schüechli-Schtross» statt. Ein Fas-

nachtschüechli und/oder Ei-Brötli 

beim Felber-Stand, es Fonduebrot 

vom Düby, unterwegs einen Shot, 

schliesslich eine Bratwurst beim 

Stettler. Und wär nid git dört es 

Chötzi – der oder die dürfen gratis 

i «Bäre» go schisse...

Gerüst-StrasseGerüst-Strasse

I ha ne Uhr erfunde….
Das heimer scho 

immer gwüsst, 

dass z’Langetu 

d Uhre angersch 

göh.

Sit johr u Tag zeigt d Uhr am Bahn-

hof d Zite so a, dass  entwäder die im 

Süde z’schpät chöme oder die im 

Oschte ender chöi Siuveschter fiire!

Mir hei noni usegfunge, weli Site 

itz richtig geit, drum flicket doch 

de Seich ändlech mou, Päng!

Neue Strasse in Langenthal

Blondinen-Alarm
Was macht die neue Blondine vom 

Blauen Haus, wenn der Schlüssel 

zum Bistro-Briefkasten nicht passt? 

Reklamieren beim Rieder natür-

lich. Und der schickt eine andere 

Blondine, die lesen kann, dass bei 

einem anderen Schlitz statt nichts, 

nämlich «Bistro» angeschrieben 

ist. Liebes Gaby, Fielmann ist gleich 

nebenan und bedient imfau auch 

Blondinen!

Createch: Guantanomo Denkmal bzw 

Denkmal für den unbekannten Koch

Wakkerspecial

Im Glaspalast wird gärt-
neret
D Renat Niklaus-Lanz (GLP) wett 

wüsse, ob i Zuekunft d Beieli die 

urbane Gärte vor em Glaspalast 

chöi küsse.

Doch dr Pierre Masso wott d Biodi-

versität vor dem Gebäude wahre, 

damit er cha d Köste füre Gärtner 

spare.

ross 

hat 

cht

Virenalarm bei KWH

Tag der offenen Türe –
ab jetzt ohne mich
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Der Kunstverein Langenthal präsentiert:
Der angefahrene Brunnen

Plastik auf Kopfsteinpflaster | Re Lüdi 2013

Mein soziales Engagement  
ist Schall und Rauch

LFG-Guggenkönig im Seich…
Dr Küsu Hueber isch am Dampfe,

ständig mues är fürd Guggene chrampfe.

Ihn plooget doch scho lang es Dürschtli,

doch d’Würger hei no es Äxtrawürschtli.

Ernöit mues är mitem Excel jongliere

und d Uftrittszitte umdirigiere,

bis dr Samschtiobe ändlech sitzt

s Programm vom Spektakel, äs isch gritzt!

Doch Huebers Unheil duuret aa,

är mues no einisch a PC dra.

D’Pousis gäh ihm ou no z’dänke,

die wei sech plötzlech grad ganz ushänke.

Dr Guggeturnus sig’ne z tüür!

Dr Huber, dä chocht grad wie Füür!

Böösi Mails göh hin und här,

und Küsus Luune liidet schwär…

D Moral vor Gschicht, wie chönnts ou si?

S’isch öppe scho mou die glichlegi gsi:

Loh d’Guggene doch lieber säuber lo gschtaute,

aus ihres Programm vor LFG lo z’verwaute!

Na dann; Üb mal Densä!
Es gibt nur wenige Feste, die so 

durch die Decke gehen wie das 

Blächsuger Oktoberfest. Eine fei-

ne Mass, ein leckeres Händl und 

gute Musik einer authentischen 

Band aus dem Deutschen. Besagte 

Band verabschiedete sich jedoch 

unfreiwillig beim Bühnenaufbau 

von ihrem Drummer, welcher ein-

fach mal so mirnichts, dirnichts 

von der Bühne fiel und sich das 

Handgelenk brach. Im Schlagzeu-

ger-Chargon sagt man; AUA! Oder 

auch; NICHT GUT!

Nachdem die Band also zich Tele-

fone ins Deutsche machte und ver-

zweifelt nach Ersatz suchte, gaben 

sie auf. Die Blächsuger sollten wäh-

len zwischen einem Abend voll 

Konserven-Musik oder einer Band 

mit einem Notfall-Schlagzeuger ih-

rer Wahl. Die Antwort der Blächsu-

ger; Densä solls richten! Die Band-

Leaderin Sonja händigt Densä um 

15.00 Uhr die Setliste des Abends 

mit über 90 Songtiteln aus, gefolgt 

vom gut gemeinten Rat; «Na dann, 

üb mal!» Lieber Densä, wir habens 

gesehen, gehört, gemerkt, aber 

nach 21.00 Uhr woahs uuuunns 

scch…sch..eisssegaaal!

Stadtrat Urs Zurlinden mag zwar 

keine Erdgasspeicher, dafür liebt 

er rostige Bettgestelle wie jenes 

sperrige Teil, das seit geraumer 

Zeit vor dem Manor steht. Die IBL 

möge also ihren geplanten Erdgas-

bunker im Allmen mit einem eben-

solchen «Kunst»-Werk verzieren. 

Dazu noch ein paar Flaschen Féchy 

geschenkt – schon bessert sich des 

geplagten Anrainers Laune merk-

lich. Womöglich verzichtete der 

Gepeinigte sogar darauf, die Lokal-

politik aus blankem Eigennutzen 

heraus zu beschäftigen?

Abhilfe im Allmen

Pöik am 
Abdrücke
Um die 1000 Hoch-

zeitsfeiern habe 

Paul Christen foto-

grafiert, schreibt 

die BZ. Einige davon 

sogar recht schön, 

sagt man. Nicht alle 

Bilder hat er auch 

geliefert.

Es werde Licht!

Nichts begriffen
Da wollte doch jemand bereits am 

11.11.2018 um 20.19 Uhr das neue 

Fasnachtsbuch abholen. Geht’s 

noch, 2019 ist imfau nicht die Uhr-

zeit, sondern das Jahr, ihr Deppen!

Pechvogelpreis
Unser Stapi spielt seine Rollen gut. 

An der letzten Sportpreisverlei-

hung musste er nämlich den Pech-

vogelpreis in Form eines Blüemlis 

an den Pechvogel übergeben. Er 

machte das zwar gut, aber wir fra-

gen uns, ob er sich nicht auch ein 

wenig wie einer vorkam…

Die schwere Tasche….
Kurz vor Weihnacht stürzte die 

Stadtbekannte Hofer Lo und muss-

te notfallmässig ins Spital. Dort 

diagnostizierte man eine Schul-

terverletzung, die einige OPs 

nötig machte. Auch wenn Lo das 

gar nicht einsehen wollte, konnte 

man sie schliesslich überzeugen. 

Das Personal wunderte sich über 

die schwere Tasche, die sie immer 

noch bei sich trug und erkundigte 

sich über deren Inhalt und ob da 

noch Einkäufe drin waren die ver-

derben könnten, wenn sie ein paar 

Tage im Spital bleiben müsse.

Nein, nein, das sind doch alle mein 

gesammelten Fasnachtsplaketten, 

die ich immer bei mir trage damit 

denen nichts geschieht, deshalb 

habe ich diese noch zu Hause ab-

geholt bevor ich in den Notfall ge-

kommen bin.

Grosser Zirkus
Es brodelt hinter den Kulissen. Der 

Ober schnoret zuviel. Die Sitzun-

gen dauern zu lange. Die Gönner 

begreifen den neuen Gönnerbrief 

und das neu eingeführte Ticketing 

nicht ganz. Der Plakettenchef dreht 

durch. Das neue Gönnerabend-

Programm wird nicht akzeptiert. 

Die Schnitzelbänke drohen mit 

Boykott und wollen die Kröte nicht 

fressen. Der Verantwortliche muss 

kurzfristig das Programm abän-

dern und ist verärgert. Die Kassie-

rin ist mehr ab- als anwesend und 

hat per 2020 demissioniert. Der 

Umzugschef vielleicht auch. Der 

Ober auch, aber lieber sofort, und 

ein Vizeober will auch nicht mehr 

vizeobern. Ein Niuser hört auch 

auf und überhaupt!

Liebe KomiteelerInnen, ihr solltet 

gopfriedstutz nicht alles so ernst 

nehmen, was auf eurem eigenen 

Mist gewachsen ist. Es hat nie-

mand gesagt, ihr sollt das neue 

Motto gleich selber umsetzen, da-

misiechnomou!

Ein Jahr mit Rolf Uhlmann

Frühling

Fasnachtsmärit

Neujahr Päng Päng!

Weihnachten Winter

Sommer Herbst

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

Bahnhofplatz: Sandkasten für Planer

Wakkerspecial

Dunkel wars, der Mond schien helle, 

als das Verwaltungsgebäude in Blitzesschnelle

übers Wochenende und das ganz Jahr, 

in der Nacht beleuchtet war. 

Es muss wohl an der Arbeit liegen, 

die das Verwaltungspersonal muss besiegen.

Geschuftet wird am Weekend und in der Nacht,

über die Energiestadt Langenthal wird gelacht… 

575 Johr 
FasnachtFas

Geprüft:

Ab 8.3. im Handel erhältlich für  

Fr. 20.–

Bestseller 2019

MORD AM LFG-GÖNNERABEND

TRIX FATAL UND MARTIN SPITZ

Spätsünder-
Verlag
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08.– 12. MÄRZ 2019
Markthalle Langenthal

Zutritt ab 18 Jahren.
Eintritt frei!

lle Lannngen

Stettler wieder offen?
Der Stadtrat hat interveniert. Sei-

ner Meinung nach war die Schlies-

sung seiner Metzgerei durch Ernst 

Stettler übereilt. «Das hätte nie so 

schnell gehen dürfen», schreibt 

der Gemeinderat in seiner Presse-

mitteilung. Eine Schliessung sei 

letztendlich eine Umnutzung von 

einem Gewerbe zu keinem Gewer-

be, schreibt der Gemeinderat wei-

ter und betont: «Für die Schlies-

sung einer Metzgerei gilt das glei-

che wie für die Realisierung einer 

neuen Eissporthalle. Es muss auf 

Zonenkonformität geachtet wer-

den und die notwendigen Bewilli-

gungen müssen vorhanden sein.» 

Der Gemeinderat gewährt Ernst 

Stettler nun eine Frist bis nach der 

Fasnacht, ein Gesuch einzureichen 

um die Umnutzung seiner Metzge-

rei in keine Metzgerei in dem da-

für vorgesehenen Zeitrahmen von 

zehn Jahren sauber abzuwickeln.

Finde die 10 Unterschiede
Stadtzentrum Morges

Stadtzentrum Langenthal (gewakkert)

Bitte Unterschiede markieren und an das Stadtbauamt Langenthal ein-

senden.  Danke.

Verkehrte Welt

Ohne Worte

Hoch zu Pferd  
im Theater

Der Stadtdompteur
Tiere sind die besten Freunde. 
Sie stellen keine Fragen und 

kritisieren nicht.

Wer andern eine…oder 
wer hats erfunden? 
Baustellen, Umleitungen, Fahrver-

bote – sie sind in letzter Zeit das 

Markenzeichen unserer Stadt. Da 

kann es schon mal passieren, dass 

man aus Gewohnheit in ein Fahr-

verbot gerät. Aber dass dies ausge-

rechnet unserem Stapi und auch 

noch dem Stadtbaumeister pas-

siert ist, als sie aus der Einstellhalle 

des Glaspalastes fuhren, mahnt un-

weigerlich an ein gewisses Sprich-

wort. Peinlicherweise haben sie 

sich anscheinend beim Wenden 

auch noch zugewunken. Also da 

kann Päng nur noch abwinken.

Selbst ist der Mann
Frage: Woran merkt man, dass 

der ältere Sohn unseres Stapis nun 

auch schon in den Kindergarten 

geht? 

Anwort: Wenn der Papi höchstper-

sönlich einen Fussgängerstreifen 

auf die Strasse klebt!

Anm. Päng: Wele Dubu het äch dä 

wieder vergässe z’plane?!

Um allfälligen Menschenrechts-

klagen vorzubeugen, soll an die-

ser Stelle betont sein, dass es sich 

bei der Figur an der Hausecke bei 

der Apotheke Lanz ganz klar und 

unmissverständlich um einen ma-

ximalpigmentierten Repräsentan-

ten einer historischen Begebenheit 

handelt. Sollten dereinst doch er-

boste Humanisten auf den Plan tre-

ten, empfehlen wir den Hausbesit-

zern, sich mit dem Hotel Mohren… 

äähh sorry … «Kleiner Prinz» in 

Huttwil in Verbindung zu setzen. 

