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Mitteilungsblatt für die Mitglieder der
NIUS 4-2001NIUS 4-2001

Kaum haben erste, zwar noch zaghafte Schneeflocken den nahenden
Winter ankündigt, trieb es auch schon das Narrenvolk auf die Strasse,
am 11 . 11. um 11 . 11 Uhr war es wieder soweit, ein paar Hundert teils
kostümierte Fasnächtler fanden sich zur Fasnachtseröffnung vor dem
Choufhüsi ein. Erneut bestens organsiert durch das OK um Michu
Lüdi, wurde der Anlass zum Vollerfolg. Die fünfte Jahreszeit wurde
gebührend eröffnet. Rund 90 Tage verbleiben bis zur nächsten
Fasnacht. Höchste Zeit also um die Vorbereitungen voranzutreiben. 
Nachdem in den letzten Jahren viele Gönner eigentlich unfreiwillig zu
"Gönnerabendbilletbezügern" mutiert haben, war es längst an der
Zeit, den Gönner der LFG auszuzeichnen und ihn vom "normalen"
Fasnachentskonsumenten abzuheben. Dazu haben wir eine
schmucke, zweiteilige, nummerierte Gönnerplakette erstellen lassen,
wo die jeweilige vergoldete Jahresplakette mittels eines Pins befestigt
werden kann. Unser Gönner geniesst zudem an sämtlichen LFG-
Anlässen Gratis-Eintritt, die LFG-Postille NIUS und für den
Gönnerabend im Theater oder im katholischen Kirchgemeindehaus
zwei Vorzugsplätze ohne sich darum kümmern zu müssen.
Der beiliegende Einzahlungsschein gilt als Anmeldung, wir bitten Sie
ihre Adresse gut leserlich anzubringen.
Selbstverständlich können am Vorverkauf weiterhin Eintrittsbillette
zum Preis von Fr. 25.-- erstanden werden.
Als VIP-Gönner werden Sie wie gewohnt zum traditionellen
Gönnerabend im Bären persönlich eingeladen. 
Den Langenthaler Firmen, welche sich an der Konfettivogelaktion
"Düdäpp" zugunsten der Kinderfasnacht beteiligt haben, möchten wir
an dieser Stelle herzlich danken.
Dank Ihnen liebe Gönner/innen sind wir in der Lage den traditionellen
Anlass jährlich durchzuführen und die bald 50-jährige Tradition und
das jahrhundertalte Brauchtum zu pflegen und weiterzuführen.
Bereits an dieser Stelle bedanken wir uns herzlich für Ihre
Unterstützung und wünschen Ihnen frohe Festtage und eine tolle
Vorbereitung unter dem Motto " Mir gä aus". Euer Ober
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Zur Person

Name
Vorname
Alter
Wohnort
Beruf
Schwächen

Stärken

Hobbys

Oberli
Hans
Jahrgang 1964
Langenthal
Schrift- und Reklamegestalter
Er sagt zu allem ja. Er glaubt, bei jeder
Hundsverlochete dabei sein zu müssen und harrt
dann jeweils bis zum Lichterlöschen aus.
Kann überall zupacken, ausser in der Küche; dort
lässt er noch das Kaffeewasser brännten.
Computer, Töff, Jugi, Familie und natürlich Fasnacht.

Sein Fasnachtswerdegang:
In einer Fasnachtsfamilie aufgewachsen (sein

Vater war auch Komiteeler). Begann mit der
Teilnahme am Kinderumzug. Später kümmerte er

sich ca. 10 Jahre um den Wagenbau beim
Turnverein, half nachher die Café Rufener

Wagenclique gründen, wo er heute 
noch Mitglied ist. Im Komitee seit ca. 1995.

Seine Aufgaben in der LFG:
Baukomitee, teilweise Aufsicht 

in der Markthalle bei den
Bauarbeiten vor der Fasnacht.

Mithilfe Wagenbau 
beim Komitee und

Mitarbeit beim 
Fasnachtsmärit.

