
Mitteilungsblatt für die Mitglieder der

NIUS 1-2021

Liebe Freundinnen und Freunde der Langenthaler 
Fasnacht
Auch im 2021 ist die Fasnacht bekanntlich abgesagt worden. Ich möchte es nicht unterlas-
sen, ALLEN, die die Langenthaler Fasnacht in irgendeiner Form unterstützt haben, ganz 
herzlich zu danken! – Gönnern die ein Vielfaches des Gönnerbeitrages einzahlten, Cliquen 
welche namhafte Beträge überwiesen, die Stadt Langenthal und Firmen, welche auf Rech-
nungstellung verzichteten. Auch Freunde wie X-Light, Calag oder Felber die uns während 
der Fasnachtszeit mit der Beleuchtung des Choufhüsis, Plakaten oder belegten Brötchen 
überraschten, sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt! Ich denke diese grosse Welle der 
Sympathie bestärkt uns in unseren Bemühungen. 

Und endlich finden wieder grössere Anlässe mit Tausenden von Besuchern statt. So ge-
schehen am Open-Air in Gampel (VS)! – Das ist hervorragend und stimmt mich doch zuver-
sichtlich, dass auch wir unsere geliebte Fasnacht vom 4.-8. März 2022, zumindest mal so 
planen können wie wir das möchten.  

Es gibt allerdings aktuell doch auch noch etliche Auflagen. So müssen zum Beilspiel von 
OK’s die Kontrolle der 3G’s durchgeführt und Schnelltestmöglichkeiten installiert werden. 
Für 88% der Gäste in Gampel war dies kein Problem, diese reisten mit einem gültigen 3G 
Zertifikat an. Aber durch die Kontrollen und die restlichen 12% zu testenden Besucher ent-
standen dem OK allerdings grosse Aufwände. So mussten täglich 1’200 Personen getes-
tet werden. Dies wird für unsere Organisation, insbesondere für die beiden Grossanlässe 
«Guggenspektakel» und «Umzug», wohl kaum machbar sein. 

Trotzdem, zurzeit planen wir eine «Voll»-Fasnacht, entlang dem Programm, der wegen 
Corona so kurzfristig abgesagten Fasnacht 2020. Allerdings auch mit einem Plan B, was 
heisst, dass wir einzelne Grossanlässe auch anders ablaufen lassen könnten. Was wir wol-
len ist eine Fasnacht im Rahmen der Auflagen von Bund, Kanton und Stadt für alle unsere 
Freunde und aktiven Fasnächtler. Wir hoffen natürlich, dass sich die Situation endlich ent-
spannt und die Einschränkungen aufgehoben werden können.

Nun, wir werden bis zur Herbstversammlung vom 7. Oktober auch wieder, wie im letzten 
Jahr, Entscheide treffen müssen, die uns dann bei den Vorbereitungen bis zur Fasnacht 
begleiten werden. Dies ohne zu wissen, was dann anfangs März 2022 wirklich gilt. Die Ver-
gangenheit hat mir/uns aber auch gezeigt, dass wir Fasnächtler sehr flexibel auf neue Si-
tuationen reagieren können und sehr kurzfristig etwas Gutes auf die Beine stellen können.
Ich freue mich, mit euch den Weg weiter zu gehen und hoffe, unsere geliebte Fasnacht 
endlich wieder gemeinsam zelebrieren zu dürfen, ganz nach unserem immer noch gültigen 
Motto:  

«üs chasch nid lösche!»

Euer Ober, Stefu Spahr
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B e g e i s t e r u n g ,  d i e  a b f ä r b t
Gipsen, Malen, Trockenbau, Fassaden: Unsere Mitarbeitenden sind  
verlässliche Partner und wissen, dass Vertrauen die Basis einer 
guten Arbeit ist. Sie helfen dem Auftraggeber, seine Wünsche  
umzusetzen und zu optimieren.

saa ag
4900 Langenthal
T 062 923 20 40
saa@saa-wma.ch
www.saa-wma.ch

Für Bauprofis: 

W i r  w ü n s c h e n 

d e n  L a n g e n t h a l e r 

F a s n ä c h t l e r * i n n e n  

e i n e  f a r b e n f r o h e  

u n d  u n v e r g e s s l i c h e

5 .  J a h r e s z e i t .
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Wir suchen…
Eure Säckelmeisterin möchte sich innerhalb der LFG künftig anderen Aufgaben 
widmen. Aus diesem Grund suchen wir eine/n Enthusiasten/in, der/die zu viel 
Freizeit hat und nichts damit anzufangen weiss :-)

Nun, wir haben DIE Lösung für Dein Freizeitproblem:

SÄCKELMEISTER/IN der LFG       
(war schon immer Dein Traum, gib es zu :-))

Wir bieten kurzweilige Bürositzungen (siehe Päng 2021); finanzielle Vorbereitung 
und Nachbearbeitung der Fasnacht (Kassen, Zahlungen, Rechnungen, Buchhal-
tung etc.); das Erlebnis «Fasnacht» als Gesamtpaket (Freitag bis Mittwoch, je 
nach Durchhaltevermögen) usw.

Wir erwarten von Dir das Wissen um SOLL und HABEN; Buchführungskennt-
nisse (der «Master of Desaster» ist nicht notwendig); aufgestellt und gesellig; 
flexibel

Dafür wirst Du Teil einer unglaublichen Community aus Guggen, Wagenbauern/
Innen, Schnitzelbänklern/Innen und Komiteelern/Innen.

Sei mutig und furchtlos ;-) und stürze Dich mit uns in die Konfettischlacht!

Lass von Dir hören! Wir möchten Dich kennenlernen.

lfgfinanzen@lfg.ch 
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Notariat | Advokatur | Aarwangen | Langenthal | Rohrbach | Bern | 
graf-krummenacher.ch

Festführerinserat 1/4, 128 x 45 mm

D‘ Fahrschuel
im Oberaargou, wo 
di mit auer Rueh
as Ziel bringt!

VKU Fr.200.–
Alle Kursdaten online auf

fahrschule
-brauihof.

ch

�Auto Kat. B 
 Manuell & Automat
�Verkehrskunde VKU
�Anhänger Kat. BE
�Kontrollfahrten

flavio  079 215 94 22
kathrin  079 466 35 55
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Hauptversammlung 2021 – «kurz und bündig»
Es gibt sie also noch, die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler, wenn auch etwas dezi-
miert. Der Ober konnte nach langem Warten nun doch noch zur Hauptversammlung 
2021 im Bärensaal zu Langenthal begrüssen. Er tat dies in gekonnt wortreicher Ma-
nier und die anwesenden Cliquenvertreter, Komiteemitglieder, Ehrenmitglieder etc. 
lauschten bedächtig zu.

Zusammenfassend gibt es über die HV 2021 eigentlich nicht viel zu schreiben, sie war 
nämlich kurz und bündig. Nach einer Stunde und einer Minute hatte der Ober tatsäch-
lich schon wieder geschlossen. Das ist Rekordzeit für den amtierenden Ober!

Kein Wunder, gab es doch dieses Jahr keine Berichterstattung über eine gewesene, 
bombastische, herrliche oder vielleicht verregnete, Finanzen belastende Fasnacht. 
Leider! Lediglich über die Lichtinstallation am Choufhüsi und diverse Dekorationen 
gab es für die Tage vom 19. bis 23. Februar 2021 zu berichten und auch diesen wurden 
ein jähes Ende gesetzt, wie einige sicher hautnah miterleben durften oder mussten.

Die Rechnung, der Revisorenbericht und das Budget 2022, die Aufnahme neuer Cli-
quen und eines Komiteekandidaten wurden einstimmig und schnell durchgewunken 
und irgendwie kam es mir komisch vor. Sind die Fasnächtler/innen plötzlich Obrig-
keitshörig geworden, oder warum stellt keine und keiner eine Frage? Irgendwie war 
es, als würde man nur auf ein Traktandum warten: Was planen die für 2022?

Die gute Nachricht: wir planen. Wir planen eine Vollfasnacht mit dem kompletten 2020 
leider kurzfristig auf Eis gelegten Programm. Wir planen und sind hoffnungsvoll. Wir 
planen auch eine Fasnachtseröffnung am 11.11.2021 mit hoffentlich vielen Guggenauf-
tritten und Gästen.

Die weniger gute Nachricht: Die Situation ist nach wie vor schwierig und je nach Vor-
gaben des Bundesrates für Veranstaltungen wird unsere Planung allenfalls nicht zur 
Umsetzung kommen können. 

Falls immer noch «ggg-Massnahmen» getroffen werden müssten, wird es wieder 
schwierig eine für alle Fasnächtler/innen faire Lösung zu finden. Das würde unsere 
personellen und finanziellen Ressourcen sprengen. Zum Vergleich ein kleines Bei-
spiel: am kantonal bernischen Schwingfest in Aarberg, wo an einem Tag ca. 9‘000 Per-
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Noch nie hat ein Abschluss der LFG so wenig zu tun gegeben wie 2020/21 – leider! 
Mir wäre lieber gewesen, ich hätte 3 Bundesordner mit Unterlagen füllen können, statt 
deren 1! So präsentiert sich nun auch die Jahresrechnung der LFG 2020/21 – ausgegli-
chen.  Mit viel Goodwill verzeichnen wir eine rote Null! 
Einige Einnahmequellen versiegten im letzten Jahr, Kunststück ohne Guggenspekta-
kel und Umzug, ohne Werbeeinnahmen. Somit hatten wir auch keine Kosten wie Si-
cherheit und Baumaterial, Druckkosten oder Kinderzmorge zu berappen. 
Unsere Eingebung, bei der Produktion der Plaketten für die Fasnacht 2021 die Jahr-
zahl wegzulassen, hilft uns nun auch finanziell über die Runden. So können wir die 
Plaketten, da sich das Motto ja nicht ändert, an der nächsten Fasnacht, wann auch 
immer das sein wird, einsetzen. Ausserdem verleiht ihr dieser Coup einen gewissen 
Sammlerwert. 
Das Budget für 2021/22 zu erstellen ist wie Kaffeesatzlesen oder die Glaskugel zu 
konsultieren – Fazit: wir wissen nur, dass wir nichts wissen. 
Wir gehen mal von einer Voll-Fasnacht aus, präsentieren aber auch ein worst-case-
Szenario… und taumeln zwischen Hoffen und Bangen…!
Wer hätte vor zwei Jahren gedacht, dass die Wahl des Mottos « Üs chasch nid lösche» 
wegweisend sein würde… In diesem Sinne dankt die LFG allen für ihre langjährige 
Treue und Unterstützung!

Dagmar Bieri, Säckelmeisterin

sonen ein klar definiertes Festgelände besuchten, mussten ca. 30‘000 Franken Mehr-
aufwand generiert werden. Man rechne und mache sich ein Bild, was dies für eine 
Fasnacht wie die unsrige bedeuten würde. Wer den Ausführungen der Kassierin Dagi 
an der HV aufmerksam gefolgt ist, versteht unser Dilemma. Zur Rechnung wird sich 
Dagi übrigens anschliessend in diesem NIUS noch äussern. Das heisst für uns:

Spätestens im Oktober, noch bevor neue Kosten aufgeworfen werden müssten, wird 
uns nichts anderes übrigbleiben, als wiederum einen Entscheid zu treffen. 

Liebe Fasnächtlerinnen und Fasnächtler, ihr könnt sicher sein, dass wir von ganzem 
Herzen darauf hoffen, euch an der Herbstsitzung vom 7. Oktober 2021 eine Durchfüh-
rung der Fasnacht 2022 verkünden zu dürfen. Bis dahin müssen wir abwarten und hof-
fen und daran glauben – auch wenn mir die stillen Anwesenden im Saal irgendwie das 
Gefühl vermittelt haben, dass noch niemand so richtig an eine Fasnacht im nächsten 
Jahr glauben kann. Aber hee, – «üs chasch nid lösche»!

In diesem Sinne – Bis bald und bliibet gsung 
Andrea
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VERWALTUNG
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VERMITTLUNG
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St. Urbanstrasse 6  |  4900 Langenthal 
062 916 30 60  |  treuhand@grevag.ch
grevag.ch
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Malerei Bärtschi AG | 4922 Bützberg | 4500 Solothurn
062 923 46 46 | info@dermaler.ch | www.dermaler.ch

Inspirierend. Kundenorientiert. Individuell.
Wir beraten, planen und setzen um – für Sie.
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Würger-Bierwanderung, 28. August 2021
Erstes grosses Wiedersehen der Fasnächtlerinnen und Fasnächtler
Als im Frühling klar wurde, dass das Variété der Akkordwürger erneut um ein Jahr 
verschoben werden muss (neues Datum: 19./20. August 2022), reifte in den Köpfen 
einiger Würgerinnen und Würger eine neue Idee heran: Warum nicht anstelle des 
Variété-Wochenendes einfach einen anderen gesellschaftlichen Anlass auf die Bei-
ne stellen? Schliesslich hatten sich die Vereinsmitglieder den 28. August 2021 ja eh 
schon dick in der Agenda angestrichen. Und bestimmt würden auch die befreundeten 
Langenthaler Fasnächtlerinnen und Fasnächtler nicht Nein sagen zu einem feucht-
fröhlichen und spassigen Anlass Ende August 2021 – schon gar nicht nach der langen 
Corona-Durststrecke! Geboren war also die Idee der ersten Würger-Bierwanderung 
(WBW).

Am 28. August war es nun schliesslich so weit: Zahlreiche Fasnächtlerinnen und Fas-
nächtler aus der Region folgten dem Aufruf der Akkordwürger und kauften Tickets für 
die Bierwanderung, die über sechs Stationen in und um Langenthal führte (Altes Feu-
erwehrmagazin, Würgerkeller, Kuert + Co AG, Witschi Service GmbH, Schiessanlage 
Weier und Geiserhof im Allmen). Auf dem Geiserhof fand im Anschluss an die Bierwan-
derung zusätzlich noch eine Afterparty für die teilnehmenden Wanderinnen und Wan-
derer statt. Bei bester Stimmung, kühlen Getränken und ausgelassenen Gesprächen 
konnten die Partygäste auch endlich wieder einmal eine Prise Livesound geniessen. 
Zwar nicht fasnächtlichen Guggensound, dafür aber Hits und Evergreens, gespielt von 
der Langenthaler Downtown Brassband, deren Mitglieder ja auch fast allesamt in lo-
kalen Guggenmusiken aktiv sind.

Alles in allem kann die erste Würger-Bierwanderung somit als Erfolg gewertet wer-
den. Es war das erste Mal seit etlichen Monaten, dass Mitglieder und Sympathisanten 
der hiesigen Fasnachtsszene die Gelegenheit erhielten, sich wieder einmal in einem 
grösseren gesellschaftlichen Rahmen zu treffen, gemeinsam zu feiern und auf das un-
beschwerte Leben anzustossen. Hoffen wir also, dass die Würger-Bierwanderung den 
Startschuss markierte zu vielen weiteren fasnächtlichen Anlässen, die in den kom-
menden Monaten noch stattfinden dürfen.
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Idealbau Architektur AG  Architekturbüro und Totalunternehmung   Bützberg   Zweigstelle in Liestal   idealbau.ch

architektur – ganz nach ihren wünschen
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Nachwuchs Sujetwettbewerb 2021
Im Sommer 2020 planten wir noch hoffungsvoll eine Fasnacht 
2021 mit Einschränkungen. Es sollte wenigstens ein Hauch von 
Fasnacht durch die Langenthaler Gassen wehen. Wie wir alle 
nach und nach schmerzlich zu Kenntnis nehmen mussten, war 
nicht einmal das möglich. Dennoch am Sujetwettbewerb für Ju-
gendlich bis 15 Jahre wollten wir festhalten, da die Gestaltung 
einer Zeichnung mit dem Motto «Ein Hauch von Fasnacht» trotz 
den Schutzmassnahmen möglich war.

Aber  die nicht vorhandene Vorfreude auf die Fasnacht trübte die Motivation. Gerade 
mal fünf Zeichnungen landeten bei der Jury.  Im Gegensatz zum Vorjahr, in welchem 
wir 72 Zeichnungen  erhielten.

Dennoch freuten wir uns sehr über die Kreativität der Sujets und liessen, wie alle Jah-
re von der Siegerzeichnung Kleber herstellen, welche wir am Fasnachtswochenende 
an Kinder und Jugendliche auf den Langenthaler Strassen verteilten.  Die  fünf Teilneh-
menden überraschten wir persönlich  mit einer fastnächtlichen Geschenkbox .

An dieser Stelle nochmals herzliche Gratulation und ein grosses Dankeschön für die 
Teilnahme. 

Preisträger 2021

Rang Name Ort

1 Schmohl Dennis D-Weil am Rhein

2 Tschudin Leandro Langenthal

3 Schärer Janis Langenthal

4 Peter Yanis Langenthal

5 Hirschi Saehl Rohbachgraben
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Langenthaler Fasnachtseröffnung 11.11.2021
Die Langenthaler Fasnachtseröffnung ist ein kleiner aber feiner Anlass, welcher je-
weils am 11. November im Herzen der Langenthaler Gassen stattfindet.

Der Anlass wird von einem Sub-Organisationskomitee der Langenthaler Fasnachts-
gesellschaft geplant und durchgeführt. Das Organisationskomitee traf sich Anfang 
September 2021 zur ersten Lagebesprechung. Da die Fasnachtseröffnung schnell or-
ganisiert werden kann, wurde mit genannter Besprechung bewusst zugewartet. Die-
ses Vorgehen ermöglichte eine aktuelle Lagebeurteilung, bei welchen die aktuellen 
Covid-19- Vorschriften berücksichtigt werden konnten.

Das Organisationskomitee war sich einig, dass die Fasnachtseröffnung wenn immer 
möglich durchgeführt werden soll. Wenn dem so will, wird dies der erste fasnächtli-
che Anlass seit über anderthalb Jahren in Langenthal sein und der Nachholbedarf der 
Fasnächtler, so wird vermutet, ist sicherlich grösser denn je!

Dem Organisationskomitee wurde klar, dass eine normale Durchführung nicht mög-
lich sein wird. Somit wurde ein erster Kompromiss gefällt und der Standort vor dem 
Choufhüsi für dieses Jahr aufgegeben. Aktuell ist nun geplant, dass die Fasnachtser-
öffnung in die Markthalle (sofern definitiv verfügbar) verschoben wird.

Wir möchten den ganzen Tag vollumfänglich den Fasnächtlern widmen und werden 
wie gewohnt um 10.00 Uhr mit dem Barbetrieb starten. Die offizielle Eröffnung wird 
um 11.11 Uhr durch Fasnachtsober Stefan Spahr begleitet und mit der traditionellen 
Ad-Hoc-Gugge umrandet werden.

Infolge der nach wie vor fehlenden Planungssicherheit und den grösseren Räumlich-
keiten in der Markhalle verzichten wir auf den Auftritt einer Band. Der Abend wird da-
durch ab 17.00 Uhr frei für auftretende Schnitzelbänke und Guggen, die entsprechende 
Anmeldung ist via LFG-Homepage möglich.

Zudem wird das Organisationskomitee dieses Jahr infolge grösserer Arbeitsaufwände 
durch das LFG-Büro unterstützt. Aktuell gehen wir davon aus, dass die 3G-Regeln für 
alle Beteiligten umgesetzt werden müssen. Die Indoor-Variante ermöglicht uns ein 
einfaches Kontrollregime, bedeutet dass wir keine aufwändigen Auf- und Abbauarbei-
ten wie zum Beispiel Zelte und Absperrungen erledigen müssen und zusätzlich sind 
Küche und Toilettenanlagen bereits integriert.

Es ist an der Zeit – wir freuen uns, euch Fasnächtler endlich wieder begrüssen zu 
dürfen!

Für das LFG 11.11.-OK
Daniel Dubach 
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LFG-GÖNNER WERDEN!

Name & Vorname       

Adresse        

PLZ/Ort        

Telefon        

E-Mail        

Gönner werden via www.lfg.ch oder Talon einsenden an: 
Langenthaler Fasnachtsgesellschaft LFG «Gönner werden» 
Postfach 1339 | 4900 Langenthal | info@lfg.ch

Werden Sie Gönner*in der Langenthaler Fasnacht!
Mit dem Solidaritäts-Gönnerbeitrag 2022 von mindestens CHF 50.— (nach oben offen),
erhalten Sie das offizielle Organ der LFG NIUS per Post zugestellt.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

1. Begrüssung/Administration
2. Ausblick 2022
3a. Unvorhergesehenes (Corona Situation)
3b. Fasnacht 2022 (Planung/Ablauf/Plaketten)
4. Gönnerabend (Programme/Lokale/…)
5. Anmeldungen (Umzug/ Schnitzelbankrundkurs/Kinderfasnacht/…)
6. Verschiedenes

 An alle Komitee-Mitglieder und alle Cliquenchefs
 Einladung zur Herbstversammlung 2021

Mit freundlichen Grüssen
Langenthaler Fasnachtsgesellschaft
Der Ober, Stefu Spahr

Datum: Donnerstag, 7. Oktober 2021
Zeit/Ort: 19.00 Uhr, Hotel Bären, Langenthal

Bitte die geltenden Coronavorschriften befolgen.  
Nach Möglichkeit nur eine/n Cliquenvertreter/in delegieren, merci!
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HV 2. Teil vom 13.08.2021
Wenigstens die HV 2. Teil konnte auch dieses Jahr wieder termingemäss stattfinden.

Heuer halten wir es unter dem Motto «Eifach, aber gemütlich – Houptsach, mir gseh üs 
wieder!» Das hiess es auf der Einladung und ausserdem war noch Freitag der 13. – das 
cha jo nume guet cho…

Es ist auch gut gekommen, und wie! Die meisten Komiteeler folgten dem Befehl und 
fuhren mit dem Fahrrad in die Burgerhütte Schlosshubel Langenthal. Andere kämpf-
ten sich zu Fuss durch den Wald. Das Wetter hätte nach all den Kapriolen nicht besser 
sein können. Apéro und Essen auch nicht und die Crèmeschnitte zum Dessert rundete 
alles noch ab und das Bäuchlein auf. Tolle Gespräche, Wiedersehensfreude, Gemüt-
lichkeit – mehr braucht es nicht. Allen Widrigkeiten zum Trotz sind wir immer noch 
eine Fasnachtsfamilie und «üs chame nid lösche».

Danke den Organisatoren für den grossen Einsatz, es war ein toller Abend!
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Wir wünschen Ihnen viel Spass 
an der Fasnacht 

AXA Hauptagentur Thomas Grütter
Jurastrasse 17, 4900 Langenthal 
Telefon 062 919 03 03, langenthal@axa.ch
AXA.ch/langenthal
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GRAFIK UND WERBETECHNIK AUS EINER HAND 
Chasseralstr. 7 | 4901 Langenthal | 062 919 42 59 | calag.ch

3012 Bern
Fon 031 300 54 60 
www.notariatgafner.ch

4901 Langenthal
Fon 062 916 00 60
info@notariatgafner.ch
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Einblick in die LFG - Teil I 
Zweck, Organisation, Statuten und Sitzungen
Die LFG besteht aktuell aus 55 Mitgliedern, doch wozu braucht es die eigentlich alle?
Jedenfalls nicht, um eine Glühbirne einzuschrauben! In dieser Reihe wollen wir euch 
aufzeigen, wie die LFG funktioniert und was sie alles für die Fasnacht tut. In einer 
mehrteiligen Serie werden wir folgende Punkte beleuchten:

Einblick in die LFG - Teil I – Zweck, Organisation, Statuten und Sitzungen
Einblick in die LFG - Teil II  - Ressorts und Ihre Aufgaben Teil 1
Einblick in die LFG - Teil III – Ressorts und ihre Aufgaben teil 2 

Aus den Statuten der LFG: Die LFG bezweckt als Dachorganisation die Organisation 
und Durchführung der Langenthaler Fasnacht. Sie ist bestrebt, die alten Fasnachts-
bräuche zu erhalten.1

Was waren das noch für Zeiten, als sich die Guggen feuerpolizeilich bedenklich auf 
der Ochsentreppe stauten. Leider funktionieren gewisse Events heute nicht mehr, die 
vor 20 Jahren noch top waren. Die Zeiten und das «Benutzerverhalten» ändern sich 
deutlich. Und daher war und ist es notwendig, den Spagat zwischen der Erhaltung von 
Fasnachtsbräuchen und dem Wandel der Zeit zu machen. Dazu braucht es eine Orga-
nisation, welche die Fasnacht organisiert, durchführt und bei Bedarf auch anpasst. 

Zusammensetzung
Wie so oft besteht die LFG aus der «traditionellen» Aufteilung, es sind nur 25% Frauen 
an Bord. Dies liegt aber nicht an uns, wer etwas beitragen kann ist herzlich willkom-
men!

Die LFG besteht aus Komiteelern, Alt-Komiteelern, Cliquen, Ehrenmitgliedern und 
Gönnern. Oberstes Organ der LFG ist die Hauptversammlung, in welcher bis auf die 
Gönner jedes Mitglied bestätigt werden muss. Jede Clique hat dabei eine Stimme, je-
des LFG Mitglied auch. Jedes Komitee-Mitglied zahlt übrigens jedes Jahr 130.– Mit-
gliederbeitrag, auch wenn es hauptsächlich darum geht, vor, nach und während der 
Fasnacht für die Cliquen zu arbeiten.

Das LFG-Komitee hat einen Vorstand (sog. Büro), dem wiederum einzelne Ressorts 
zugeteilt werden.

In diesem Teil der Serie stellen wir euch das Organigramm der LFG und das Büro vor. Das 
Büro trifft sich unter der Leitung des Obers jeden Monat 1x, bei speziellen Themen auch 
nach Bedarf. Im Vordergrund steht die eigentliche Organisation der Fasnacht selbst. 

Es werden auch Beschlüsse im Rahmen der Kompetenzen des Büros getroffen, also 
z.B. über neue Anmeldeprozeduren oder die Erscheinungshäufigkeit des NIUS. Grös-
sere Angelegenheiten werden erst dem Komitee und dann den Cliquen unterbreitet. 
Das Büro würde also beispielsweise niemals alleine entscheiden, Plakettenpreise an-
zuheben, einen Event zu streichen oder Cliquen aufzunehmen. Solche Entscheide sind 
dem obersten Organ – der Hauptversammlung – vorbehalten.
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Weitere Sitzungen
Der Ober leitet nebst den Bürositzungen noch die Hauptversammlung (meist im Juni) 
und das Erbsmues. Das Erbsmues (komplettes Komitee) bewertet die vergangene 
Fasnacht und wählt traditionell am Freitag nach der Fasnacht das Motto der nächsten 
Fasnacht aus. Dies können ohne weiteres 300 eingesandte Mottos sein, welche auf 
unerwünschte rassistische, sexuelle, englische, zu lange oder doppelte Eingaben vor-
gefiltert werden müssen. Die Motto-Abstimmung selbst findet dann in 2 Wahlgängen 
unter notarieller Aufsicht statt.

Um den August findet dann die «HV 2. Teil» statt, welche entgegen ihrem Namen nur 
dem Amüsement der Komitee Mitglieder dient. Jeweils im Herbst und ca. 4-6 Wochen 
vor der Fasnacht finden weitere Komitee- und Organisationssitzungen zur Planung der 
Fasnacht statt.

Im zweiten Teil der Serie befassen wir uns dann mit den einzelnen Ressorts.

 1 Statuten der LFG Artikel 2 Absatz 1

Organigramm der LFG

Revision
Hanspeter Aebi

Thomas Uhlmann
Andreas Hasler
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Für weitere Infos:
Michael Lüdi | 079 744 95 21 | luedi@idealbau.ch

Hier könnte Ihre Werbung stehen

www.lfg.ch / paeng@lfg.ch / info@lfg.ch

Bitte nicht vergessen Lustige Berichte, Geschichten und Fotos sammeln

Beiträge elektronisch www.lfg.ch / paeng@lfg.ch / info@lfg.ch

Beiträge per Post  Fasnachtszeitung «Päng», c/o Kuert Druck AG, 
Bahnhofstrasse 8, 4901 Langenthal

Päng-Rätschbox!
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Donnerstag,  07.10.2021  Herbstversammlung, 19.00 Uhr 
   Hotel Bären Langenthal

Samstag, 23.10.2021  Fasnachtsmarkt Langenthal 2021 (abgesagt)

Samstag, 23.10.2021  Oktoberfest der Blächsuger (abgesagt)

Samstag, 23.10.2021  «Halli-Galli» der Pouseblooser im Jameshöfli 

Sonntag, 24.10.2021  Anmeldeschluss Fasnacht 2022 

Dienstag,  09.11.2021  Wagenbau-Höck, 19.00 Uhr, Rest. Rebstock 
   (nur Wagencliquen)

Donnerstag,  11.11.2021  Fasnachtseröffnung in der Marktgasse 

Samstag, 13.11.2021  Chlepf-Schitter Guggete (abgesagt)

Samstag, 12.02.2022  Pflotschiball, 20.00 Uhr, Langenthal

Fr. – Di. 04. – 08.03.22  Fasnacht Langenthal

Freitag, 11.03.2022  Erbsmues (nur Komitee)

Fr./Sa. 19./20.08.22  Akkordwürger-Variété, Geiserschüür

Samstag, 22.10.2022  Fasnachtsmarkt Langenthal 2022

Wichtige Termine auf einen Blick:
>  Aktuelle Planung kann je nach Situation Covid-19 ändern  <

Liebe Cliquen, hier könnten auch eure 
wichtigen Termine stehen.
Meldungen an: reto.kurt@kuert.ch

Nicht vergessen: 
Der nächste Fasnachtsstamm findet 
offiziell erst wieder am Montag,  
15. November 2021, ab 17.30 Uhr im 
Rest. Rebstock statt.
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