Schwarzmalerei

Weniger Hof, mehr Fest  
Hoffest 2018

Warten und Aperöööö
Für viele Guggen ist der Gönner-

abend längst keine Alternative 

mehr. Einige warten nur darauf, 

dass die LFG zur Vernunft kommen 

und die Strassenfasnacht in Lan-

genthal bereits am Freitagabend 

eröffnen möge. Andere wiederum 

werden dichterisch aktiv: «Isch 

d Fasnacht z Langetau töröööö, 

bruchts haut es super Aperöööö!»

Möblierung in der Stadt
Nicht überall hat sich das Konzept 

mit der Möblierung als top erwie-

sen. So wurden einige Tische und 

Stühle irgendwohin geschleppt 

oder geklaut. Jedenfalls tauchten 

nicht mehr alle auf, um diese im 

Winter einzulagern. Ob der Ver-

such wieder gestartet wird ist noch 

fraglich, wie Stapi Müller berichte-

te. Eine Variante drängt sich auf, 

dass auch bei ihm versuchsweise 

im Garten solche Sitzgelegenhei-

ten zur Benutzung aufgestellt wür-

den, so könnte er jeweils selber 

kontrollieren, wie oft und von wem 

diese benutzt werden oder wer die-

se allfällig weiter verschleppt.

Es hallt durchs ganzi Land: es bitzli 

Zensur isch guet.

Zensuriert

Star Wars: In Langenthal erfunden

Wakkerspecial

Im Riva wosch ga ne Glace ha.. 

letscht Juli s’isch heiss, fasch zum vergah!

Me bsteut ä grossi Portion vo der küehle Masse.

Da heissts, mir hei keini meh vo dene Glace…

mir frage derna, wo isch denn der Glacemaa?

Da heisst’s: är isch jetz grad z Italia!

Was macht dört da gueti Maa?

Was dänk, ga Glace hole mit sim Vespa!

Parkplätze für Elektro-Autos, so 

super, Langenthal ist fortschritt-

lich! Aber hallo, wo sind denn die 

Steckdosen? Da ging wohl was in 

die Hosen!

Warten auf Strom

Wo diese Treppe wohl hinführt? 

Egal, Hauptsache man hat sie hin-

geführt.

S tuusiger Stägli vo 
Langetu

NACH DER FASNACHT CHF 20.–BIS&MIT FASNACHT CHF 15.–PIN-VORVERK
AUF

WIR JUBILIEREN UND FEIERN:

66 JAHRE LFG & 20 JAHRE SOMMERKINO

2.&3.AUGUST 2019 | MARKTGASSE LANGENTHAL

www.sommernachtsfescht.ch
EIN FEST MIT BANDS, 

MUSIK & UNTERHALTUNG!

Pin erwerben und am 

Sommernachts-Fescht 

teilnehmen!

DIE VERKAUFSSTELLEN IN 

LANGENTHAL: à la cArte · Hotel 

Bären · Old Capitol · Spanische 

Weinhalle · Restaurant Braui

La Piazzetta · Kuoni Reisen

Rieder Immobilien AG · Gaudi-Bar

Coiffeur City 

Gäu Richu…

U hüür de es Neujohrschärtli fürs 

2017
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Zig
arrenstube 

L a n ge n th al  

Whisky

Lounge 

l

Whisky

ounge 

Konrad Dätwyler
Zigarrenstube Langenthal

Brauihof 2
4900 Langenthal

Tel./Fax:  062 922 31 55
konrad.daetwyler@zigarrenstube.chKo

Cigar

Tabac 
Cigars 

Tabac 

Zig
arrenstube 

L a n ge n th al  

Einmal reicht
Warum ist Stefan Anliker als Präsi-

dent des SCL zurückgetreten? Ver-

mutlich hat er sich gesagt, wenn 

schon Präsident von einem B-Club, 

dann von dem mit dem neuen Sta-

dion.

Gelungenes Recycling
Immer wieder passiert es, dass 

bei den Heimspielen des FC in der 

Rankmatte die Bälle in die Langete 

statt ins Tor getreten werden. Das 

ist weiter nicht schlimm, denn 

wer ist der fleissigste Ballspender? 

Genau, der Künzi Wadi aus Rogg-

wil, der die Leder aus Langenthal 

vermutlich in der Mange aus der 

Langete fischt. Das nennen wir ge-

lungenes Recycling!

… oder sicher zu den 300 mit den 

meisten Fussballproblemen…

Vor dem Abschied bei GC? Heinz Spross 

(r.) mit Präsident Stephan Anliker.

Anliker hat es in die 300 
Reichsten geschafft…

Peter Geissbühler
Putze sött me chönne – 
ou bim Görle!!!

Weme bim 

P l o u s c h -

Görle zviu 

Ehrgiz ent-

wicklet, de 

chanes guet 

si, das me 

uf dSchnitz 

gheit u derbi dAchsle usmacht!

Gäu Pesche, s'het weh do wine More!

Neue Fashion-Kollektion vom Gymer

PS: Die Schülerinnen und Schüler 

vom Gymnasium Oberaargau müs-

sen sich künftig anständig kleiden 

– damit man sie endlich wieder 

von der Lehrer/-innenschaft un-

terscheiden kann. Die Jungs ma-

chen es als Drag Queens am Rugby 

Match vor.

I stampfe jedes Budget i Bode!

Exodus wirkt anziehend!
Die Nachwuchsabteilung bei der 

Leichtathletikvereinigung Lan-

genthal boomt! Noch nie wollten 

so viele junge Sprinterinnen und 

Sprinter der LVL beitreten. Angeb-

lich ist es ausgerechnet die Ver-

einsführung, die in vorbildlicher 

Weise auf die Neuankömmlinge 

einwirkt. Kein Wunder, hat man 

ja auch noch selten so viele Vor-

standsmitglieder aufs Mal flucht-

artig Reissaus nehmen sehen...

Attraktiv ausgefallen
UBS-Chefin Valérie Bodenmüller 

ist ausgefallen – ja klar, ist be-

kannt, aber wir meinen jetzt nicht 

das. Sie ist für den Stadtlauf aus-

gefallen, weil sie sich kurz vorher 

beim Training die Bänder geris-

sen hat. So blöd, dabei hat sie sich 

doch mit dem Stapi konkurrenzie-

ren wollen! Ja, und zwar nicht nur 

beim Laufen, sondern eher nach 

dem Motto «Wer trägt das attrakti-

vere Outfit».

Verwechslung
Andy Müller ist immer sehr chic 

angezogen. Logisch, als Nachfol-

ger von Franz Bucher ist das (k)ein 

Wunder für Langenthal. An der 

Sportpreisverleihung war seine 

Kleidung aber wohl etwas zu chic. 

Wurde er doch vom Stadtschreiber 

mit dem Kellner verwechselt. Merk 

dir Dänu, nicht jeder, der ein weis-

ses Hemd mit Gilet trägt, bringt dir 

etwas zu trinken!

Weles Hemli hesch du 
hüt a?
Er macht es clever, der Andy Mül-

ler. Kreti + Pleti kauft bei ihm ein, 

auch prominente Herren und so 

soll es sein. Da kann es halt schon 

mal vorkommen, dass zwei Politi-

ker das gleiche Hemd kaufen. Das 

heisst aber nicht, dass sie es auch 

gleichzeitig tragen müssen, beson-

ders wenn der Verkäufer Andy sie 

noch darauf hinweist. Aber eben, 

beim Anziehen stehen der Stapi 

und der Vizestapi wohl kaum ge-

rade nebeneinander, dafür dann 

an der Pressekonferenz vom SCL! 

Peinlich, aber wenigstens war das 

Hemd weiss und nur die Stoffein-

sätze farbig…

Auso für was genau die dä Pris hei 

übercho, isch üs nid so klar. Dass 

sie aber vo Buchsi si, hingäge scho!

Es wott es Büebli a 
SlowUp goh…
Mit em Bike isch er natürlech gange 

dr Jan vom Räbu, und zwar buech-

stäblech. Gfahre sig er nämlech 

nid lang u de heig dä Göppu nüm 

wöue. Dr Jan het de aber müesse, 

und zwar stosse. Henu, slow up 

heisst jo langsamer fahre, do cha-

me doch ou grad loufe, gäu Jan!

Betreuung ist wichtig
Marathonläufer und Komiteeler 

Hausi Oberli wählte für seine Be-

treuung am New- Yorker-Marathon 

eine besondere Vertrauensperson 

aus. LFG-Kassierin Dagmar Bieri 

durfte diesen Job übernehmen. 

Was sie genau machte, ist nicht be-

kannt, aber Hausi war jedenfalls 

erfolgreich. Immerhin wissen wir 

nun, dass dieser Job lukrativ sein 

muss. Sonst hätte Dagi nämlich 

nicht per 2020 ihren Rücktritt als 

LFG-Kassierin angekündigt.

E chline Defekt a mine 
Brätter
Auf Facebook postet jedermann 

und -frau so ziemlich alles nütze 

und unnütze. Roland Häny lässt 

uns nicht wenige Male an seinen 

Beobachtungen des Tages teilha-

ben. „Das cha me sicher mit Heiss-

lim flicke. Oder isches öppe no 

Garantie Stephan Hochuli?" Wir 

danken Roland Häny auf so vielen 

Ebenen für diesen Post. Einerseits 

für das Schmunzeln an einem neb-

ligen Tag und andererseits, dass er 

allem Anschein nach das lokale Ge-

werbe berücksichtig(te). Üsi Stadt, 

üses Gwärb, gäu Roland?

Ghöre jetz die Loufschueh a dr Va-

lérie oder em Stapi?

Ghöre jetz die Loufschueh a dr Va-

Fitness ohne Dach überm 
Kopf
Wosch du günschtig dini Müskeli 

stähle?

Am beschte geisch di is Discountfit 

go quäle!

Dert chas dr eifach öppe passiere,

dass unger freiem Himmu muesch 

trainiere.

Wär geit scho go Basu luege?! Bi de 

Würger zieht dr Ueli Reist emu nie 

sone glängwileti Schnuute!

YB 6:1 Basel

Sportpreisverleihung

Walti Maag rettet seinen Golfsack

Neu – und gleich Platz 1
Neo-SP-Nationalrat Adrian Wüth-

rich ist forsch unterwegs – Platz 

1. Nein, es handelt nicht um ein 

Polit-Ranking – forsch unterwegs 

war der umtriebige Politiker beim 

traditionellen britisch-schweizeri-

schen Parlamentarier Skirennen, 

bei dem er sämtliche Konkurren-

ten auf die Plätze verwies.

FC Langenthal 
Frauen-Team ...
Fragt der FC-Junior seinen Vater: 

«Du Papa, warum gibt es beim FC 

Langenthal keine Frauen-Fussball-

Mannschaft?» Vater, ein emsiger 

FCL-Supporter: «Finde mal 11 Frau-

en, die das Gleiche anziehen wol-

len...!»

... ohne Krawatte
Apropos das Gleiche anziehen: An-

züge, womöglich noch mit Hemd 

und Krawatte, gehören in eine 

Bank, aber nicht auf den Fussball-

platz. Unser FCL-Papa und Sup-

porter fragt sich, wer wohl auf die 

dämliche Idee kam, dass ein Coach 

an der Seitenlinie auf Bänkler ma-

chen muss. Sähe umgekehrt etwa 

gleich unpassend aus. Stellen Sie 

sich nun mal den Ex-Schnitzel-

punk in voller Schalke-Fan-Montur 

in seinem Bank-Büroli vor – eben. 

«Wir reden hier von Sport, nicht 

von einer Anlageberatung» – oder 

haben die Trainer-Schnösel etwa 

den Begriff ‚Bank’ falsch verstan-

den, enerviert sich unser FCL-Papa 

und Supporter und lobt sich den 

Neuenschwander Willy, der wie 

früher im Trainingsanzug per 

Handschlag seinen Vertrag als FCL-

Trainer verlängerte. Früher war 

halt alles besser – auch das FCL-

Spiel...

Ein

66 Johr 
LFGLFG

Geprüft:



Last-Minute-Joke ;-)

S isch jo nur es chlises 
Tröimli gsi…

Gilt das auch für ein Fass ohne Bo-

den?
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Zum Glück können wir hier dieses 

Foto zeigen. Den Titel möchten wir 

nur ungern alleine stehen lassen.

z‘zwöite höch e richtige 
Chnebu ir Hang

Auch hier: Zum Glück gibt‘s zur Le-

gende noch ein Bild dazu...

Delikat essen

Erhöhte Fruchtbarkeit im Süden Langenthals

Nathalie Scheibli

…mit der kleinen schwarzen

Gute Neuigkeiten
Verliebte brauchen sich nicht mehr 

in einer Tiefgarage zu verstecken!

Solange sich die Verliebten an die 

vom Gymnasium geprüften Klei-

dervorschriften halten, dürfen sie 

ihre Liebe offen ausleben.

So 
isch tiptop, 

Giele!

Wir erweitern Langenthal  
gegen Norden!
Hulali-Hulala

Stefan Spahr und seine 
Abwesenheit
Frage an den Ober: Wieso bisch 

du nid ad NIUS-Sitzig vom Mäntig 

cho?

Antwort: am Mäntig go ig lieber 

is Puff!

Anmerkung der Redaktion: Volles Ver-

ständnis und im Leben muss man 

Prioritäten setzen…..

Do nütze ou 2 Hüet nüt Mr. Fas-

nachtsmärit, mir kenne di glich!

Doppeldecker

Dschungel-Girl
Läck Bobby isch das e heissi Bibä, 

s’nächscht Johr nähmer de die aus 

Gönnerobe-Moderatorin im Bäre, 

ou we si nume vo Madis chunnt!

So schlächt wie dä usgseht chas 

ihm äuä nid gange si, süsch hät er 

emu das Foto nid no säuber chön-

ne is Facebook tue!

Der Tournee-Slogan von Stéphanie 

Berger lässt sich – leicht abgeän-

dert – auch am Gönnerabend an-

wenden: «NO FUN, STRESS YES!». 

Will heissen: Spass hast du mit ihr 

ganz bestimmt keinen, aber Stress 

beim Zuhören alleweil!

Stress mit Stéphanie

Mission Schafskopf
Johann Schneider-Ammann habe 

in Kasachstan einen Schafskopf 

verspiesen, hiess es letzten Som-

mer in der BZ. Zum Glück hat er 

das nicht in der Schweiz gemacht, 

sonst wären wohl ein paar Politi-

ker gefährdet gewesen…Ajaaa!

Das Jahr bruchi kes 
Koschtüm
Martin, 44, hets gärn luftig

Churz vor dr Fasnacht wo är doch 

ändlech sini Fasnachtssache cha 

zwäg mache, suecht är verzwiflet 

sis Kostüm. Mischt, wo isch äch dä 

Cheib häre cho.

Churz drufabe lütet är sire Schnit-

te aa u frogt, öb si no füürige Stoff 

het.

Blöd, het si kene meh, wiu mir 

nume 6i si, wo das Kostüm hei. Do 

chunt doch sis liebe wybleche Susi 

gspändli u seit, du darfsch mis ha.

Für meh infos Frag dr Martin Born.

Anm. der Redaktion: Äs Nüsslerblettli 

hät füeglech glängt!

Bernina Nähcenter 
Frühlingskollektion

Bei uns ist alles fit im Schritt 

Na sowas!
Toll. Parkplätze für Männer mit 

Bierbäuchen und ihren Weber-

Grill.

S isch jo nur es chlises 
Tröimli gsi…

Langenthaler Parkordnung: Biosphä-

renreservat für Autofahrer

Wakkerspecial

M
Jo

in

ve

m

d

soDr Päng isch mindestens so schnäu 

ungerwägs gsi :-)

Läck si die LFGler sexy! S’Publikum 

het sicher die ganz Zit nach hinge 

uf die Füdli gluegt statt ufe Bild-

schirm.

Dr Braui-Geischt

90 Jahre
Geprüft:

Umzugschef

Das Emmental spürt den 
Frühling
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Schnapp!

Auch die Noëlinis von Coop haben 

unsere Rita zum Fressen gern!

Der letzte Weg – bei den 
Tieranzeigen zuerst.

Armer Vogel!

Dass Dänu Loosli ein Fasnachts-

freak ist, wissen wir. Dass er seinen 

Kanarienvogel deswegen mit Kon-

fetti füttert, finden wir aber grad 

ein wenig übertrieben. 

Paradiesvogel

UF, werum hesch dr Rägehuet no 

anne?! Ufem Biud isch jo schöns 

Wätter!

D‘Chudermuus uf  
Chatzejagd

Die Frage aller Fragen: Wär isch 

hie d Chatz und wär isch d Chuder-

muus?

Eine Mitteilung an alle 
Tiere
Glaubt man den Berichten des 

«Langenthaler Tamediablattes» 

und dem ebenfalls aus dem Hause 

Tamedia stammenden Hirnweich-

spüler «20 Minuten», sollen «mili-

tante Tierschützer» im vergange-

nen Sommer in Busswil ein Open-

Air verhindert haben. Also, liebe 

Tiere, wenn ihr nach Buesu gehen 

solltet, müsstet ihr gemäss den 

oben genannten Berichten damit 

rechnen, unter Zuhilfenahme von 

«täglichen Hasstiraden», «beleidi-

genden E-Mails» und «wüsten SMS-

Nachrichten» militant beschützt 

zu werden. Mit anderen Worten, 

ihr könntet dann am eigenen Leib 

nachempfinden, wie sich überbe-

hütete Kinder von überfürsorg-

lichen Helikoptereltern fühlen. 

Bleibt also lieber im Wald.

Raaps Chäfer….Raaps Chäfer, Schmatz schmatz
Am Fasnachtsmärit Reisli het üse 

Claudio dänkt, är wöui mou wider 

e bsungers schigge Burscht si. Mä 

weiss jo nie, ob me ungerwägs nid 

no e flotte Chäfer trifft, het är sich 

dänkt.

Si Plan isch ou fasch ufgange, ufem 

Wäg dürnes Hopfefäud:

Plötzlech het sech de nid ume eis 

Chäferli, sondern hunderti ume 

Kasanova gscharret u ne mit offne 

Flügu agstüüret.

Üse Charmeur het sech ab denä 

6-beinige schwarze Vicher chum 

me chönne rettä. 

Eine isch meh ufne gstange (oder 

glandet) aus der anger.

Sie heinim (Photobewis) d Chleider 

vom Lib grisse!

Gäu Claudio, gäubi Hose wäre de 

blööder gsi ;-)

Vaterglück für Urs
Nach langem Versuchen hat es end-

lich geklappt. Urs Ehrsam ist Vater 

geworden! Die Päng-Redaktion 

gratuliert herzlich zu den Drillin-

gen. Wir müssen aber zugeben: Die 

Kleinen kommen schon eher nach 

der Mutter – zumindest in Sachen 

Behaarung

 

Während Urs vom Vaterglück über-

schwemmt wird, vernachlässigt er 

andere wichtige Dinge. Einsam 

und alleine, nur in einen IKEA-

Sack gehüllt, steht seine Lyra seit 

Monaten draussen an eine Haus-

wand in Lotzwil gelehnt. Während 

die Büsis die Wärme und väterli-

che Zuneigung geniessen, ist das 

Instrument, welches das Langen-

thaler Fasnachtspublikum Jahr für 

Jahr jubeln lässt, Wind und Wetter 

ausgesetzt.

Neuer Platzhirsch im 
Tierpark
Im November wurde der Bestand 

des Tierparkes mit 3 Hirsch-Kü-

hen und 1 Platzhirsch bereichert. 

Wenn man aber das Foto genauer 

anschaut, sind neben den 3 Kühen 

und dem 4-beinigen Hirsch noch 

drei 2-beinige Hirsche zu erken-

nen, unter anderem auch Platz-

hirsch K.W.H.

Wär isch jetz do dr Tiger?
Wer auf die Jagd nach Tigern 
geht, muss damit rechnen,  

einen Kusi zu finden.

Sieht ja lecker aus, oder? Unser Ex-

Ober Markus Gfeller ist für dieses 

Gericht bis nach Vietnam gereist. 

Hätte er doch in der Schweiz auch 

haben können, Höigümper haben 

wir auch und nachher hätte er mit 

seiner Claudia auch noch gerade 

ins Heu gumpen können. Ob das 

in Vietnam möglich war, ist eher 

fraglich.

Höigümper

Ausreisser Teil 1
Em Oberli Hausi si Schildchrot 

sig ab. Jo, so het mes emu chönne 

läse uf Facebook. D’Suechaktion 

isch auso lanciert gsi. Im Räbstock 

heig me doch eine gfunge, hets de 

gheisse. Ob es de schlussändlech 

würklech em Hausi si Schildchrot 

isch gsi, isch nid klar. Aber uf au 

Fäu het dä Durscht gha und nöime 

muess er jo glehrt ha, wohäre me 

denn geit –  Proscht!

Päng weiss den Unterschied zum 

Teil 1: Wenn beim Stapi ein Chün-

gu ausreisst, geht er nicht in den 

Rebstock, sondern ins Altersheim 

– der Chüngu natürlich!

Aussreisser Teil 2

Begrüssungsschlag
Manche Kollegen begrüssen sich 

mit einem Schlag auf den Rücken. 

So auch der Lorenzo Baruzzo den 

Oberli Richu im James. Als es so 

tätschte, meinte der Fivian Pesche 

trocken: «Das het jetz grad tönt wie 

binere Achermähre»! Unheimlich 

charmant, aber irgendwie passen-

der als «Ackergaul» – oder?

Ausflug ohne Reiter
An einem unscheinbaren Juli-

Morgen in Langenthal: Kurz nach 

halb neun waren die Halterin 

und ihr Tier wieder vereint. Rund 

zehn Minuten hatte der Ausflug 

von Stute Belize gedauert. Sie ha-

be auf der Weide beim Langentha-

ler Feuerwehrmagazin mit ihrem 

Pferd gearbeitet, als sie plötzlich 

ausgerutscht sei, erzählt Florence 

Polyak. Belize habe den Moment 

genutzt und sei ausgebüxt. Ziel-

strebig trabte das Pferd wenige 

Minuten später durchs Stadtzent-

rum, am Manor vorbei durch die 

Bahnhofstrasse, bevor es vor den 

Augen verdutzter Passanten beim 

Migroskreisel Richtung Ringstras-

se abbog. Dort hat eine Passantin 

das Pferd schliesslich anhalten und 

wieder seiner Halterin übergeben 

können. Die Arbeit mit der sechs-

jährigen Belize gestalte sich nicht 

immer ganz einfach, schreibt die 

Dressurausbildnerin auf ihrer 

Website. «Aber wir machen Fort-

schritte.»

Dr ÖV luege mir grad 
knapp mit em Füdli a!

Die hohen Anforderun-
gen der Pendler
Ausschlaggebend für die Reno-

vierung des Langenthaler Bahn-

hofs waren Beschwerden aus den 

Reihen der SBB Kundschaft. Eini-

ge Pendler beschwerten sich, die 

Treppenstufen wären zu steil und 

am Kiosk gäbe es kein Heu zu fut-

tern.
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Österreichische  
Köstlichkeit?
Das neue Restaurant zum Wiener 

im Brauihof hat eine neue Spezi-

alität.

Beim Cordon bleu wird der Käse 

(Scheiblette) in der Plastikfolie ge-

backen und serviert.
 

Im Wiener wird gewienert und ge-

wiehert…

Herzlich willkommen 
in der gepflegtesten Bar 
Langenthals

Beim Bewerben bitte beachten: Es 

gibt zwar noch viele Langenthaler 

Beizen, aber es hat sicher einen 

Grund, warum die Speisefolge 

«Amuse-Bouche: Mini-Pizza; Vor-

speise: Pizza Margeritha; Haupt-

gang: Kebap mit ohne viel scharf; 

Dessert: Pizza Hawaii» noch nie 

serviert wurde. Also: obacht!

Ganz wichtig ist immer auch die 

Anwesenheit von Lokalprominenz 

im gewählten Lokal. Darum ist 

stets darauf zu achten, dass ein un-
verputztes Stockhorn und ein 
Sack Gips beim Stammtisch ste-
hen. Damit lockt man todsicher 

ganz besonders telegene Gesichter 

in die Beiz, gäu Hanspi Koller!?

Also dann, viel Erfolg!

Mini Beiz dini Beiz

Dr Knorrli vom Neuhüsli

Stammtisch (Text s. unten)

Mir zwe gwünne uf jede Fau!

Ich sammle Energie
für die Umwelt…

…Schei**e!

Bedauerlicherweise haben wir fest-

gestellt, dass einige Profile auf der 

Businessplattform LinkedIn nicht 

mehr aktuell sind. Im Sinne der 

Wahrheitspflicht sieht sich der 

Päng dazu veranlasst, die irregelei-

tete Bevölkerung aufzuklären:

NEU: René Marti, Strippenzieher 

und Agitator in leitender Position 

bei Langenthaler Schnitzelbänke.

Bitte LinkedIn-Profil aktualisieren!

Der Spielverderber vom Bierhaus
Hesch gueti Ideene, noch und nöcher,

i dim kreative Köcher.

Bringsch se ii ar LFG-Sitzig,

Ir Hoffnig, aui fändes witzig.

De Guggene isches so ergange,

zersch ghofft und spöter müesse bange.

Sy chöi mache was si wei,

göh när trotzdäm stinkig hei.

Es git e Grund für das müehsame Ganze:

Dr René Marti und sini unheilige Allianze.

«Houptsach, d Braui macht ihn zfride und riich,

aui angere si ihm offesichtlech schiissegliich.»

Quersubventionierung 
leicht gemacht
Jedermann in Langenthal freut 

sich jeweils im August auf das Som-

merkino. Doch niemand weiss so 

recht, ob und wie das Sommerkino 

eigentlich rentieren kann!?

Seis drum, diese Frage ist 2019 

eh überflüssig: Diesmal können 

Rita und Masi ja bei der LFG und 

den Organisatoren vom Sommer-

nachts-Fescht anzapfen…Pardon…

ansaugen.

d’BZ luegt id Vergangeheit
Warum sech mit investigativem Journalismus quäle?

Chasch als BZ ou eifach uralti Geschichte uswähle.

Dis Blettli chasch mit settige Storys ou denn bestücke,

wenn wieder mou hesch e personelli Lücke.

Anm. d. Päng-Red.:

Alte Geschichten auszugraben macht für die BZ abso-

lut Sinn, schliesslich sind die Abonnenten ohnehin 

zwischen Ü70 und quasi scheintot.

Und immerhin entstehen keine weiteren Zeitungs- 

enten, wenn nur im Archiv gegraben wird.

Möglicherweise «vergessen», die 

Stromrechnung zu bezahlen?

Pizzi ungekühlt

In guter Gesellschaft
Wie viel wird in der Schweiz ge-

stohlen? In einer Umfrage des Ver-

gleichsdienstes Moneyland.ch gab 

rund die Hälfte der 1500 Befragten 

an, bereits einmal gestohlen zu 

haben. Besonders im Detailhandel 

werde häufig gestohlen. So haben 

12 Prozent der Befragten mindes-

tens einmal etwas in der Migros 

mitgehen lassen. Ein Prozent hat 

dies sogar mehrmals getan. Im 

Coop waren es 11 Prozent. Bei den 

Selfscanning-Kassen sind es der 

Umfrage zufolge 8 Prozent, die 

absichtlich schon einmal nicht 

gezahlt haben. Nicht bekannt ist 

indes, ob bei der Umfrage auch die 

Zahlen der Langenthaler Detail-

händler mit eingerechnet wurden. 

Im Falle einer solchen Unterlas-

sungssünde weisen wir darauf hin, 

dass die eingangs genannten Zah-

len nach oben zu korrigieren sind.

Quelle: 20Minuten.ch
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Uf u dervo
Hals-, Nasen- und Ohrenspezialist 

Roland Seiler habe die SRO unter 

Protest verlassen, hiess es letzten 

Sommer. Wir fragen uns, was es da 

zu protestieren gab? Hauptsache, 

weg da!

Bistro Teil 1: 
Goodbye Elvis
Elvis hat uns verlassen. Ja klar, 

schon lange, das weiss man. Wir 

meinen aber natürlich nicht den 

Elvis, sondern den Wirt vom Bistro. 

Und gestorben ist der höchstens 

für die Langenthaler Hockey-Fans, 

er geht nämlich nach Olten!

Bistro Teil 2: 
Hallo Gaby
Ja, und Gaby wird die neue Bistro-

Wirtin. Natürlich nicht die Gaby 

vom James, sondern die vom Jegen 

Frank und der hat jetzt mit ihr die 

Bistro GmbH gegründet. 

He ja, ein starker Mann im Rücken 

ist immer gut, ganz nach dem Mot-

to: Gib mir bitte Halt – oder so.

Das isch de s’Chaub 
gmacht
We me Söifleisch isst, wo nüm 

ganz früsch isch, seit me doch «es 

söielet» u bim Schoffleisch heissts 

«es böckelet». Und wie seit me de 

bim Chaubfleisch?

Das wüsse mir äbe ou nid, aber de 

het das a dr Bäre-GV äuä «bärelet»!

Ohne Ober kein Beamer
Um die Finanzen der LFG muss es 

ziemlich arg bestellt sein, wenn der 

Fasnachtsober jetzt sogar das Geld 

für den Beamer beim Choufhüsi 

aus der eigenen Tasche berappen 

muss. Die 1500 Franken hätte Ste-

fan Spahr auch anders einzusetzen 

gewusst. Beispielsweise für sechs 

weitere nette Stunden zusammen 

mit der schönen Berner Anwäl-

tin, die ihm letztes Jahr in einer 

gewissen Fasnachtsaffäre zur Seite 

gestanden ist. Oder für 15 Minuten 

Zusatzmoderation von Stéphanie 

Berger am Gönnerabend. Naja, an-

gesichts dieser Alternativen finden 

wir, dass die 1500 Franken eigent-

lich doch ganz gut investiert sind!

Neues aus dem Langen-
thaler Bierparadies
Nach bisher unbestätigten Gerüch-

ten soll es das Fürobebier frühes-

tens an der Fasnacht wieder geben, 

und das ist auch noch fraglich. 

Verantwortlich ist, dass die Etiket-

te ausgegangen sei. Lieferfrist: 4 

Wochen. Vermutlich kommen die 

aus China...

Das 49er-Bier wird kräftig bewor-

ben via Inder-nett und so. In allen 

Farben. Nur dumm, dass – kaum 

erfunden – eine Flasche schon 

wieder begraben wird. Es ist die 

schwarze Flasche. Passt irgendwie. 

Weil zu teuer. Passt auch.

Was macht eigentlich? 
Heute aus der Gastro-Branche
A la C’Arte voll, weil gut

Bäregg-Thai voll, weil gut

Chrüzhof-Bar voll, weil gut

Hotel Langenthal indisch leer

Parkhotel  Gassers erster  

Lebenserfolg

Pöschtli Portugiesisch

Hirschbad ewig Umbau

Mühle ewig zu

Braui  läuft, im Gegen-

satz zu Lissabon-

Marti

Traube  Was macht Leuen-

berger dort?

Style-Bar  nicht mehr Harry

Barock jetzt Harry

Parterre  Vagner statt Ruck-

stuhl

Pinocchio  C h n o b l i s a u c e -

Langzeitwirkung

Mama Mia  Underground-food

Dogidog Frässnapf

Da Luca  ungeheizter Saal

Winn Fat  dienstältester Wirt 

weil gschwing ling

Spanier  Celso scannt er-

folgreich in der 

Migros seine Ein-

käufe

Spatz jetzt Izmir Übel

Passhöchi  American-Kosovo? 

Hot Food

Meilenstein  Bösiger, wer sonst?

Auberge  Gourmet Sternlein

Piazzetta danke LFG

Pintli bei Bösiger

Wälchli Catering  auf glitschigem 

Schoren-Eis

Neuhüsli  Fiechter im Fernse-

hen grinst

Rebstock  Wakkerpreisver-

dächtiger Hinterhof

Gässli  wirtet weiter als 

Wirtin, bald 25 

Jahre

James/55 A Zickenkrieg

Bistro  Elvis in Olten,  

Gabi da, alles gut

Bären  etwa 57 Jahre 

GautMillau-frei

Malt  Kläfiger-Eldorado

Platzhirsch  konstantes Service-

Niveau (0 m.ü.M)

S’Lokal  Burger braten ist 

psychisch belastend

Alberobello gut gebrüllt!

Suteria erfolgreich

Turm  gratis Schnäpsli

Rest. Delikat  verdächtig ruhig

Chrämerhuus  bald KITA

Stadthof  verdächtig ruhig

El Mosquito  verdächtig ruhig

Mister Miagi  verdächtig ruhig

Riva  verdächtig ruhig

Burdorfer Helles i dr 
Spanische

Frierende FDP
Die FDP führt im Da Luca beim 

Bahnhof eine Klausur durch und 

friert im ungeheizten Säli erbärm-

lich. Das kommt davon, wenn man 

zum Thema Eisstadion diskutieren 

will.

Rebstock-Gerücht
Wenn im Rebstock eine Servier-

kraft mit einer Bombenfigur 

probe arbeitet, so verbreitet sich 

das schneller als jedes andere Ge-

rücht im Dorf.

Mini Beiz
Sowohl im Bären als auch im Neu-

hüsli misst man sich mit der Kon-

kurrenz in der SRF-Sendung «Mi-

ni Beiz, Dini Beiz». In Langenthal 

ist alles Durchschnitt, auch bei 

diesem Wettbewerb. Wir haben 

Schlimmeres befürchtet.

Ingenieurbüro Gerber: So arbeitete man 

bis Ende 2018

Wakkerspecial



Facebook, SMS und sonstiges 
Gezwitscher

Wer weiss noch, was eine SMS ist? Eben – auch der 
Päng kommt deshalb nicht mehr um Socialmedia 
herum. Aber bitte nur im Sitzen lesen – pünktlich 
zur Fasnacht erscheint unter dem Motto «lieber 
Furzen statt Tweeten» ein Best-of der beliebtesten 
Socialmedia-Eingaben.
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Super-Gau im Glaspalast – die Bestellformulare für 
die Bestellformulare sind ausgegangen.

Gefällt: niemandem

«Man kann mir den Vorwurf machen, ich politisiere 
für meine eigene schöne Aussicht. Selbstverständlich 
ist das so, dazu stehe ich», so uz’s Kommentar in 
der BZ zum geplanten Gasspeicher im Allmen. Wird 
der nur zum Schier-Grüünen...? (eingesandt per 
Härdöpfu-Stempfel)

Slongo/Müller: «Der Dialog im Planungsverfahren 
als Schlüssel zum Erfolg». Sogar die Wakker-Preis-
Vergeber zitierten aus diesem Bestseller: «Langenthal 
verlangt von Bauwilligen, in einen Diskurs über die 
öffentlichen Interessen und Entwicklungsmöglich-
keiten zu treten – mittels Testplanungen. «Huttwil 
wir kommen...!» gezwitschert von @IG-Comeback_
Helvetics_campusperspektiven.ch 

Testplanung II: Wohin mit dem Steiny-Housi-Knecht-
Brunnen? Dem Kanton will man ihn nicht überlas-
sen? Muss sogar ein neuer Gemeinde-Kreisel gebaut 
werden? Eine Testplanung sagt, wo der Steiny künf-
tig plätschert...  https://www.Komitee_KreiselUnter-
steckholz_KKUSH.ch

Testplanung 2b – Die Rudolf Steiner Schule wird 
100 und schenkt der Stadt ein Spielhäuschen. Das 
Projekt ein Spielhäuschen für einen öffentlichen 
Spielplatz wird zusammen mit dem Stadtbauamt 
vertieft, schreibt der Gemeinderat. Mahn ahnt bö-
ses – oder gibt das eine Testplanung im Kleinen? 
Verband@planungsbüros.ch

Testplanung III + IV: Testplanung ist möglicherweise 
ein anderes Wort für «Zeitspielen»; im Eishockey eher 
verpönt. Noch so kommt die Eis-Arena aber mehr 
voran als das ungenutzte Mühleareal: Hier wird so-
gar die Testplanung hinausgeschoben – es sei wie 
beim Leiterli-Spiel, so der Stapi. Hat er das wohl mit 
Schiff li-Versenken verwechselt? gezwitschert von @
KämpfAnliker_wohlschonbald_IG-Comeback_Helve-
tics_campusperspektiven_sympathisanten.ch

Nein – eher mit dem Anliker-Game «Gefangen in 
der doppelten Stadionfalle». Untertitel: Mir ist kein 
Hindernis zu hoch – die nächsten Hürden kommen 
bestimmt». Hdfd/4sfgfg/@ludothek # spieleverleiher

Zur Lage des Parlaments - die Langenthaler Frak-
tionschefs im Gespräch mit der B-Zät. SP-Co-Chef 
Roland Loser habe als Erster kritische Töne ange-
schlagen – und habe sich auch als Erster am Apéro 
bedient – wenn auch zaghaft, wie die BZ ihm be-
schied; und: in anderthalb Stunden blieb es bei einer 
Salamischneibe. Entweder können die auf der BZ 
nicht zählen, oder mit dem Stadtrat steht es wirklich 
nicht zum besten. @Veganer-essen-meinem-essen-das-
Essen.dotcrom.brutzelkönig

Gefällt: nicht allen gleich gut

Päng | in 2 Wochen

Zeit ist Geld: Das Zeitmessgebäude im Hard-Stadion 
hat auch schon bessere Zeiten gesehen – und saniert 
wird es gleichwohl nicht. Zeit ist halt immer noch 
Geld...! https://de-de.facebook.com/public/bald-ex-lvl-
präsi

Stadtmarketing neu aufgleisen – Langenthaler Poli-
tiker nehmt Euch ein Beispiel an Huttwil: Bleibt das 
Badiwasser kalt, verkaufen die sich oben im langen 
Tal halt als «Huttwil Kaltbad», mit Badewasser, in 
dem einst die Mammuts gebadet haben. Dafür wer-
den sie auch noch mit einer Briefmarke mit dem 
Abbild des hässlichsten Bahnhofs in der nördlichen 
Hemisphäre gewürdigt. https://watson_Newsohne-
BlaBla@KaltbademeisterZaugg.Auswil

Wer im Warm-Wasser baden will, kommt nach 
Buchsi. Der Gaggalari freut sich schon jetzt, sich im 
Warmwasserbecken besprudeln zu lassen und well-
nessend zu überlegen, wie man denen hinter dem 
Wald beim Eis-Stadion helfen könnten – getreu dem 
Buchser Motto: «Machen statt Testplanen». Zapptli-
fefromIGFasnachtvordemWald.nochnicht ganz66///
dafdV#fasnachtshumor

Wir wissen es schon jetzt - das Badi-Reglement wird 
für 2019 badi-tauglich angepasst: Die Umkleidekabi-
nen sind nach Geschlechtern getrennt. Frauen rechts, 
Männer links. Bi-Gender, Neutros sowie Asexuelle in 
der Mitte. Dragqueens, Transfrauen und Homos/
Lesben bitte beim Bademeister oder in der Badi-Beiz 
melden. www.gender-gerechtigkeit @ badi-eh-body.
com

SRF MEteo heisst künftig #MeToo – das ist dringend 
nötig in einer Zeit, in der in der Schweiz die Frau am 
Herd in den Bundesrat gewählt wird. @superschätzli

Drehen wir den Spiess um: Männer mit Spatzen-
hirn wollen am liebsten vögeln. Wie wollen Frau-
en das wissen, wenn jede dritte Fraue nicht weiss, 
wie und was ihr Partner wirklich denkt? ### Ma-
chos_halten_nur_was_von_Frauenbewegungen_ 

im_Bett###dieBewegung.dot

- und jede vierte, ob er überhaupt denkt!!!!! 
Twitteredby#emmastochter.hot

Für fade Witze obigen Niveau’s gäbe es vergleichbar 
in Sexualkunde nur ein «selbstbefredigend». Redak-
tion Päng

Mit «Find your Valentine» wurde am Valentinstag 
zum SpeedDating in den Bären eingeladen. Mir war 
egal, wie sie heisst. Kari S., Trubschachen (schreibma-
schinengeschrieben per Brief)

ERSTUNKE  
UND ERLOGE 
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Wenn BZ-Journalistin-
nen zur Waffe greifen...

hoffentlich nicht wegen den ak-

tuellen Arbeitsbedingungen beim 

Langenthaler-Tamediablatt?!

Fake news
Urs freut sich nach wie vor 

über sämtliche Anfragen in-

nerhalb und ausserhalb des 

Sommerkinos. Reservatio-

nen fürs SoKi 2019 können 

ab Fasnachtsamstag direkt 

bei Urs gemacht werden (sie-

he auch Gugge haub-haub).

Wir munkeln mit: Dänu, wann 

gibst du dein erstes Comeback?

Im Dunkeln ist gut munkeln

Abrakadabra

Da kannst du noch so lange mit 

dem Pinsel im Farbkessel rum-

rühren und auf ein Omen hoffen, 

Chrigu. Die Frage ist und bleibt ei-

ne rhetorische.

«Hoi! Esch das es Gröcht? Esch jo 

glech, ech verzöus mou witer!»

Erstunken und nicht mal gelogen 
Välüs Tinel’s Kostüm ist geflogen
Des Rätsels Frage ist gar gross, 

Wo ist denn auch das Kostüm bloss?

Der Tinel sucht schon arg verzweifelt, 

Das Stinktier das ihn bald bekleidet,

Babs zweifelt langsam an der Sache, 

Als klar war, dass’ Kostüm in keiner Tasche,

Sondern die Lieferung im Kehrichtsack erfolgte, 

Tinel es auch bald anprobieren wollte,

Doch zwischenzeitlich, es ist nun klar, 

entbrannte Entsorgungseifer, am heiterhellen Tag,

so fuhr «Stinktier» muksmäuschenstill, 

in die KEBAG zum grossen Grill.

Neu jongliert er auch noch mit sei-

ner Anwältin Selina Castelberg :-)

Unser OberFa

Ohne Steiner wär ich keiner… 
Pousegloon?

Ersatz-Rollator
Dr Leuebärger Hausi heig schins 

si Rollator em Stäffe wieder zrugg-

brocht, är nähm drum jetz aube 

d’Chinderwäge mit sine Gross- und 

Urgrossching!

Hilfe vom Hefari
Der Helvetische Fasnachtsring (He-

fari) bietet neuerdings Kurse zum 

Thema Konfliktbewältigung in 

der Clique an. Man hört, das LFG-

Büro habe für sich selbst sowie für 

die Langenthaler Schnitzelbänke 

gleich ein Dauer-Abonnement ge-

löst.

Also doch!! Ich wusste es: Es gibt 

ein Leben nach dem Tod!

Verkehrsbe(un)ruhigende Massnahmen der Stadt 
Langenthal:

Für die Freunde des motorisier-

ten Individualverkehrs, aber 

auch für beinahe lahme Fuss-

gänger und Velofahrer, sind 

harte Zeiten angebrochen! In 

der Vorderen Hardaustrasse gilt 

nicht einmal mehr Tempo 30. 

Was will uns die Stadt damit sagen?
A)  Noch 3 Jahre, bis der Stadtschreiber endlich in Pension geht (hoffent-

lich nicht mehr als 3)

B)  IQ des Stapis (hoffentlich höher als 3)

C)  Offene Amtsleiterstellen in der Verwaltung (3 ist erfahrungsgemäss 

eher unrealistisch tief)

D)  Oder doch die Anzahl Hüte, welche Herr Pierre Feddersen, dipl. Ar-

chitekt ETH/SIA, Zürich, trägt? (Erstellt im Auftrag der Stadt ein Hochhaus-

konzept ($$$), findet dieses als Mitglied von Anlikers Porzi-Testplanung super 

und lobt/prämiert sein eigenes Schaffen als Mitglied der WAKKER-Kommission)

Telefonverkauf Krankenkasse

Kochen mit Niklaus 
Schüpbach
Wieso trägt der Haslibrunnen-Chef-

koch einen Helm in der Küche?

Antwort: Die Löffel im Hinter-

grund werden nicht zum Schöpfen 

verwendet, sondern bei schlech-

tem Essen dem Verantwortlichen 

vorsichtig über den Kopf gezogen.
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Em Ober sini Clown-Schueh, vor-

her und nachher!

Stefu, isch das im Moulin-Rouge 

passiert?

Zirkusreif

Gröchtechochi

Ausgeflogen
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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

Finger lang!

Er ist Mitglied der SVP und wohnt 

nahe beim Coop. Trotzdem ist Beat 

Lehmann bislang nicht der Versu-

chung erlegen, zum zwielichtigen 

Langfinger zu werden. Im Gegen-

teil: Geradezu gläsern und trans-

parent sind Beats Einblicke in sein 

privates (Waffen-)Leben.

Moderne Frage
Zwei vor der Beiz kramen in ihren 

Jackentaschen. Einer zündet sich 

eine Zigarette an und fragt den an-

deren: «Bist Du Diabetiker?»

«Nein», gibt der zur Antwort, «Das 

ist keine Insulinspritze, das ist eine 

E-Zigarette.»

Bei H&M sind die neuen Artikel der Linie  
«Gymnasium Oberaargau» eingetroffen. «Gymnasium Ober

Blazer
49.95

Satinbluse
14.95   24.95

T-Shirt aus 
Baumwolle
9.95   14.95

Kette mit  
Anhänger

4.95

Brille
12.95

Die Rektorin bestätigt: Diese Mode ist für Schü-
lerinnen des Gymnasiums Oberaargau gestattet. 

Läck het dä 
Kalorie verbrönnt!

Anno dazumal
Nun feiern sie also in Langenthal 

das Jubiläum der Fasnacht. 575 

Jahre närrisches Treiben mit ei-

ner Tanne. Erlaubt vom Kloster St. 

Urban, welches das geistige Ober-

haupt bildet und auch noch mehr. 

Das fasnächtliche Selbstverständ-

nis als Urgestein, ja als einsame 

Insel der bernischen Narrenkultur 

könnte nun aber arg ins Wanken 

geraten. Aus Grosshöchstetten 

kommt die Kunde, dass dort Fas-

nacht früher offenbar ebenfalls in-

stitutionalisiert war. Grosshöchs-

tetten?? Das Kaff zwischen Bern 

und Langnau, das selbst beim Wie-

deraufleben im 20. Jahrhundert 

eine närrische Wüste geblieben 

ist? Tatsächlich hat der Pfarrer an-

no 1634 ins Kirchenbuch geschrie-

ben, dass der Sohn von Ulli Stettler 

und Freni Schwarz am «Sonntag 

nach der Fassnacht» auf die Welt 

gekommen sei. Es ist wie bei der 

Weltraumforschung: Vielleicht 

müssen sich die Langenthaler dar-

an gewöhnen, dass sie nicht alleine 

im fasnächtlichen Weltraum sind. 

Wespennest
Wer geglaubt hat, der auf der Leiter 

mit den blutten Wadli und der Mas-

ke sei der Jegen Fränku, hat sich 

geirrt. Sowas macht ein Chef doch 

nicht selber, viel zu gefährlich, so 

ein Wespennest zu entfernen. Zwei 

mutige Männer von den Industriel-

len Betrieben mussten diese Arbeit 

dann erledigen. Also man könnte 

fast meinen, der Frank habe noch 

nie in ein Wespennest gestochen… 

Rat des Jahres
Was meinte der Heiziger Vissen aus 

Roggwil zur Frage von Neuhüsli-

Housi, ob der tropfende Heizkör-

per im Schlafzimmer nicht auch 

gleich saniert werden sollte, wie 

die ganze Heizung?

Do mache mer nüt - mir lös lo zue-

roschte!

Postautostationsbrand in 
Chur am 17.01.2019

Beim Brand sind 22 Postautos ver-

brannt. Gemäss Mitteilung von der 

Postauto-Buchhaltung beträgt der 

Schaden mehrere Milliarden Fran-

ken!

Scho z'schpäng
Der neue Chlepf-Schitter Präsident 

Marc Meier vergisst das Cliquen-

fenster am Choufhüsi zu reservie-

ren. Die Blamage und der Frust bei 

ihm sind riesig, alle Möglichkeiten 

werden in Bewegung gesetzt, aber 

sämtliche 26 Fenster sind und blei-

ben vergeben… Das neue Fenster 

der Chlepf-Schitter ist zum jetz-

tigen Zeitpunkt bereits praktisch 

fertig gestellt... Die LFG sucht nun 

nach Lösungen – vielleicht findet 

sich noch ein freies Dachfenster 

auf dem Choufhüsi?

Pöik am Abdrücke II

Die schönsten Fotos sind eben nach 

wie vor die, die Paul Christen nicht 

selber gemacht hat. Mit Ausnahme 

der Guggenfotos – denn everybody 

knows: Pöik has «best Grufos in town!» 

Silä Imo jetzt 30+
Im Quickline-Shop isch guete Rat zimmli tüür,

wiu gwüssne Mitarbeiter isch nid mou dr FI-Schauter richtig ghüür.

Dr Marketingchef hett kei Ahnig, was das überhoupt söu sii.

Und näbedra luegt ou d Silä Imo rächt ratlos drii.

Zwar nid wägem FI-Schauter,

derfür wäg ihrem nöie Auter.

Silä, loh di wäge däm nid lo verlocke.

Darfsch immer no wie d Riggozzi ufd Abrissbire hocke!

Sprichwörtlich aufgeklärt
«Heute mache ich mal etwas ganz 

Gesundes», sagte sich der Huber Pe-

ter und kaufte sich Grapefruits im 

Coop. Als er sie aber wägen wollte, 

funktionierte diese verflixte Waage 

nicht. Also zur nächsten. Nummer 

eingeben – nanu, auch hier wur-

de kein Preiskleber ausgedruckt. 

Beim 3. Versuch rief er dann doch 

eine Verkäuferin. «Ja Herr Huber, 

man muss nicht immer alles zuerst 

auf die Waagschale legen, aber die 

Ware im Coop schon», klärte diese 

ihn dann auf… Ups, das Fettnäpf-

chen lässt grüssen!

Alles Hammel oder was?
Bei der Leichtathletikvereinigung 

Langenthal, auch unter LVL be-

kannt, fliegt momentan so man-

cherlei durch die Gegend. Kugeln, 

Speere, Diskusse und momentan 

auch die Fetzen. Seit Jahrzehnten 

sass Marcel Hammel wie ein erra-

tischer Block mitten in der Leicht-

athletikszene des Oberaargaus, or-

ganisierte das Osterlager in Tene-

ro, speakerte und war auch sonst 

unverzichtbar. Da Hammel nicht 

mehr der Jüngste war, inzwischen 

ist er genau 77 Jahre alt, organi-

sierte Präsident Hansruedi Wyss 

die Nachfolgeregelung. Es gab ei-

ne Geschäftsführerin, einen Vor-

stand und einen Leiter des Lagers. 

Inzwischen ist alles wieder anders: 

Die Geschäftsführerin ist weg, der 

Vorstand hat praktisch vollständig 

den Rücktritt angedroht und das 

Lager hat eine neue alte Führung. 

Grund: Hammel. Böse Zungen 

behaupten, was Mike Müller am 

Dienstagabend war, ist der Ham-

mel für die LVL: Der Bestatter.  

Ohne ist’s am Schönsten
Nicht was Sie denken, lieber Leser. 

Die Rede ist von den Alt-Blächsu-

gern die letzte Fasnacht ohne 

ihren Generals RK auskommen 

mussten. «Schön, wie noch selten», 

schwärmte ein nicht-genannt-sein-

wollender ABB (Name der Red. be-

kannt – wir geben ihn aber auch 

vor Gericht nicht preis; komme, 

was oder wer da wolle...). Item – es 

bleibt das Problem, wie sag ich’s 

unserem Chef. «Gar nicht», rät der 

Päng: Vor dem letzten Üben ein we-

nig blüttlen – also gerade so viel, 

dass man sich leicht ansteckt, ei-

nen Tag später aber wieder auf den 

Beinen ist – e Muntsch und voilà 

die Viren sind verteilt, der RK liegt 

wieder flach und die armen ABB 

müssen sich erneut ohne ihren 

Zampano durchschlagen...

Bravo Rolf
Aus Päng läser hesch du das Johr 

gwüsst,uf welere site die blaui Farb 

bim Lozärner Wappe isch.

Der Dank isch cho u het die Küsst, 

der erscht Pris hets gäh am Plake-

teWettbewärb, was sisch!

Schnitzelpunk im 
Ruhe(zu)stand

euen Artik
Schultauglich

Anno daA

Geprüft:
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Liegenschaftsvermittlung
und Verwaltung

Immer obenuse!

In Gedenken an:

Christoph Weber (Fozzie)

Schuleintritt:   nicht mehr bekannt.  
Man vermutet zwischen  
1984 und 1986

Schulaustritt: 2019

Halb Langenthal erinnert sich an die legen-
dären Musicals, Konzerte und ekstatischen 
Ausbrüche. Sogar der Stapi meinte an der 
Verabschiedung, dass die Schulreisen ins 
Nirgendwo und die „verlorenen“ Aufsätze sein 
späteres Lehrersein sehr geprägt haben…

Jeden Tag um Punkt 10 Uhr,

beginnt erneut diese Tortur.

Lehrer zwingen uns nach draussen!

Da kommt uns jedes Mal das Grausen.

Drum wird daraus ein muntres Spiel.

Drinn zu bleiben ist das Ziel!

Velokeller, WC oder unterm Pult…

Das grosse Pause-Versteckis, das ist Kult!

Rätsel
Putzmittel und Lappen unterm Arm, 

aber eine Putzfrau ist es nicht.

Schraubenzieher und WD40 stets bereit, 

aber ein Mechaniker ist es nicht.

Lebensweisheiten und tiefgründige Gedanken, 

aber ein Philosoph ist es nicht.

Singt Arien und auch schon mal Opern, 

aber ein Sänger ist es nicht.

Kennt jeden und alles, 

aber Gott ist es nicht.

Ära Weber
Bedauerlicherweise gab Herr 

Weber, besser bekannt als Fozzy, 

sein Amt an einen anderen Leh-

rer ab. Seine Unterrichtsstunden 

brachten jedes Mal eine neue 

Überraschung. Eine dieser Überra-

schungen war, dass er manchmal 

eine ganze Klasse frühzeitig nach 

Hause schickte. Tradition war es, 

dass Herr Weber am „Chlousetag“ 

Nüssli und Manderindli mitbrach-

te. Bei sehr guter Laune kaufte er 

sogar Gipfeli mit den Schülern. 

Herr Weber war bekannt für sei-

ne Stiefel, welche man schon von 

weitem hörte. Wenn man ihn et-

was fragen wollte, musste man ihn 

jedoch anschreien, doch entweder 

ignorierte er einem oder schrie zu-

rück. Seine Musicals, welche er ver-

anstaltete, waren jedes Mal ein Rie-

senerfolg. Wenn wir ein neues Lied 

lernten, tanzte Herr Weber richtig 

ab und sang voller Euphorie mit. 

Zu seinem Unterricht erschienen 

die Schüler pünktlich, doch der 

Lehrer kam immer wieder zu spät. 

Trotzdem bleibt Fozzy uns allen 

gut in Erinnerung!

Franco Marvullis Motivationskick
Der ehemalige Schweizer Radpro-

fi Franco Marvulli versucht, jedes 

Jahr die 9.-Klässler im K4 zu moti-

vieren. Ausserdem lernt er immer 

auf einen Test, dabei ergibt es sich, 

dass er sich jedes Jahr mit dem 1. 

Weltkrieg befassen muss. Die Er-

klärungen kommen dann auch oft 

so rüber wie die tollen Moderati-

onen beim Super-10-Kampf… Der 

Tag ist immer super, aber ob die 

Schüler auch etwas lernen, ist eine 

andere Frage…

Antrag zur Aufnahme 
von Trainerhosen in den 
Knigge
Wir beantragen, dass das Tragen 

von Trainerhosen während der 

Schulzeit in den Knigge aufge-

nommen wird. Wir finden, es ist 

das Bedürfnis eines jeden Kindes 

bequeme Kleidung in der Schule 

zu tragen. 

Lieber Knigge, wir hoffen, dass du 

den Päng liest und unserem Antrag 

stattgibst!

Eine Hauptstrasse führt an einer Schule vorbei, dort ist 

ein Schild auf dem steht: überfahren sie bitte nicht die 

Kinder. 

Darunter ist gekritzelt: warten sie lieber auf die Lehrer.

mittlung
ng

kennet ier das gschichtli scho

vo däm armä chindli do

wo in langethau einisch so

trurig isch id Schueu cho...

är het dank am iphone

fröid am game übercho

und het dänkt das chani o

so isch är iz unglück cho...

nämlich är hetsech für zwo,

grossi Note es no,

guet erhaltnigs game-laptopo

kchouft und hets id Wohnig gno...

doch wonär fortissimo,

gschpilt het uf sim laptopo,

isch en papi inecho,

het nä grad i ghüder do,

kunst isch geng es risiko, 

so isch er id Schueu cho,

und dier gseht d moral dervo,

choufet nie es laptopo

süsch geits öich grad äbäso

wie dem armä chindli do,

wo in langethau einisch so

trurig isch id Schueu chooooo

S'Lied vom Chindli do
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Architekturbüro und Totalunternehmung  idealbau.ch

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

All Inclusive-Bändeli
Zum Glück gits Feissbuck-Medie

De wüsse mir jetz alli meh!

Die ganzi Wält die tuets erfahre

Dr Häny Role müess is Spitu fahre

E OP stöhi bi ihm grad a

Is SRO muess är, dä armi Ma

Er fröit sich wie nes chlises Ching

All Inclusive heisst das Ding

De cha er frässe u chli schlemme

Mir tüe ihn ja nid angers kenne

Dr Igriff dä geit schnäll verbi

Sig nur e Riss bim Uspuff gsi.

Usglöst heig ja schins das Ganze

Chli z‘viel Gas im Ranze.

Abschlussfolie an der Diplomfeier 

der angehenden Kaufleute.

Hoffentlich werden diese künftig 

ohne Fehler schreiben.

Puh! Do chunnt jo scho s Karton 

füre!

KEINE

 VEHLER

Heisst heute Twix!

Shall I buy or not?

Und ich dachte, das wäre die LFG? 

Wer soll da noch drauskommen, 

wenn alle gleich angezogen sind?

Zumindest jemandem würde ein 

Einheitskostüm bestimmt gefal-

len… 

Oh, 
lässig

Kleines Ratespiel

Gerich
tstaug

lich
Eini wo zu mir passt, muess 

ig zersch us em Huet zaubere! 
(115-60-90)

, muess 
zaubere! 

Linsenkonflikt mit  
ungeahnten Folgen
Tatort: James, Langenthal

Zeit: genug spät, dass der Durst 

weggetrunken ist.

Beteiligte Personen: Pidu Lang-

guth

Tathergang: Linse in den Appen-

zeller gefallen, mit Appenzeller 

gewaschen (wie auf der Gebrauchs-

anleitung beschrieben), und sofort 

wieder ins schlecht sehende Auge 

eingesetzt.

Schlussfolgerung: brönnt wie ne 

Moore u isch mühsam!

FIGUGEGL?
Uli Sorglos freute sich, zusammen 

mit seiner Regula auf ein kulina-

risches Fondue-Erlebnis der beson-

deren Art. Dieses kann jeweils ab 

Dezember auf der Engstligenalp 

genossen werden und ist weltweit 

einzigartig konzipiert. So buch-

te Uli online die entsprechen-

den Erlebnisgutscheine für den 

Iglu-Plausch im Schnee und dem 

Schlemmerereignis stand nichts 

mehr im Weg!

Der Tag «X» naht und die beiden 

machen sich auf Richtung Ober-

land. An der Station angekommen, 

war nun Geduld (…viel Geduld!) in 

der Warteschlage angesagt. Da, wie 

es schien, nebst vielen Skitouristen 

auch andere dasselbe Vorhaben in 

Angriff nahmen.

Nach gut einer Stunde an der Kasse 

angekommen (die Künstlernerven 

lagen bereits seit längerem blank), 

schien das leckere Adelbodner Kä-

sefondue in Greifnähe. Dies änder-

te sich aber umgehend, als ihm der 

nette Mann hinter dem Glasschal-

ter erläuterte, dass das gebuchte 

Käse-Highlight eben auf der Engst-

ligenalp – und nicht hier auf der 

Elsigenalp statt finde…. PÄNG!

Sie wollen immer und 
überall!
Kein Wunder, fanden die Schnit-

zelbänkler die Gönnerabend-Eintei-

lung von Dänu Dubach nicht lustig. 

Bei der aktuellen Pointenlosigkeit 

der Langenthaler Schnitzelbänke ist 

das Thema Humor eben generell ei-

ne etwas schwierige Angelegenheit.

Der aufmerksame Beobachter stellt 

derweil fest, dass Langen thals Gug-

gen hingegen schon seit vielen Jah-

ren dazu fähig sind, eine Einteilung 

seitens der LFG über sich ergehen zu 

lassen. Beispiel Guggenspektakel: 

Nicht jede Gugge kann jedes Jahr 

auf beiden Bühnen auftreten. Kom-

promissbereitschaft scheint also ei-

ne Tugend zu sein, die noch nicht 

überall Einzug gehalten hat unter 

Langenthals Fasnachtscliquen.

Aus Versehen ein Loch 
gebohrt
BZ vom 17.11.2018:

«Bei Bauarbeiten in Bützberg 

wurde der Entlastungsstollen be-

schädigt. Das ist nicht der einzige 

Grund, wieso der Hochwasser-

schutzverband für 2019 Anwalts-

kosten einplant.»

Willkommen im Club! Auch die 

Päng-Redaktion plant seit 2018 au-

tomatisch Anwaltskosten ein. Man 

weiss ja nie, wann das nächste Mal 

aus Versehen geklaut wird.

Gerich
tstaug

lich

SRO-Mitarbeiter befragt
Dass die Stimmung bei gewissen 

Spitalmitarbeitenden zuweilen 

grottenschlecht ist, ist kein Ge-

heimnis. Dass es um die Zufrieden-

heit im SRO jedoch derart schlecht 

bestellt ist, hätte wohl kaum je-

mand vermutet. Den Hinweis 

darauf lieferte die Spitalleitung 

gleich selbst: In einer Pressemit-

teilung wird deutlich hervorgeho-

ben, dass insbesondere die «hohe 

Rücklaufquote von 69,6 Prozent» 

bei der Mitarbeiterbefragung im 

November 2018 als positiv zu beur-

teilen sei. Na, wenn das schon die 

erfreulichste Nachricht der Befra-

gung ist...?!

Vater werden ist nicht 
schwer…
Besonders wenn man viel Tempe-

rament hat und Stefano Farinelli 

heisst. Erstaunlich, dass er es mit 

62 Jahren nochmals wissen wollte, 

das ist ja noch extremer als damals 

beim Leuenberger Hausi. Eben, ge-

nau, so bleibt man im Gespräch. 

Und überhaupt, als Finanzberater 

ist es doch seine Aufgabe, zu ver-

mehren und Risiken einzugehen.

Pechvogel hoch zwei
Wenn der Chef der Chefin…Nein, 

nicht was ihr jetzt denkt. Der Stadt-

schreiber ist mit seinem Auto ganz 

einfach einer Avesco-Angestellten 

hinten ins Auto gekracht. Sowas 

passiert und wäre ja nicht weiter 

schlimm, wenn es nicht ausgerech-

net die Chefin seiner Frau Karin ge-

wesen wäre…Eduausoneiou!

Flachgelegt
Auch die ehemaligen IBL-Mitarbei-

ter treffen sich immer an Weih-

nachten. Letztes Mal gab es Fondue 

Chinoise. Ausser den Salmonellen 

habe alles sehr gut geschmeckt, 

meinte der Bader Paul dann im 

Spitalbett. Päng empfiehlt nächs-

tes Jahr ein Käsefondue.

Keiner zu klein
Wie bringt man einen Brunnen in 

einen Porsche? Da müsst ihr den 

Versicherungs-Vertreter Krähen-

bühl fragen. Seine Frau schick-

te ihn nämlich in Roggwil einen 

alten Brunnen zu kaufen. Remo 

holte frischfröhlich seinen Por-

sche aus der Garage und fuhr los. 

Als sich der Brunnen aber als al-

ter, tonnenschwerer Baumstamm 

entpuppte, kamen ihm wohl doch 

etliche Zweifel, ob er denn das ge-

eignete Auto bei sich habe. Irgend-

wie schaffte er es aber doch. Die 

Sitze zusammengedrückt, Dach 

und Heckklappe offen, so fuhr er 

im strömenden Regen nach Hause. 

Da kann man nur eines sagen: Hof-

fentlich allianzversichert!

(B)engelsgeflüster
In den Industriellen Betrieben Lan-

genthal herrschen strenge Sitten. 

Da wird nicht überbordet, oder 

besser gesagt nicht mehr. Anläss-

lich der letzten Weihnachtsfeier 

gab es deshalb im Whiskeyhouse 

in Aarwangen nur eine trockene 

Führung. Direktor und VR-Präsi er-

wähnten beide in ihrer Rede, dass 

es aufgrund gewisser Vorkomm-

nisse aus der Vergangenheit, den 

Whiskey dieses Mal nur noch «zum 

mit nach Hause nehmen» gebe. Ob 

die Bengels dies an jenem Abend 

dann auch tatsächlich so gemacht 

haben ist fraglich.

Live auf Facebook
Juhui, ein Live-Post eines Freun-

des: Alles ist schwarz, es gurgelt 

und plätschert, es surrt und föhnt, 

eine Frau mit bekannter Stim-

me schnorret dauernd und man 

sieht immer noch nichts. Was 

das sein soll? Klar doch, Familie 

Trachsel an der Arbeit im Coiffe-

ursalon. S’nächscht Mou muesch 

de s’Handy zersch usem Hosesack 

näh, gäu Koni!

Wagenheber
Schon gewusst, einen Wagenheber 

braucht man nicht nur zum Rei-

fen wechseln, sondern auch, wenn 

etwas im Autoboden feststeckt. 

Zum Beispiel so ein rot-weisses 

Hütchen genannt Verkehrsleitke-

gel. So geschehen auf dem Silleren-

Parkplatz in Adelboden. Aber wem 

denn? Natürlich wieder unserem 

Stadtschreiber Steiner. 

Wie lange er übte, bis er das Hüt-

chen herausoperiert hatte, ist 

nicht bekannt. Man munkelt, er 

habe dann zum Skifahren nur 

noch eine Stundenkarte gelöst…

Ein Tag aus Retos anstrengendem Dasein als Stadtpräsident

Aufs Volk warten

Muss mal

Triinnkkeeen

Schulterklopfen

Trinken

Zvieri essen

Immer noch 

Schulterklopfen

Trinkken

Flasche leer

Mittagslunch

Triinkkeen

Ab nach Hause

Na, hats geklingelt?
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Was wollen die denn?
Nach dem Rücktritt von Johann 

Schneider Ammann wurde ihm 

von Kritikern jeglicher Couleur 

vorgeworfen, er habe als Bundes-

rat nichts bewegt. Mein Gott, der 

Mann ist Langenthaler! Was wollen 

diese Leute denn?

Gemeindepräsidenten-
wahl Bannwil

Präsident isch dr Kari u ig dr Chef!

Stapis Lieblingspose!

Apéro: Hmm ja, wenn‘s denn sein 

muss...

politique: Lieber nicht – akute 

Lachgefahr!

Völkerverbindung
Völkerverbindung mal ganz an-

ders: die PNOS – einmal mehr von 

der fiesen Multikulti-Gesellschaft 

ausgegrenzt – musste letzten 

Herbst ihre Jahresversammlung 

schliesslich ausgerechnet beim 

Türken in der Linde in Melchnau 

abhalten. Das bringt nun die SP 

im Ort in Zugzwang: wird nun im 

Gegenzug an der nächsten 1. Mai-

Feier der SP Melchnau der türki-

sche Präsident Erdogan als Redner 

auftreten?

Die Bedeutung bedeuten-
der Worte
Heute: «rire c’est bon pour la san-

té» de Jean-Nicolas Tailleur-Maire. 

Nun, Jean-Nicolas Tailleur-Maire 

meint damit, dass lachen gut für 

die Gesundheit sei, womit er zwei-

fellos recht hat. Also ist auch Päng-

Lesen gesund. Ob dann umgekehrt 

Päng-Verklagen ungesund ist, 

trauen wir uns allerdings nicht zu 

kommentieren.

Päng-Quiz zu unserem Alt-Bundesrat
Welches ist NICHT das Lieblingsmöbel unseres Alt-Bundesrates Johann-

Niklaus Schneider-Ammann?

lingsmöbel unseres Alt

nn?

a)

b)

c)

d)

AKTION!

In eigener Sache

Die Oberaargauer Medien machen 

es dem Päng leicht, die qualitativ 

hochwertigste Zeitung der Region 

zu sein und dauerhaft zu bleiben.

Gem
wa

Cha afe guet jongliere,
zwüsche Lozärn + Langethau 

due ig's probiere!

Wenn sich die Steuerverwaltung ins Knie schiesst…
…sind am Ende doch die Zahlenden die Blöden!
Denn so was können wirklich 

nur Steuervögte: gross plagieren, 

wie viel einfacher es nun sei, die 

Steuererklärung online auszufül-

len und toll und super und über-

haupt… und dann im Newsletter 

der Steuerverwaltung Folgendes 

schreiben:

Die Wartung vor dem Versenden 

der Steuererklärung oder nach 

dem Abagabetermin (zumal ge-

büsst wird, wer den verpasst) aus-

zuführen, wäre das keine Option 

gewesen…? So fertig, weiter fragen 

wir nicht, sonst bekommt am Ende 

noch so ein Steuerfüchslein einen 

Burnout.

Wartungsfenster TaxMe-Online

Damit das Programm stets aktuell ist, müssen von Zeit zu Zeit Wartungen 

vorgenommen werden.

Am Sonntag, 24. Februar 2019 sowie am Freitag, 1. März 2019 ab 20 Uhr

bis Samstag, 2. März 2019 sind Wartungsarbeiten geplant.

An diesen Tagen können Sie Ihre Steuererklärung nicht ausfüllen.

Wahlsprecher
Da bat doch Diego Clavadetscher 

unseren Ober an der FDP-HV, seine 

Wahl zum neuen FDP-Päsi zu mo-

derieren. Was genau der Stefu da 

alles gesagt oder geflucht hat, wis-

sen wir leider nicht. Aber es wird 

gemunkelt, er habe dem Diego un-

ser diesjähriges Fasnachtsmotto 

mit auf den Weg gegeben…

Doppelnamen sind in der Politik 

«in», aber dass unserem Stapi nun 

Altermatt angehängt wird, ist ein 

wenig krass. Der hat doch gar kei-

nen, nicht mal Grütter!

Bachelor of Flötemadli
Bei den Madli 

zwickt er den 

Taktstock, in 

der Politik 

zwicken ihn 

die Rosen. 

Es ist eben 

nicht alles, 

was einen ro-

ten Anstrich 

hat, auch 

automatisch 

lieb und gut 

– gell, Ro-

land «üse Ba-

chelor» Loser.

–  Gérard Depardieu (Schauspieler)

–  Beatrice Lüthi (Stadträtin und 

Präsidentin FDP/JLL-Fraktion)

Nach der Geburt getrennt

Kommunikationsexperte 
Marti
In einer Interpellation bemängel-

te SP-Stadtrat Bernhard Marti die 

digitale Kommunikation mit der 

Stadt. Er hatte via Website mehre-

re Kontaktaufnahmen gestartet, 

die allesamt ins Leere liefen.

Hmm, da hat wohl jemand seit ei-

ner gewissen privaten Zäsur zu viel 

Zeit übrig? Naja, wenigstens ent-

schuldigte sich der Gemeinderat 

für das behördliche Missgeschick 

und gelobte Besserung. Seither 

wird immerhin jede dritte Anfrage 

geöffnet und jede fünfte sogar be-

antwortet. Chapeau!

Mal was Neues aus der Stadtverwaltung
Nachdem die Bauverwaltung ver-

gessen hatte, einzukassieren, hat 

die Gasabteilung ein Vermögen 

von 400’000 Franken angehäuft, 

ohne es zu merken. Diesmal hatte 

man den Rabatt vergessen. Fortset-

zung folgt mit ziemlicher Wahr-

scheinlichkeit.

«Liefere statt Lafere»
Totalrevision der Geschäftsord-

nung – das Büro des Stadtrates 

wird sich mit der genauen Formu-

lierung und der Länge der künf-

tigen Redezeit im Detail befassen 

und dem Stadtrat für die zweite 

Lesung einen Vorschlag unterbrei-

ten. Künftig werden einige noto-

rische Vielredner-StadrätInnen in 

die Schranken gewiesen und damit 

das teils endlose Palaver an den 

Stadtratssitzungen verkürzt. Kurz 

gesagt: «Liefere statt Lafere»

Nicht Schummeln
Menschen darf man grundsätzlich 

nicht trauen – ergo: es braucht 

Sozialdetektive. Sie schliessen ja 

auch die Haustüre oder ihr Velo ab. 

Wer Menschen vertraut, bräuchte 

kein Schloss. Wobei ein Verdacht 

bleibt: Kann man jedem Sozialde-

tektiv auch wirklich trauen? Wer’s 

wissen will, engagiert einen Pri-

vatdetektiv, der den Sozialdetektiv 

beschattet. Doch – Sie ahnen es: 

Detektive müssen Detektive ob-

servieren und auch Detektive, die 

Detektive observieren, müssen von 

Detektiven observiert werden. Und 

es wird trotzdem weiter beschis-

sen...

«Lachen ist gesund» auf 
Rezept
Für den Rücktritt von Johan 

Schneider-Ammann werden wir al-

le teuer bezahlen – mit einem neu-

en Krankenkassenprämienschub. 

«Rire, c’est bon pour la santé» – al-

lein dieser Auftritt hat Millionen 

an Gesundheitskosten eingespart. 

Wer sorgt nun für das Rezept «La-

chen ist gesund»? – Die Fasnächt-

ler jedenfalls nicht, denn in der 

Fasnachtszeit nehmen Narren den 

Humor sehr ernst.

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

Anfängerglück
Remo Loosli, bekanntlich ein 

Gründungsmitglied der neuen 

Schläpperbande hatte sich so auf 

die Fasnacht gefreut, dass er doch 

wohlüberlegt sein Auto verbarrika-

diert hatte. Den entsprechenden 

Autoschlüssel inklusive Reserve-

schlüssel hatte er dann so gut ver-

steckt, dass er diesen erst nach sei-

nem fünftägigen Schläpper Kno-

kout, richtigeweise wieder gefun-

den hatte. Leider musste aber für 

die Fasnacht ein 

anderes Gefährt, 

sprich, dass Velo 

traktiert werden. 

Mit Erfolg, wie wir 

sehen...

Schläpper…

Tambi-Stamm im  
Platzhirsch 2018
De Tambi-Stamm am Fasnachtssunnti 
isch geng e gmüetlechi Rundi.
Es Zwätschge-Luz wär jetzt guet, hed eine gmeint. 
Chum mer bstöue mau vier, hed e Angere gseid.
Nach guet 10 min chunnt das Gsöff, 
aber do wirsch grad Möff!
4x 2.5dl pure heisse Schnaps bechunnsch ufe Tisch, 
de dänksch do bini när nümme ganz dicht.
De haub-haub Tambi hed Erbarme 
u zeigt dere Teilzyt Maid wimer das Luz mues Braue. 
Dänksch itz ds sigi aues gsi? 
Nei, müesse zahle heimers drum o nid.

Ungebetener Wecker
Was ich ausser-

ordentlich an 

meinem Auto 

schätze sind 

die Sicherheits- 

und Assistenz-

systeme wie 

Airbags, Sicher-

h e i t s g u r te n , 

Distanzregler oder Spurassistent. 

Leider aber gibt es immer welche 

Leute, die etwas im Auto entde-

cken, was nicht ihnen gehört, sie 

es aber gerne haben wollen. Zur 

Abschreckung solcher Langfin-

ger besitzt meine Auto zwar kei-

ne selbstfahrenden Funktionen 

wie Kitt von Knight Rider, dafür 

aber eine Alarmanlage. Diese ist 

sehr praktisch wenn sich ungebe-

tene Gäste mit dem Auto auf eine 

Spritztour begeben oder etwas ent-

wenden wollen. Nicht aber ohne 

Gründe seit mehreren Monaten in 

der Nacht die ganze Nachbarschaft 

aufweckt.

Nach monatelangem erwachen 

rätseln und herumschleichen mit-

ten in der Nacht war das Fass kurz 

vor dem Überlaufen.

Jetzt werden alle Nachbarn ge-

fragt, ob auch sie die Autoalarm-

anlage hören. Bereits nach kurzer 

Zeit wurde der Übeltäter dann 

auch gefunden.

In der Tiefgarage eines Mitarbei-

ters der Garage Gautschi schreit 

ein brandneuer grauer Skoda Octa-

via. „Der Fähler heter noni gfunde, 

heter gseit…“

Unser Tipp an den Besitzer: Auf Platz 

Langenthal gibt es nebst dem eige-

nen Arbeitgeber sehr gute und be-

stimmt hilfsbereite Autogaragen, 

welche dem ungebetenen Wecker si-

cherlich gerne auf den Zahn fühlen.

Schläpperbande Tatort 
20.01.2018
Nachdem also die Herren in Blau 

unseren Wagen gemessen und fest-

gestellt hatten, dass wir überbreite 

vorweisen, haben wir nun die Quit-

tung erhalten.

Strafbefehl wegen einfacher Ver-

kehrsverletzung… Festgestellte 

überbreite von 45 cm!

Wow, reife Leistung...!

Wir sind also schuldig im Sinne 

der Anklage. Kostenpunkt Fr. 400.–

Uff, Schwein gehabt.

Danke an alle Komiteeler die uns 

irgendwie an den richtigen Stellen 

unterstützt haben.

Dr Geissberg-Siegrist isch e schöne, jupeidi jupeida,

är duet gärn sini Geschd verwöhne, jupeidiaida,

doch bim stöue vor Summerzyt, isch am Ghöufme sini Finger z wyt,

jupeidi und jupeida, d Zyt umstöue hoppsassa,

jupeidi und jupeida, dr Winter chönnt chli lenger gah.

Und die Moral von der Geschicht; trau des Sommers Finger nicht!

Musikalische Pechsträhne
Aues das isch em 

Panzergeneral 

Aedu Struchen 

vo de Chisch-

telärmer über 

die letschti Fas-

nacht passiert. D 

Chischtelärmer 

vo Aarwange si jo 2018 ar Uswärts-

fasnacht z Loufeburg gsi. Dört het 

dr Äde 2 Tag nid chönne mitspiele 

wöu sis Instrumänt isch kaputts 

gsi. Mi söt äbe vorhär deheim no 

luege, ob überhaupt e Ton use 

chunnt. Di Flöte isch inzwüsche 

wider gflickt. Am Sunndig nach 

em Umzug isch är no uf d UBS go 

Gäud uselo. Isch aber ohni sis Ins-

trumänt wider use cho. Wieso? Es 

isch ihm drum während em Banco-

mat bediene gschtohle worde.

Lieber, d LFG schribt di Guggena-

me einisch meh im Programmheft 

fautsch, aus grad eso! 

Clepf...äähh...Päng!

Mega-Verschreibser

Fielmann fragen
Wie weit rechts muss man schau-

en, bis man Marc Dünki sieht?

FC Räbstock Langenthal

...da hat sich doch wirklich jemand 

hineingeschmuggelt!

Wenn die «Jungen» immer am Han-

dy sind!

No dr Trouffer chane nid überzü-

ge, das Ding wäg zlegge.

Vo vore und vo hinge Wissenschaftliche  
Politikerstudie
Angesehene Wissenschaftler und 

Politiker haben in einer Allumfas-

senden Studie unter Berücksich-

tigung sämtlicher Paragraphen 

im Rahmen ihrer Möglichkeiten 

herausgefunden, dass Lattenrost 

sowie Flötemadli weder eine Ge-

schlechtskrankheit ist noch sexis-

tisch deklariert werden darf! Päng 

do gheit mir aber e Stei vom Rieme!

Ihr Kinderlein kommet, ihr kinder-

lein kommet mit dem sofa daher…

1.1.19 um 7.15 Uhr! So foht s Neu-

johr guet aa...

U es isch legal züglet worde.

Prosit Neujahr

Königin der Stadt!
Kauf hier…

Neues Mitglied für Stros-
sefüdeler oder Chischtel-
ärmer?

Äde kann 

auch Täfeli 

tragen!

An der Aus-

wärtsfasnacht 

18 in Laufen-

burg wollte 

Struchen Äde 

b e s o n d e r s 

gut für seine 

Auftritte ge-

wappnet sein. 

Kaum dort 

angekommen 

polierte und ölte er nochmals sein 

Euphonium.

Und dann die grosse Überraschung 

– sein Instrument streikte! Keinen 

Ton gab Äde’s sauberes Hörnchen 

mehr von sich. Da nützte alles 

schrauben, ziehen, klopfen und 

fluchen nichts.

Die Chischtelärmer hatten an 

diesem Samstag einen besonders 

treuen Zuhörer (mit Instrument 

im Arm).

Am Sonntag, beim grossen Umzug, 

bekam Äde dann aber eine wich-

tige Rolle zugesprochen. Er durfte 

das Täfeli tragen. Er machte dies so 

überzeugend, dass er bei der Rück-

gabe des Schildlis sogar noch 5 Eu-

ro Trinkgeld bekam.

Sollte Äde mal seine musikalische 

Karriere an den Nagel hängen, ist 

er einstimmig als Täfelibueb bei 

den Chischtelärmern gewählt.

Handyman

I bin so voll, 
i bin dr Koni aus TirolUNZENSURIERT  

UND SCHALLDICHT!
önigin der Stadt!

Kauf hier…
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S «Italiänisch» (Bravo) wär jo rich-

tig aber s «Dütsche» (Nati) grad so 

wichtig!

Wenn die Busse erst 
nach dem Kirchgang 
kommt...

Undankbarer Dank... ääh... Denk-

zettel im Anschluss an die Abdan-

kung.

#MeToo?

Möchtest Du in einer modernen 

Arbeitsumgebung tätig sein? Die 

Firma Thomi scheint dafür leider 

ungeeignet zu sein.

Cha grad nid lache,
mues Popcorn mache!

Wakker daneben gegriffen

Geografie ist Glückssache, liebe 

Berner Zeitung!

Typisch Frau!
Der Gemeindeverband Forst 

Oberaargau kämpft weiterhin 

mit den Folgen von Evi, Frederike 

und Burglind. Die Lage sei prekär, 

heisst es in der Zeitung. Nicht aus-

zudenken, wie unser Wald leidet, 

wenn auch noch Edeltraud, Dag-

mar und Hilde übers Land fegen! 

Immer diese Weiber!

Warum nicht 
gleich mit «ck»?

Miststockplatten- 
camping
Akkordwürger Budy Lehmann ist 

unternehmungslustig und machte 

zum ersten Mal Winter-Camping-

ferien auf dem Bauernhof. Ja und 

zum Glück war er im Winter dort, 

im Sommer wäre er nämlich auf 

dem Misthaufen gelandet! Und 

dass sein Gefährt auch noch ne-

ben dem Hühnerhaus stand, hat 

er ja vorher auch nicht riechen 

können…Mist, aber vielleicht war 

dieser Platz ja ein Schnäpp(s)chen!

Absturz
In Zürich sei eine Drohne mit Blut-

proben in den Zürichsee gestürzt. 

Warum, sei noch nicht geklärt. Ist 

doch ganz einfach, es waren Al-

koholtests, und so viele Promille 

machen auch eine Drohne sturm. 

Da haben sich sicher ein paar ar-

me Verkehrs-Sünder sehr gefreut. 

Schade, haben wir in Langenthal 

keinen See, aber die Hoffnung 

stirbt zuletzt, liebe Automobilis-

ten, das nächste Langeten-Hoch-

wasser kommt bestimmt…

Dicke Landluft
In Busswil bei Melchnau wurde 

das Buesu Open Air aufgrund der 

«militanten Tierschützer» und we-

gen «Hasstiraden» abgeblasen. Kein 

Wunder – wer Metal-Bands mit sol-

chen Namen aufs Land einlädt, 

muss sich nicht fragen, wenn dann 

kurzerhand das Open Air abgesagt 

wird.

Einmal Fasnacht ohne 
Einschränkungen
Man hört, die Langenthaler Gug-

gen ziehe es dieses Jahr vermehrt 

nach Buchsi an die Fasnacht. Kein 

Wunder: bei einem Fasnachtsmot-

to wie «Mach was wosch» werden 

selbst die LFG-treuesten Guggen-

mitglieder schwach!

Weight-Watchers-Trai-
ningswoche Bettmeralp 
mit Erich Reinhard

Traditionsgemäss komme ich nach 

dem Skilager in der Fasnachtszei-

tung.

Wer mehr über die Hintergründe 

wissen will, soll mich einfach fra-

gen!

Jetz hani scho e roti Nase

Dir chöit mir öppe de is Füdli blase!

Der Plaketten-Jongleur

Stefan Anliker hat den 

maroden Fussballclub 

GC verlassen und sich als 

Stadtbaumeister von Langenthal 

beworben. Die Fähigkeiten bringt 

er mit, schliesslich konnte auch En-

rico Slongo nicht Fussball spielen.

Kurzmitteilung:

Gemeiner Strassenpilz, erfunden in Lan-

genthal

Wakkerspecial

Gärtnerei Häusermann: Abbruchobjekt, 

zum Glück

Wakkerspecial

Us Flims wird Langedau
Tuet Carole Howald mit de Ouge 

klimpere u d’Wältmeischtere lo-

cke nach Langedau –

De isch am Stapi alles egau –

Und me spricht 3000 Franke Co-

Sponsoring, für dass ds’Görling-

Team nümm heisst Flims – son-

dern Langedau...!

Die Vierte Wand
«Lösungen. Mit Verstand» seien der 

Schlüssel zum Erfolg, sagen die 

Jungliberalen und luden zum par-

teiübergreifenden Event in die Er-

lebniswelt «Die Vierte Wand» ein. 

Nur durch Teamwork, intelligen-

tes Kombinieren, Lösungen finden 

und einen klaren Kopf bewahren 

– genau wie in der Politik – findet 

man wieder hinaus. Fazit des An-

lasses: Jene, die’s nicht schafften, 

vermisst wohl keiner – die anderen 

kämpfen sich nun wieder durch 

die Niederungen des Paragrafen-

Dschungels...

Was ischme de do mit 50gi?

Extreme half dead very oldies 

night?

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

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

Patrick Räber
Mobile 079 339 98 02
patrick.raeber@allianz.ch

Allianz Generalagentur
Martin Zellweger

Marktgasse 14
4902 Langenthal

Häuslernest-Reise, nix 
für schwachi Närve
Dr Diego het letscht Johr d Ferie 

planet,

d Zite vom Heiflug uf später gah-

net.

D Frou het sich am Morge vorem 

Flug uf Wellness gfreut,

Dr Diego hätte die Köste nid greut.

Doch leider hets ir besagte Nacht.

Fürchterlich ar Türe kracht!

Dr Chauffeur wartet mit em Shut-

telbus,

weil du jetzt scho Heifliege musst.

Nix gepackt u wenig pennt.

Die ganz Familie zum Shuttlebus 

rennt.

Wieder De Heime a cho, u mir si 

froh,

machsch du nüt ir Reisebranche 

oder so!

Wo isch der Outomat?
D’Poscht tuet mi schriftlich informiere

es heig e Outomat gäh zum Päckli deponiere.

i chönn sofort vo dere Leischtig profitiere,

auso dueni zum Bahnhof marschiere.

Doch I sueche dört uf aune Viere

wo die Päckli sötte residiere.

Dört isch nur es Band zu Trassiere.

Auso Poscht!- I chami ou säuber aaschmiere!

Direktverwertung

Gerlafingen ist ja nun weder Vor-

bild noch Nachbar von Langenthal. 

Dennoch fällt ein Gebäude auf, das 

sich in der Nähe der Autobahnaus-

fahrt Kriegstetten befindet. Darin 

untergebraucht sind einerseits ein 

Fleischbetrieb und andererseits 

ein Bestattungsunternehmen. «Ja 

und?», fragst Du dich. Das ist, wie 

wenn in Langenthal die Metzgerei 

Stettler neben dem Bestattungsun-

ternehmen Ruckstuhl gestanden 

wäre. Eben.
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Weisch no vor 25 Johr...

MERKUR DRUCK
 INDIVIDUELL UND BUNT
www.merkurdruck.ch | www.zeitungsdruckag.ch

Victory!
Yess, das Johr bini drby!

Hopp GC