Komiteeler im 
Konfettihagel

„Nun spann den Schirm und schiebe los“, hiess es die ersten drei
von fünf Tagen. Da bleibt nicht viel „Trockenes“ übrigs, was? Der
erste geplante Auftritt im Mirabellgarten fiel jedenfalls gleich ins
Wasser und wir dafür in den Stadtkeller - hoppla und Prost! Im
zweiten Anlauf schafften wirs dann doch noch: nachdem sich am
Donnerstag die Wolken am Himmel und der Nebel vor unseren
Augen verzogen hatten, gings los zum Auftritt auf dem Kapitelplatz
hinter dem Dom. Eine nette Polizistin begutachtete unsere
Bewilligung zum Hineinfahren in die verkehrsfreie Innenstadt und
meinte: „Wenn Sie was Gescheites spielen, dürfens durch und fah-
rens nid in Dom eini!“ Das machten wir natürlich nicht, aber einige
Passanten regten sich schon ein wenig auf, als wir mit dem Car in
der strikten Fussgängerzone herumkurvten. Was soll’s, jedenfalls
stellten wir unsere Instrumente auf und nach kurzer Suche kriegte
unser Bassgitarrist Paul sogar den Strom vom Dom. Ja und dann
spielten wir also tatsächlich mitten in Salzburg! Für einheimische
Ohren wars wohl etwas ungewöhnliche Musik, aber das anwesen-
de Publikum hörte sichtlich gerne zu. Als wir „Tears in heaven“
spielten, fingen ein paar junge dänische Girls vor Rührung sogar
an zu heulen. Fragt sich, ob das Mozart auch passiert wäre, wenn
er unsere „Kleine Nachtmusik“ gehört hätte?! Dummerweise konn-
ten wir ihn nicht mehr fragen, denn am nächsten Morgen gings
schon wieder nach Hause, natürlich bei schönstem Wetter…!

Suger Night part one
ein toller Erfolg...

Ueber 2000 aufge-
stellte Leute besuch-
ten die Suger Night
vom 20.10.01 in der
Markthalle von Lan-
genthal. Zwischenfälle
wie Schlägereien,
Alkohol u s w. blieben
den Blächsugern
e r s p a r t. Besten Dank
an unser tolles
Publikum, eine part
two ist für’s 2002
g eplant.
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Ein kurzer Rückblick auf
unser Jubiläumsjahr:
Wir hatten uns einiges vorgenommen für dieses Jahr, das Meiste
haben wir dann auch verwirklicht.

Jubiläumsfasnacht 2001 mit unserem Sujet „20 Johr-henneguet“
Teilnahme am Steel-Band-Festival in Cudrefin am Neuenburgersee
Jubiläumsreise nach Salzburg mit Fässern (siehe Bericht)
Jubiläumskonzert im Kath. Kirchgemeindehaus Langenthal,
zusammen mit Pflanzplätz und Swinging Forties

Und noch ein Blick zurück:
E so nes Jubi-Johr muess scho chly gfiret si,
hei mir üs gseit u si gringsvora grad dri!
Ar Fasnacht hets nümm ufghört schiffe,
z’Cudrefin hei mer wie gstört uf üsne Fesser umegschliffe.
Z’Sauzburg hei mer statt d’Fesser meh d’Schirme benutzt
und im Chilegmeinshus hets is d’Jubi-Schrift grad obenabeputzt!
Jööö - aber schöön ischs gsi das Jöhrli, u wärs nid gloubt,
dä näh mer bim Öhrli!

Fassduubeli-Jubiläumsreise nach Salzburg
Die Fassduubeli auf Mozarts Spuren - aber natürlich nicht ohne
unsere Fässer! Verfolgt wurden wir auch noch, nein nein, nicht
etwa von Gangstern, nur vom Wetterpech und Einige von einer
Magenverstimmung. Ja, so ists halt wohl, wenn Bengel reisen.

(Fortsetzung folgt auf Seite 18)
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Die 11. Langenthaler 
F a s n a c h t s u h r
ist unter dem Motto 
,,mir gä aus,, in
Vorbereitung!
Einige Details können wir Ihnen
schon jetzt verraten:

Uhrengehäuse Metall,  evtl. Weissgold rhodiniert
oder schwarz matt
LANGATUN seitlich im Gehäuse eingraviert mit
spezieller Superleuchtfarbe ausgefüllt
einzeln numeriert und limitiert auf 99 Stück
schwarzes, schlichtes Lederband, evtl. silbernes
Technoband
Zifferblatt hellgelbe spezielle Superleuchtfarbe 
mit schwarzem Teilausschnitt der Plakette 2002
Zeiger mit Leuchtfarbe
Schweizer Quartzwerk
wasserdicht bis 30 m
reparierbar
verpackt in spez. schwarzem Beutel
24 Monate Garantie
zu 100% aus Schweizer Produktion

Verkauf und 
Beratung durch:

Hersteller:
trendline

Preis:
Fr. 99.-
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Importeur:
SUBARU Schweiz AG, 5745 Safenwil

Telefon 062-788 89 00
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So machts Freude

www.coop.ch

Nachrichten aus der LFG-Familie:

Im Frühsommer verliess uns unser Ehrenmitglied Hans Gurtner in
seinem 83. Altersjahr für immer. Hans wachte viele Jahre über die
Finanzen der LFG. Die Oldies unter den Komiteelern erinnern sich
sicher noch an die fröhlichen Stunden an den damals noch üblichen
Maskenbällen. Hans, in Gedanken sind wir noch oft bei Dir und dan-
ken Dir für die geleisteten Dienste.
Den Trauerfamilien sprechen wir unsere Teilnahme aus.

Komitee LFG
Gueti Besserig!
Vor nicht allzulanger Zeit mussten Liselotte Wyler und Rolf Uhlmann
sich je 1 Knie reparieren lassen. Zu diesen beiden Patienten gesell-
te sich Christoph Geiser. Er liess sich die Achillessehne wieder rich-
ten. Alle 3 sind wieder aus dem Spital entlassen worden und lassen
sich jetzt durch gezielte Therapien wieder auf Hochform trimmen,
denn die nächste Fasnacht kommt bestimmt und dann heisst es ja
bekanntlich: Mir gä aus! Bis dahin alles Gute!

Gratulation!
Hurra, hurra, nun ist’s geschafft - das 3-Mädelhaus ist komplett!
Stefan und Nicole Müller freuen sich über die Geburt ihrer 3. Tochter
Claudine-Michèle. Kinder sind das höchste Gut auf Erden, mögen
Eure Mädels glücklich werden.
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the art of time

v a l o r®

kratzfestes har t m e t a l l .
z i fferblatt museum schwarz .

schweizer quarzwerk. saphirg l a s .
w a s s e rd i c h t .

für damen und herre n .

SCHMUCK
UHREN

MARKTGASSE 7
CH-4900 LANGENTHAL
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Jubiläum 20 Jahre Moulin Rouge-Clique

Die Moulin Rouge Clique feiert im Jahr 2002 ihr 20-jähriges Bestehen.

Rückblick
Am 15. Januar 1982 wurde die Wagen-Clique Moulin Rouge
gegründet. Sie bestand damals aus 7 Mitgliedern. Schon einen
Monat nach der Gründung nahmen wir am grossen
Fasnachtsumzug teil.

Im Jahre 1986 wurden sämtliche Wagen noch prämiert und dabei
rangierten wir uns auf den 1. Platz mit dem Sujet
„Schwarzwaldklinik“.

1990 diskriminierten wir die Frauen mit künstlichen, freihängenden
Busen, denn unser Sujet war „RTL Männer MAGAZIN“, dabei
bestand unsere Clique mehrheitlich aus Männern.

1991 wurden die englischen Pub’s hochgenommen, indem wir eine
6 Meter hohe englische Telefonkabine, zur Freude unseres „Stapi“
Käser, auf unseren Wagen montierten.

1992 feierten wir schon unser 10-jähriges Bestehen. Unsere Clique
war auf 16 Mitglieder angewachsen, mit dem Motto „mir tröime vom
Hippi Gspänstli“.

Mit dem 15-jährigen Bestehen nahmen wir „Stapi“ Käser auf den
Arm mit unserem Sujet „Käser’s PARK(F)UHR(Z).

2001 schossen wir den Vogel ab, denn wir nahmen die Moorhühner
ins Visier.
Als markantes Zeichen unserer Clique sind wir am Umzug unter-
wegs mit einer Badewanne oder Näscht und amene huufe, huufe
Konfetti.

So, nun ist es soweit. 2202 können die 13 Mitglieder das 20-jährige
Jubiläum feiern, mit welchem Motto ??? Lasst Euch überraschen!

Moulin Rouge-Clique

Donnerstag, 24.01.02 Organisationssitzung 19.00 Uhr im 

Design-Center Langenthal

ab Montag, 28.01.02 Wagenbau in der Markthalle Langenthal

Samstag, 02.02.02 Restaurant Stadthof (Halloweenparty)

ab 20.00 Uhr (ab 18 Jahren, A-Kontrolle)

Donnerstag 07.02.02 Vorverkauf Gönnerabend im Hotel Bären

und Kath. Kirchgemeindehaus Langenthal

Samstag, 09.02.02 Jubihuiball, Hotel Bären Langenthal

15. bis 19.02.02 Langenthaler Fasnacht unter 

dem Motto ,,mir gä aus,,

Freitag, 22.02.02 Erbsmues,  Hotel Bären Langenthal

(Wahl des Fasnachtsmottos 2003)

Wichtige Termine auf einen Blick:


