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Offizielle Langenthaler Fasnachtszeitung

PÄNG
Gesucht wird:
Plakette
Wer hat meine Komiteeplakette
gesehen? Verloren an der letzten
Fasnacht beim Fischen vor dem
Choufhüsi. Sie war an einer Kette
um meinen zarten Hals gelegt.
Euer Stapi
Auso würklech Hans-Jürg, jetz
hei mer doch extra a aui Aktivplakette e Chötti ghänkt, damit se
niemmer me verlürt. Du geisch
würklech mit em beschte Bischpiu vora!!!
Weitere Plaketten-Sicherheitsvorschläge an: hj.kette@stapi.ch

Oskis Diät
Ja ja, der ewige Kampf ums Abnehmen! Der Richner Oski kann wohl nicht
als Einziger ein Lied davon singen. Diesmal hat sich ihm aber eine absolut neue Methode zur Gewichtsreduktion offenbart, dass er da nicht schon
früher darauf gekommen ist! Zahnweh nämlich! Dank Zahnweh hat er nun
tatsächlich 4 Kilo abgenommen, welche Freude! Ganz ohne zu hungern
konnte er dank der Zahnweh-Methode abspecken. Weitere Informationen
über Oskis Diät sind erhältlich unter zahn.weh@speckweg.ch

Sicherung
Em Rieder Mäni isch e Sicherig
dürebrönnt, nenei, einisch nid ihm
säuber, sondern im Blaue Huus a
dr Marktgass 19. Är heig die
cheibe Houptsicherig eifach niene
gfunge. Auso, wenn se öpper gseh
het, de mäudit das doch bitte grad
a de Induschtrielle Betriebe, dr
Mäni isch jetz nämlech ar Fasnacht!

Internet-Seite
«Potz Heilandonnergopferdoridamisiechnomou, wär het mer eigentlech mi Internet-Site klauet»,
fluchte der Schrumpfhuufe-Rüedu wie gewohnt in Lautstärke sieben, als er unter www.autoulmann.ch nichts vorfand. Also,
dass man auf dieser Seite nichts
sieht, wissen wir, aber warum wir
den Ruedi in letzter Zeit nirgends
mehr sehen, ist uns ein Rätsel.
Hinweise über den Vermissten
bitte an die Päng-Redaktion!
Und hier der Original-Text von
Ruedis Internet-Seite:

Da rief doch tatsächlich das Gaby
S. von Schoren auf der Stadtverwaltung an, um denen dort mitzuteilen, dass Lanzens Hühner in
Schoren immer noch nicht eingesperrt seien. Ehduauso, grad wie
wenn in Schoren nicht auch noch
andere Hühner frei herumlaufen
würden! Man munkelt, dass der zuständige Sachbearbeiter von der
Stadt nachher sofort bei Jimi S. anrief und ihn fragte, wann er denn
gedenke, seine Hühner einzusperren.....ajjjaaa!

Eingemauert
Der Rippel isch ä Polizischt,
z’Langetau u seit viu Mischt.
Wär ne kennt, dä wiicht ihm uus,
är cha eim wüest säge, s’isch
ä Gruus.

Zahnlücke
Wir suchen Giesser Kurtlis Zahnlücke. Letzten Sommer hatte er sie
noch, seither ist sie verschwunden. Kein Mensch weiss, woher
sie kam und wohin sie jetzt gegangen ist! Wir sind für jeden
Hinweis dankbar.
kugi.zahn@lücke.ch

GALA-Stand
OK-Präsi werden ist nicht schwer,
sein dagegen sehr! «Wo isch eigentlech de mi Stand», fragte OKPräsi Erich Oberli ganz verduzt,
als ihm der Plan der Gewerbeausstellung vorgelegt wurde. Böse
Zungen behaupten, dass er heute
noch danach sucht...!!
Hinweise bitte an:
obi@alkheimer.ch

Hühner sind immer
zweibeinig

Das git mir z’dänke!

Hallo Naziband «Indiziert»! Nicht
die glattrasierten Köpfe hängen lassen, weil euch der eine Gerber das
Probelokal gekündigt hat. Der andere Gerber hat auch schöne
Übungsräume.

Jetz söu ig no e Plakette choufe für
d‘ Schnitzubänk go z’ lose.

Endlich wieder
jammern
Rauchverbot
bei den SBB
Wieso eigentlich? Ganz klar, weil
rauchende Lokführer mit gleichzeitiger Betätigung des Zigarettenanzünders im Führerstand letzten
Sommer das Stromnetz der Bahn
kollabieren liessen. Halb so
schlimm, ein Blick auf die Strasse
zeigt, dass das Rauchen im Auto
gleichzeitig obligatorisch geworden sein muss. Eine sinnvolle Ergänzung von privatem und öffentlichem Verkehr also. Und ganz
nebenbei kann die Autopartei nun
mit der Raucherpartei fusionieren.

Am Liebste wär ihm, und das isch
bitter,
aui wo ne Seich mache, hinger
Muure u Gitter.
Doch mir vor LFG hei gseh,
dass der Rippel, oh jeminee,
d’ Wäut nümm geseht hinger de
gruusige Muure.
U z’ Lotzu obe duet versuure,
Das schöne Dorf isch jetz verschandlet,
Lärmschutzwänd hei s’Dorf verwandlet.
Het äch der Rippel nid z’ schnäu
ghandlet?
Oder het är bi goscht gar Angst
vor Diebe?
ä Ybruch würde är de gar nid
liebe,
dergäge chönnt är jo s’Gartetor
zuschiebe!
Und die Moral von der Geschichte:
Ghörsch d’Lüüt scho überau brichte,
är muuri sis Huus wäge däm grad
zue, de heig är ou vor sich säuber
Rueh.

Endlich können die Märitgass-Krämer wieder jammern. Noch 2006
sollen die Baumaschinen auffahren
und Umgestalten; sprich die Kunden vertreiben. Und dann erst der
Baulärm und der Staub - da vergeht
einem ja das Einkaufen. Und
schliesslich dieser Schnee-Eisblock vor dem Choufhüsi - brrr!
Hier kann wenigstens noch gehofft
werden, dass dieser bis August entsorgt sein wird. Aber sogar hier
zweifeln die Märitgass-Zweifler.
Oder wie es ein leicht unterkühlter
Käru im Tägu ausdrückte: In der
Märitgasse hält sich bekanntlich
nichts solange wie der Schnee von
gestern...

Hier wird in Kürze die Website der
Carrosserie Ulmann AG aufgeschaltet! Schauen Sie doch später
nochmals vorbei. Bei diesen Occasionen und Discount Artikel
rentiert es sich bestimmt!
Kontakt Natel: 079 657 22 85

Winterthur Versicherungen Geschäftsstelle Langenthal

Schauen Sie doch etwa in 10 Jahren wieder vorbei!

Lars Schlapbach und Reto Wenger, Telefon 062 919 03 03

D’Züglete vo Schore
Me hätt sech jo chönne dänke, dass
do öppis schief geit, es müesst jo
nid dr Leuebärger Hausi si! Üse
Wandervogu het wieder einisch
züglet, zwar nume vo Schore uf
Schore aber wäge däm het er
s’Näscht glich müesse usenang
näh! Es heig ihm no öpper vo dr
Bärebande ghoufe und äbe, de ischs
haut passiert. Wo Hausi mit em
Edithli het wöue die erschti Nacht i
dere nöie Wohnig gniesse, isch das
Näscht zämekrutet – Päng, u die
zwöi si am Bode gläge! Dr Hausi
heigs mit Humor gnoh u gseit: «He
nu, einisch bin ig haut dunge u
nächhär si die angere wieder
dobe»!
Seits, steit uf, flickt z’Näscht u verfluechet heimlech dä cheibe «Bärebändeler» mit dene zwo lingge
Häng....Päng!

1. Päng Maulkorbverleihung
«Kampfhunde sollte man verbieten
oder wenigstens müssten sie Maulkörbe tragen!» Das meinen wir
auch. Aus verschiedenen Gründen
haben wir uns für letzteres entschieden. Ausserdem sind unsere
Kandidaten ja auch keine Kampfhunde, sondern eher tüchtige Kerle,
die sich halt manchmal in die Nesseln setzen, eben grad so richtig für
in den Päng!
Ein Maulkorb erhält von uns:
- Brechbühl Röbi
Mir wei gar nid wüsse, was er
aus nächschts wott verchoufe
- Freudiger Patrick
«I bi gäge aus, wie dr Blocher!»
- Hirschi Tobias
Auf so einen Kopf gehört ein
Korb!
- Rieder Mäni
Damit er wieder einmal auffällt.
- Kuert Hassan
Als Nasenkorsett und
Trinkhemmer
- Käser Hans-Jürg
Frischlinge im Regierungsrat
haben in den ersten vier Jahren
sowieso nichts zu sagen!

Hauptsache,
es leuchtet!
Da haben wir doch kürzlich gesehen, dass im Geschäftshaus
„Spatz“ an der Marktgasse 46 ein
Fenster immer noch weihnächtlich
beleuchtet ist. Jäh, macht der Leuenberger Hausi dort jetzt eine
Weihnachts- oder eine Fasnachtsbar? Schaut doch an der Fasnacht
einfach mal vorbei!

päng@lfg.ch
Jeder Ober hat seine eigene Vorliebe für die Kopfbedeckung

Mir si haut nid vo
«Merkige»
Zwei Angestellte der Stadt im Gespräch:
«Du, hesch du gwüsst, dass im
Tona-Huus no ne Coiffeur-Salon
isch?»
«Jo klar, scho sit 23 Johr!»
«Jäh, i ha gmeint, dr Tona Otti machi mit Immobilie!?»
«Jo scho, aber d’Hoor muess er
dänk wäg däm glich ou abschnide.»
«Gschider d’Hoor aus dr Haus!»
«Seich, Hausabschnider isch emu
kes Metier.»
«Nenei, aber deu mache das, aber i
ha eigentlech nume gmeint, dass
me de do äuä no sött luege wäge de
Schtüre, meinsch nid ou?»
«Vo wäge Hausabschnider, i gloube
Du söttsch wieder einisch zum
Coiffeur!»

E Börsianer vor BEKB het –
ohni das är’s het wöue
ä 7 stelligi Transaktion is Börsesystem lo stöue
Der Chopfhörer für zum Musig lose
isch grad näbe sine Hose
unger d’Rolle vo sim Bürostueu
cho
währends ds Kabu het i’d Taschtatur inegno
Und so hets Kabu de haut «Enter»
drückt
wo’n är het si Schtueu verrückt
Ohni Bestätigung si de auso so
Wärtpapier zum e nöie Bsitzer cho
Zum Glück si nume UBS Aktie
gloufe
Wöu Miracle hät äua niemer wöue
choufe!

Die Chemi-Serie in
Langenthal
Seit 100 Jahren...
... die gleichen Hemden und das
gleiche Inserat!

Ja gibt es denn auch unehrliche?
… und gelandet sind wir jetzt im Päng,
warum wohl?

Jäh, aber wo si de d’Chemi?!?

Besser schauen beim Bauen,
sonst werden die Dächer immer flächer!

Wo Konfetti drauf sind, ist nicht immer Fasnacht drin!
Scheisse…

Und da meint doch der Stadtschreiber Dänu:
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Für die einen ist er Aufsichtsperson
für die anderen sorgt er für Wasserqualität, doch für die Feuerwehr
wäre er eine Rarität mit seiner steten zuverlässigen Spritzqualität.

Spritze, spritze Badiputze,
so den ganzen Tag ausnutze,
kommt mal ein heftiges Gewitter,
– aus mit spritzen, das ist bitter!

100 Jahre
Bernhard Meyer

Päng erfragte die geheimen wünsche der Gemeinderäte: Hans-Jürg
Käser: «e dritti Reihe Chnöpf uf
mire Chutte.» Laura Baumgartner:
«E Vizestadtpresidäntinnetelefonkabine für i Garte.» Erich Burri: «s’
Kässeli voustopfe bis es s’verjagt.»
Paula Schaub: «e Peitsche und es
Paar Handschäue wo zu mim Corset
passe.» Bernhard Krummenacher:
«e Stiftig wo für aui Ewigkeit dr
Heimatschutz für die bärnische
Notare garantiert.» Werner Meyer:
«Mit Sicherheit öppis für d’Öffentlechkeit.» Kurt Blatter: «aune e
Füfliber gä, wo mi spontan uf der
Stross erkenne.»

Griessech Langedaaler Sooleduurnbleddli:

Päng-Politiker
des Jahres:
Jungäsvoupeler
Patrick Freudiger.
Keiner macht entrücktere
Politik
jenseits jeglicher
Realitäten (Vielleicht hatte auch bloss
die Fernsteuerung einen kleinen
Aussetzer). Deshalb sei ihm aus
meditativer Solidarität der Titel
«Yogi vom langen Tal» verliehen!

So ist das halt, wenn der Abschlussredaktor in Sooleduurn hockt. Dann
wird aus dem Langenthaler Stadtpräsidenten Hans-Jürg Käser blitzschnell ein Hansjörg. Konsequenterweise hätte man ihn dann auch gleich
zum Stadtamman umtiteln sollen.

Ostern verbieten
Papst Benedikt will dieses Jahr
weltweit Ostern verbieten. Denn:
Die Vogelgrippe könnte über die
Ostereier die Hasen infizieren. Gegenwärtig werde gemäss Radio Vatikan auch geprüft, ob auch der Fasnachts-Virus dem Typ H5N1
zugeordnet werden könne. Tote
Schwäne gibt es an der Fasnacht
schliesslich nicht nur bei den
Sumpfühnern...
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Was kaufen mit den
onyx-Millionen?

«So ne grossi Houmpeitsch heimer
itz!»

Neues RecyclingSammelsystem an
der Krippenstrasse
Die neue Glassammelstelle an der
Krippenstrasse ist einfach umwerfend. Schon alleine das Design
ist sehenswert. Schliesslich und
endlich hat es auch nur 59'000.Franken gekostet. Da durfte bei der
Eröffnung niemand fehlen , Stadtbaumeister Affolters Designkopf
sowenig wie Frau Gmür als Energieministerin und allen voran Stapi
Käser der als erster die Flasche
(natürlich die Glasflasche) einwerfen durfte. Also die ganz hohen
Tiere unserer Stadtverwaltung waren zugegen als das Band durchschnitten wurde.
Nur ein paar Wochen später war
aber die neue Anlage voll und so
kam es wie es bei neusten Sachen
kommen musste. Die verflixten
Container unter Boden war zum
herausheben offenbar zu schwer,
jedenfalls musste man vorübergehend wieder eine alte Mulde hinstellen bis dass die neue Hebevorrichtung funktionierte. Gut Ding
will Weile haben…

Der neue

aBARtig

«Wenn der Chef vom Chef nach
Bern gewählt wird, dann ist der
Chef endlich uneingeschränkt der
Chef!»
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Täglich geöffnet
4900 Langenthal
Untere Marktgasse im Hof

Wä
hlB
AR

Des Herr Bademeisters langer Tag?
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LANGEDAU

Herzliche Gratulation zur blumigen Hochzeit

15 Jahre Wenz und Albi

45er-Klub in Langenthal
Infos unter Telefon 062 922 53 57
oder 062 922 16 30
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Öffnu bis Monta …
g
…
Freita .00 bis …
ab 19

STADTZENTRUM
E Guete!

Wohin führt das?

Dem Stettler sein Hilfsmetzger liess letzten Herbst Mal auf dem Weg vom Kühlraum in den Laden ein halbe, rohe Kuh auf die Farbgasse fallen. Sie
ist ihm quasi den Buckel runtergerutscht. Nach einem kurzen aber souveränen Blick in die Runde packte der Geselle die Kuh wieder und verschwand
in der Metzg.
Da unser Augenzeuge leider keinen Fotoapparat zur Hand hatte, hat die Pängredaktion das Ereignis exklusiv für die Pängleser mit einer Schachtel
Chrömli nachgestellt.

Hoppla!

Schnäu wieder is Truckli…

Gewonnen an
«E glatte Märit» vom 04.–06.11.2005

… und Dechu druf!

Auf dem Bödeli zwischen Choufhüsi und Stettler Metzgerei wurde
ja unlängst ein Fussgängerstreifen
aufgemalt. Wer weiss wozu? Will
der Juwelier Stiep damit den Kundenstrom in seine Goldlaube
locken? Oder ist es eine Hilfe für
die à la cArte Service-Girls, damit
sie ihre Gäste schneller finden und
betränken können? Oder was
könnte es noch für einen Grund haben? Der Durchgangsverkehr für
normale Passanten ist ja sowieso
gestört durch Therese Hälgs Tischengewirr. Also was solls, zu was ist
dieser Streifen eigentlich da?

Wäg däm sy die Chrömli
dänk glych no guet!

Stadtzentrum
Ist die Märitgass wirklich tot? Nein, es gibt doch so viele Events durchs lange
Jahr hindurch.1. ist natürlich der Narrenzug, welcher sich jährlich durch die
Gasse wälzt. Tausende von Zuschauern stehen auf den idealen schrägen Rampen, beidseits der Strasse. Im Sommer marschieren die Oberaargauer Musikvereine mit Bumderassa und Tschinderassa vor den jubelnden Massen vorbei.
Gleich darauf präsentieren sich junge knackige Girls, sowie stramme Burschen
mit ihren langen, langen Stangen und gumpen weiss nicht wie hoch über die
Latten. Sofort danach ist der Fasnachtsmärit. Noche und zieht ein grosses Publikum an. Nicht zu vergessen ist der Schnäpplimärit der Krämer und die Langenthaler Stärnewiehnacht. Dazwischen schmeisst der Metzgermeister Stettler
Kühl-Eisbrocken von den Fischen auf die Gasse, schier grösser als ein Gletscherabbruch. Und bei all diesen Ereignissen finden die Krämersfrauen noch
Zeit um aus den heimatlichen Gefilden auszuziehen. Zuerst startete die Frau
der Haarschelms, dann die flotte Corinne vom distingierten Chemisier. Dann
folgte auch noch die Anne des vielbeschäftigten Fleischers. Zu guter letzt flog
auch noch das Spätzli vom Komiteeler Beat davon. Also, was soll das Gejammer über die langweilige Gasse, da ist ja das ganze Jahr Ramba Zamba!
Es ist also nicht nötig, die Gasse blau zu beleuchten und sie zur Blauen Zone umzufunktionieren. Es gibt ja keine Blaufahrer in der besagten verkehrsfreien Gasse!

Schnee von gestern
SHIRTS AND MORE
ACHTUNG NEU NEU NEU NEU Nacht der offenen Fenster mit
Selbstbedienung. Bitte bedienen Sie sich, wir sind schlafen gegangen!
Ihr Jimi Simonetta & Crew

➙
➙

Hinweis: Der Kleiderständer mit den Lacoste-Pullovern steht draussen
neben dem Eingang!

«Rottarier» in der UBS!
Ui, das tönt gefährlich, gäuit?! Ist aber halb so schlimm, Rotarier schreibt
man natürlich nur mit einem «t» und mit Rottweilern hat das normalerweise gar nichts zu tun (mit bankrott übrigens auch nicht), im Gegenteil,
Rotary ist doch weit und breit der nobelste Service-Club! Und da es in
Langenthal keine noblere Bank als die UBS gibt (!?!), gingen die Rotarier
eben dorthin. Was sie daselbst machten, ist uns nicht bekannt, wir wissen
nur, dass der Lift steckenblieb und das war dann eben nicht mehr so normal. Auch wenn in diesem Lift noble Rotarier waren, in solchen ExtremSituationen können zuweilen plötzlich «Rottarier» mit zwei «t» daraus
werden! Ui, doch noch gefährlich, gäuit!

L a n g e n t h a l

Digital Druckcenter Langenthal AG
Bahnhofstrasse 8, 4901 Langenthal
Tel. 062 916 20 50, Fax 062 916 20 51
info@digital-druck.ch, www.digital-druck.ch

Druck und Verlag Neue Medien Zeitungsdruck

100 Jahre
A U S D R U C K S T A R K

Vor em Choufhüsi steit e Block
Schnee
u d’KV-Märit-Stifte si niene meh.
Was söu me mit däm Block jetz
mache
dr Steini wüsst sicher scho paar
Sache.
Doch bevor dä Block landet i sim
Chäuer
si Gottseidank zwe anger
schnäuer.
Die schnitze i Schnee, äbe nid is
Houz
uf das si die natürlech de scho
stouz.
Wüu d’Glägeheite, die si nämlech
rar
drum isch’s jetz eifach wunderbar!
Das Langethaler Wappe i Schnee
ine ritze
Bringt die zwe Künstler grusig is
Schwitze.
Und das war äbe dene sicher ou
passiert
Wo dä Block hätte müehsam abtransportiert.
Dert blibt er jetz bis am nächste
Silvester
Denn isch er de sicher Schnee vo
gester!
(Und wenn er nicht geschmolzen
ist, steht er heute noch dort...)

DIE

SEXTE
Hey Wudi!
Domino-Day isch nid s’Glyche wie
Domina-Day! Chasch s’Hausbang
wider abzieh...

Werbung im Stadion

Dünki bei seinem Hobby…
… telefonieren!

Ein Nackter springt in Basel in ein
Taxi. «Ins Casino !! Schnäll !! Dört
isch hütt e Masggeball und ich bi
scho spot dra!» «E Masggeball?»,
sagt der Taxilenker verwundert,
«Sie hänn jo gor kai Goschdym!»
«Sesch nid das Kirsi?», meint darauf der Nackte und deutet auf eine
Kirsche zwischen seinen Zähnen,
«Das isch mi Goschdym. Ich gang
nämlich als Mon Cheri! Und jetz
fahre Sie ändlig!» «Minetwäge»
brummt der Taxifahrer und fährt
los. Er braust durch die St.AlbanVorstadt dahin, bis er plötzlich eine
Notbremsung machen muss. Den
Nackten hinten schmeisst es nach
vorn, dann nach hinten, und «–
GLUPS – hat er die Kirsche verschluckt. «Sinn Sie wahnsinnig ?!»
herrscht er den Fahrer an. «Was
fahre Sie zämme! Ich ha s Kirsi verschluggt. Jetz ha ich kai Goschdym
me. Was mach ich nur, was mach
ich nur? Ha ! Sie göhn jetz sofort in
das Geschäft dört ähne und bsorge
mir e neu's Kirsi!» Maulend steigt
der Taxifahrer aus und verschwindet im Laden. Und kommt ewig
nicht heraus. Endlich kommt er
zurück, wirft dem Nackten ein
Konfitürenglas nach hinten und
fährt weiter. Der Nackte: «Was isch
in däm Glas?» Der Taxler: «Himberigonfi!» «Ich bruuch aber e
Kirsi!» «Hänn sy kaini gha!» «Und
was söll ich mit dr Himberigonfi?»
«Schmir dir's an Arsch und gang als
Berliner!»

Hoteltoiletten als Sightseeing-Höhepunkt?
Jedenfalls hat das der “Bären” so geplant. Wer also an der Fasnacht zum
Schiffen in die heiligen Pissoir-Hallen kommt, dem wird genau auf die
Finger – oder eben nicht auf die Finger – geguckt. Ob da die Narren-Männer nun mal nicht noch mehr ausschliesslich wegen des stillen Örtchens
in den “Bären” pilgern werden? Wirt Tisu glaubt es nicht und wittert stattdessen sogar mehr Umsatz: “Die meisten wollen sicher literweise Bier
trinken und den ganzen Tag hier stehen...”

feinstaubBELASTUNG!!!!

04.30 Uhr in der Disco
Er zu Ihr: ˙Kommst Du
noch auf einen Zaubertrick
zu mir?
Sie: ˙Was f r einen Zaubertrick?¨
Er: ˙Ich bumms Dich und
dann verschwindest Du ¨

Wie Schotten einen Joint rauchen …

Wie wahr…

Wer weiht mit mir mein neues Bett
ein? Ich: Männlich, ca. 40, schlanker als vorher Beruf: Treuer + mobiler Immobilientreuhänder
Hobbies: Fasnächtlich Golf spielen
Du: Auf jeden Fall weiblich.
Ich warte auf Dich! 079 286 35 27

Das Freubad macht Werbung für
den SCL. Ja, ja, seitdem Elik nicht
mehr beim SCL spielt, fällt das
Moosbad halt ausser Rang und
Werbetraktanden. Aber wir fragen
uns noch, ob die in Naturalien bezahlen? Es wäre immerhin erklärlich, warum Lecompte, Streit und
Kradolfer so abgefuckt gegen Olten
spielten...

✃

Taxi

Kontaktanzeige

MEMBERBARD zum Ausschneiden
(für nichtortskundige der Feuerwehr Langenthal)

KULTUR
Versand im Kunsthaus

Spuk im reformierten Wo fehlt’s hier?
Kulturpreis 2005
Kirchgemeindehaus Im vergangenen Herbst waren die Jodler vom Doppelquartett in der Paula Schaub: «Auch die Kultur

Zum Bepacken von x-hundert odertausend Kuverts, mit Einladungen,
Orientierungen oder sonstigem
Kram, werden von zuständigen
Kunsthausleuten immer wieder
«Freiwillige» engagiert.
Beim letzten Versand war es aber
doch etwas happig, es dauerte und
dauerte. Immer wieder türmten sich
die Papierstapel auf dem Tischen
und wollten noch verarbeitet sein.
Da stöhnte plötzlich eine der
Packerinnen: «Oh, wie tüe mir
d’Ouge weh, wenni so vüu Kuverts
gseh, und derzue, i wott nid murre,
tuet mir ou dr Mage knurre». Flugs
darauf eilte eine der 7 Frauen zum
Beck und kaufte einen Kuchen für
die hungrigen Helferinnen, Kaffee
gab’s dazu vom Hause. «Ja, nicht
schlecht der Kuchen, ist zwar von
gestern, aber er kostete dafür nur
Fr. 5.–» murmelte die Einkäuferin.
«Was?» rief eine Entrüstete aus der
Kaffeerunde, «5 Stunden Gratisarbeit und dafür gibt es nur eine Occasion für 7 Personen?!» «Aber
äbe, öper muess jo spare!»

Gespenster hat dort zwar noch niemand gesehen, aber es hat nun
schon zum 2. Mal einen Fussboden
«verjagt»! Ja, und das ausgerechnet
immer gerade dann, wenn der Pfarrer Sommer seinen Konfirmanden
Woodoo (sprich Wudu) - Unterricht
erteilte. Was das ist? Wahrscheinlich irgendwie eine fremde Religion, wir wissens eigentlich auch
nicht so genau, aber auf jeden Fall
muss es etwas «Erhebendes» sein!
Wem also Viagra nicht mehr reicht,
kanns ja mal mit Woodoo probieren, das «lüpft» nämlich ganze Böden! Woo? Eh dänk doo!

Also eigentlich weiss niemand so
genau, wofür das neue Dach bei der
katholischen Kirche sein soll, aber
die Kasse der Kath. Kirchgemeinde
hat von diesem Dach auf jeden Fall
einen Schaden davongetragen!

Dr Erscht am Erschte
Erschte!
Ben Bruno Huber, geb. 01.01.06!
Auso eis muess me em Huber Küsu
loh: Das woner macht het Häng u
Füess!
Päng gratuliert zum chline Välü!
Deu chöme scho am erschte Tag im
Johr uf d’Wäut, gäu Küsu!

Herzlichen Glückwunsch
zur Hochzeit
Er und Es finden sich!
Am 18.11.06
Wär isch es?
Wärs weiss, söu de eifach a das
Fescht goh, es het sicher chli
Wysse und harmonische Musik!

muss sparen.»

ch
pinle ch
pinle

la, la, la
sagts und schnallt ihr Korsett noch
viel enger.

Adel verpflichtet
Unser LFG-Hausnotar Pietro Aeschimann wird adelig. Er ist nämlich ins Büro von einem Graf eingetreten und gehört jetzt dort auch
dazu. Herzliche Gratulation!
(Es ist zwar «nur» das Notariatsbüro Graf + Krummenacher, aber
die LFG erhofft sich trotzdem einen
halbadeligen Rabatt auf Pietros
Rechnungen. Mit bestem Dank und
freundlichen Grüssen, Päng!)

Ob Hündchen oder Kätzchen – ich verführe
alles bis zum Gygäxchen!
Mister Langenthal
Unser Ober ist begehrt, durfte er
doch letzten Herbst Miss Schweiz
Lauriane Guillieron mit seinem Cabrio vom Bahnhof Herzogenbuchsee abholen und in den GourmetTempel von Nik Gygax in Thörigen
führen. Über die Gründe, warum
ausgerechnet Dünki dafür ausgewählt wurde, darf spekuliert werden.
Wir haben hier eine kleine Auswahl
zusammengestellt:
• Dünki ist gross und charmant
(gross stimmt!)
• Dünki kann französisch (auch
reden!)
• Dünki hat ein Cabrio (Susle
musste es vorher noch waschen!)

Lösung:
Miss Schweiz hatte noch keinen
Führerschein und Nik keine Zeit!
Haha!

Dachschaden?

Kirche, um mit ihrem Gesang einen Beitrag zur Predigt zu leisten. Aber
oha, den Sängern entfielen die Worte, aus ihren Kehlen tönte nur noch ein
la, la, la…
Der Pfarrer oben auf der Kanzel schämte sich und dachte wohl: Ist das nun
von Gott gewollt oder ist das schlicht und einfach Übungsmangel?

TABAKWAREN
Christian Egger
St. Urbanstrasse 4 4900 Langenthal Tel.+Fax 062 922 31 55

Die mobili
Fasnachtsschyssy…

Müssen alle dabei haben, die keinen Pisspass vorweisen können.
Zudem ist das frühmorgendliche
Brechen nur in ein eigenes mobiles
WC gestattet!

Exklusiv!

Brand im Puff

Hauptübung Motorex

Das PÄNG Sonderdezernat für Puffbrände hat folgende Fakten zum Brand
ob dem AMBIENTE ermittelt:
Der Einsatz des Pikett der Feuerwehr Langenthal war einmalig, noch nie
sah man die Feuerwehr schneller ausrücken als bei diesem Ereignis. Obwohl die meisten Feuerwehrler die dort auf Rettung wartenden Damen
schon nackter gesehen haben als in der selbigen Nacht, wollte keiner diese
reizvollen Anblicke verpassen und erst noch besoldet!
Es zeigte sich aber schnell, dass die Gebäudekenntnisse der Feuerwehr
sich nur auf das Ambiente und allenfalls auf die Zimmer beschränkt war.
Denn in der 1. Phase wurden die internen Löschposten und Anschlüsse
glatt übersehen, was zur Folge hatte, dass der Schnellangriff zu kurz war,
obwohl die anwesenden Damen immer wieder lauthals «mehr Schlauch»
verlangten….aber dieser war schon angestreckt !!
Einige Retter gaben den leicht oder kaum bekleideten Damen ihre Feuerwehr-Jacke, wohl in der Hoffnung, sie später bei einmal wieder abholen
zu dürfen, man weiss ja nie, was da noch herausschauen könnte, oder ??
Als Brandursache ermittelte das Sonderdezernat PÄNG, eindeutig einen
alten Fernseher, der viel zu heiss wurde, wobei schwer zu sagen ist, ob es
das heisse Programm im Fernseher selbst war oder die Nummer, die die
anwesenden Personen in diesem Zimmer boten.
Der Verdacht, dass diese alten Fernseher in den Zimmern von einem hiesigen, tannigen Fernsehgeschäft stammen, welches so seine Konsumationsschulden des Etablissement abzahlen wollte, hält sich hartnäckig.
Kaum war der Brand gelöscht, gab es erneut eine Aufregung. Es fehlte
eine Bewohnerin, wo konnte die nur sein?? Die Suche nach ihr verlief erfolgreich, sie war 2 Stockwerke weiter unten beschäftigt, in bester Obhut
eines männlichen Seniores, der öfters in diesem Gebäude gesichtet wurde.
Aber nicht was ihr denkt, der Steini wars nicht. PÄNG !

Nichts hat sich Offizier HP Wirtshaus sehnlicher gewünscht als seine 35.
Hauptübung mal als Einsatzleiter zu absolvieren. So musste halt Feuerwehrkommänder Lephan Stühti in die Hosen des Übungsleiters steigen.
Dass das so seine Tücken hat, merkte er, kaum war die Hauptübung losgegangen. Zwar funktionierte die herbeigeschaffte Rauchmaschine im
Gebäude der MOTOREX optimal, ja sogar so gut, dass die Alarmanlage
los ging. Die Feuerwehr, zwar bereits auf Platz, erhielt von der Alarmzentrale Bern einen erneuten Alarm, das selbige Spiel wiederholte sich
noch zweimal, denn der gute Stephan hatte in seiner wohl zu schnellen
Vorbereitung prompt vergessen, die Alarmanlage zu blockieren. Erst nach
einigen aufgeregten Telefons konnte ein Mitarbeiter der Firma gefunden
werden, der den Code kannte, um die Anlage auszuschalten.
Warum aber kam der erwartete Einsatz des Löschzuges nicht?? Hatte man
dieser Equipe nicht mitgeteilt den Funk eingeschalten zu lassen?? Aber
auch dieses Malheur konnte verspätet behoben werden und als diese dann
im Einsatz waren, gab es sogar noch ein paar nasse Feuerwehrler, weil der
Wasserwerfer wohl etwas zu weit eingestellt war.
Am Schluss werden immer Lehren aus solchen Übungen gezogen. Päng
zieht auch eine:
Wenn der Kommänder nicht so weit weg arbeiten würde, hätte er mehr
Alarme und damit auch mehr Übung im Umgang mit diesen…..
……Wichtig ist die Ruhe zu bewahren…………

Sommerparty im Crystal-Palace
Das waren noch Zeiten, als der Kreuzhuber noch da war, da hat es ab und
zu noch gebrannt oder überschwemmt in den Räumen des Kreuz und des
Crystal-Palace., so was von Action’s.
Nun war es auch letzten Sommer endlich wieder mal soweit.
Die Tropfsteinhöhle, wie das Crystal auch benannt wird, machte seinem
Namen alle Ehre. Dort wurde ein grosses Planschbecken aufgebaut, wo
sich Männlein und Weiblein fast oder ganz nackt eine erfrischende Abkühlung nach heissen Tänzen oder Drinks gönnen konnten.
Bei so einer Party geht es halt auch mal heiss zu und her, und so hatte eine
Badenixe, welche gerade Geburtstag feierte, vergessen, dass man nicht
voll Furz ins Plastikbecken springen darf. Der Aufprall liess die Wände
platzen und das Wasser ergoss sich wie die Niagarafälle in die untern
Stockwerke hinunter bis hinunter ins Mama Mia, wo der Löschzug mit
viel Einsatz das Wasser wieder hinauf zu pumpen hatte.

Das neue krasse Outfit
vom Schnitzupunk

Brand Vogelhütte,
Aarwangen
Ein richtiger Feuerwehrmann ist
heute mit einem Pager ausgerüstet.
Man muss nur die Mitteilung lesen
und schon weiss man, wo der Einsatz ist. So geschehen in der Nacht
am 15. Oktober 2005. Alarm- auf
dem Pager die Meldung «Vogelhütte Aarwangen». Wo ist die? Kein
Problem, man findet sicher jemanden, dem man sich anschliessen
kann. Tatsächlich plötzlich fahren 3
Feuerwehrautos in Richtung des
Geschehens. Also hängt man sich
dran. Doch was soll das; auf der
Höhe UBS in Richtung Langenthal
biegt das vorderste Auto nach links
in Richtung Mumenthal ab und die
anderen zwei Fahrzeuge fahren
weiter in Richtung Langenthal.
Mehrere Vogelhütten? Mehrere
Brände? Trotz Hightech-Pager –
was macht da der Feuerwehrmann
von heute? Ha jo nid chönne wüsse,
dass me eine nachem Schiffe muess
usem Seich zieh!!

Neues Kommandanteneinsatzfahrzeug
der Feuerwehr
Langenthal

POLITIK
Politik und Sport

Wunschtraum des Bundespräsis

Do uf em Sässeli,
hei mir es Gspässeli.
Mir mache no es Jässeli
und rede übers Kässeli!
He jo, chly abhäbe isch mängisch
gar nid schlächt und es isch emu
gschider, d’Calmy-Rey hocki wenigschtens fescht i däm Sässeli, aus
dass si mit dem Trottinett uf
d’Schnore flügt!

Die möglichen Stapi-Nachfolger
Ich möchte Stapi werden weil …
Beat Sterchi . . . . . . . . . . . I bi dr Sterchischt!
Werner Meyer . . . . . . . . . Ich bin der Schlau(meyer)!
Thomas Rufener . . . . . . . Ich bin (Be)rufener!
Robert Brechbühl . . . . . . Ich brech alle Schranken!
Roland Christen . . . . . . . . Christen sind doch fromm!?
Stefan Costa . . . . . . . . . . . Ich will, costa was es wolle!

Micheline, gäll es wär doch so schön, wenn nur mir zwäi regiere chönnted.

Laura Baumgartner . . . . . Ich werf jedem einen Baum
in den Garten!
Paula Schaub . . . . . . . . . . Bin gerne auf der (Schaub)ühne!
Reto Steiner . . . . . . . . . . . Steiner, der Stadtschreiber
ist auch so einer!

Pos-ma (die Ver-arschung)

Natalie Scheibli . . . . . . . . Ich nehme Scheibli um Scheibli!
Christine Bobst . . . . . . . . Bobst ist besser als Obst!
Erich Burri . . . . . . . . . . . . I bi de ke Schnuri!
Markus Gfeller . . . . . . . . . Gfeller ist immer schneller!

«Ein guter Stadtpräsident muss zuhören
können!» Das isch
i däm fau äuä glich
nüt für mi…
Botz… … die wüsse jo
no meh ds lyre aus ig!
Botz Heilanddonner! Die schrybe
jo no lengeri Faxe
aus ig!

Hans-Jürg Käser . . . . . . .Und was wäre, wenn ich bliebe?
(Dann gibt’s für Päng wohl
Seitenhiebe!)
Anliker (vh)

Überaktionismus
Ein Tipp, wie sich potenzielle
Stadtpräsikandidaten auch bei fehlendem Feinstaub in politischem
Überaktionismus üben - und sich
damit sämtlicher Wahlchancen berauben können: Lasst wegen der
Vogelgrippe gleich das ganze Federvieh weggsperren - und stellt
auch gleich sämtliches Bettzeug
unter Quarantäne...
Und gleich noch ein Tipp
wie Wählerinnen und Wähler solche zu "Überaktionismus-Neigende" erkennen können: Sagt der
Politiker, wir sässen alle im gleichen Boot, dann heisst das: Er will
den Kapitän spielen, und wir sollen
rudern...

Alles ist relativ

Die lapidare Antwort
Auf die Frage «Willst du etwa
Stadtpräsident werden», antwortet
Beat Sterchi stets: «Ja was sollte ich
dann am Nachmittag noch tun»?

"Alles ist relativ": Dies bekannte
auch Bundespräsident Samuel
Schmid, als er letzten Frühling das
Einstein-Jahr einläutete. Er gehöre
nicht zu jenen, die sich anmassen,
Einsteins Relativitätstheorie zu
verstehen. Er sei schon mit dem
ständigen Erklären der bundesrätlichen Zauberformel überfordert...

Schlatter (vv)

Rauchfrei jetzt auch im Bipperlisi!
Sämi Schmids Kommentar zu Ueli Sinzig: «Es isch jo nur es Träumli gsi
s’Pfyffe rouche isch jetz ou verby.
O chönnti doch no einisch zrügg,
de fier i mit emne Räuchli über d’RötiBrügg»!

Wer muss Stapi
werden?
Es gibt nur einen möglichen Nachfolger für Hans-Jürg Käser, sollte
Werner Meyer, denn kein anderer
steht für so viel Sparpotential. Flugs
im Stadtarchiv die alten Visitenkarten von Walter Meyer hervorgeholt,
damit Stadtschreiber Dänu Steiner
mit Tippex «alter» übermalen und
anschliessend «erner» draufschreiben kann. Damit spart man Geld für
neue Visitenkärtli und ausserdem
kann der Gemeinderat ein halbes Jahr
ungestört regieren.
…und was meint Volkes Stimme
dazu? «Alle haben ein Mädchen!
Wangen, Buchsi und Huttu. Wir wollen jetzt auch eins! Paula oder Laura
sonst zügeln wir!»

TIERISCHES
Der Ausreisser
Jimmy ist ein Steinbock. Der wollte sich nicht hinter Gitter sperren lassen. Er suchte das Weite und setzte eine ganze Region in Aufruhr. Der Niederbipper Besitzer wollte nämlich mit diesem Wildtier eine Zucht betreiben. Doch jetzt ist aus der Traum, der Malefix meuderet selbständig auf
den Jurahöhen herum. Da kam ein Wildhüter dem Ausreisser in die Quere.
Er lökte das seltene Tier mit Aepfeln und getrockneten Graswürfeln wieder in seine «erzwungene Heimat». Na also, die Liebe geht eben doch
durch den Magen. Der satte Bock lässt sich jetzt eben auf Liebesbeziehungen ein!

Pittbull-Attacke auch In eigener Sache
in Langenthal
Auf das traditionelle Fischen am Fasnachtssamstag muss verzichtet werPäng bringts nun an die Oeffentlichkeit: Auch in Langenthal hat es
Kampfhunde. Wie wir aus zuverlässiger Quelle erfahren haben,
wurde der Gässli-Wirt bei der Notschlafstelle von solchen Bestien
attackiert, als er sein Auto aus der
Garage nebenan holen wollte. Trotz
geistesgegenwärtiger Reaktion (er
ergriff eine Eisenstange zur Gegenwehr) trug er vom Kampf einen
Hand- und Wadenbiss davon.
(Zum Glück ist der Gässli-Wirt
nicht spindeldürr, so hatten die
Hunde wenigstens genügend
Fleisch am Knochen!) Ob Anzeige
erstattet wurde, ist uns nicht bekannt. Vielleicht wusste Jörg auch
nicht gegen wen, denn es ist nämlich nicht so klar, wer die Hundebesitzer sind, ob die «Notschläfer» oder die Steuerzahler!?!

den. Um der Vogelgrippe nachhaltig vorzubeugen, bitten wir alle fasnächtlichen Personen, sich bei der Sumpfhühner-Jagd zu beteiligen. Da es
ganz frappante Unterschiede bei den Sumpfhühnern gibt, können verschiedene Prämienpunkte gewonnen werden (Auszahlung erfolgt mit
nächster Cumulus-Abrechnung). Untenstehende Bilder und Ergänzungen
beachten. Im weiteren bitten wir alle, die Hühner lebendig abzuliefern!

Rieder Mäni
Punkte:
Verhalten:
Spezielles:
Vorlieben:
Anzutreffen:

Luder Beat
Punkte:
Verhalten:
Spezielles:
Vorlieben:
Anzutreffen:

Miss Schön-Euter

… sind Engel Geflügel? …
oder hat «HEJ» die Vogelgrippe?…

13
manchmal chli eklig
isst niemals Zwiebeln
schnoret gäng dri
im Gässli oder in Farnern

Der Bündner Bauer Renzo Blumenthal ist Mister Schweiz. Dass
man in unserem Land die schönsten
Kühe prämiert, hat eine lange Tradition – dass man aber auch gleich
die Bauern mitkürt, das ist dann
doch neu. Und da es mehr Kühe als
Munis gibt, wollen auch die Missen
nicht zurückstehen. Wer erhält
wohl 2006 das Siegerkrönchen als
«Miss Schön-Euter»...?

53
gäbig
ist gross und blond
ev. warme Unterwäsche
am Sonntag am Umzug

Sägesser Peter
Punkte:
Verhalten:
Spezielles:
Vorlieben:
Anzutreffen:

66
immer fröhlich
hat links nur ein Ohr
Klarinette und Sex, äh nei, Sax
überall

Suter Wale
Punkte:
Verhalten:
Spezielles:
Vorlieben:
Anzutreffen:

Bad im Entenweiher
Diesen Winter kam uns zu Ohren,
Uhlmanns Weiher sei zugefroren.
Doch Vater John der gute Mann,
grüblet trotzdem etwas dran.
Plumps, schon fällt er rein,
so sollt’ es wohl nicht sein!
Bei minus 3 Grad baden,
da frierts dich an die Waden.
Krank war er am Morgen,
alle machen sich schon Sorgen.
Hat nun wohl die Uhlmann-Sippe,
migottseu die Vogelgrippe?
Beruhigt Euch, natürlich nicht,
niemand ist darauf erpicht.
Und nicht in jedem Weiher,
lauern gleich die Geier.
Aber wegen Vögeln im Bett,
das tönt doch einfach nett!

97
je nach dem
ist ein seltener Vogel
singen und Witze erzählen
an einer Bar

Rieder Beat
Punkte:
Verhalten:
Spezielles:
Vorlieben:
Anzutreffen:

12 1/2
unmöglich
het dr Vogutripper
desume gaggle
im Bistro

Ein Schorer…
Unglaublich aber
wahr!
Das „Quodlibet“ hat sich kurzfristig
am Langenthaler-Fasnachtsumzug abgemeldet! Das gibt’s ja nicht, wo bleibt
da die Tradition? Ja eben, wahrscheinlich im (Quodli)bett!
Dazu meint Päng: Hoffentlech packts
die de wenigschtens dert!

Versicherung Vorsorge Vermögen

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

Ein Schorer namens Marcel Villiger, ein braver Mann, kein billiger,
nahm mit zum Höck des Feuerwehr-Pikettes sein kleines Hündchen, ganz ein nettes.
Man trank ein wenig oder mehr und Marcel fiel das Denken schwer.
Zu Hause angekommen in der Nacht, erst da hat er an seinen Hund gedacht,
und plötzlich ging im durch den Kopf, vergessen hab ich ja den armen Tropf.
Der Schnee, der fiel in grossen Flocken, Marcel machte sich schnell auf die Socken.
Und die Moral von der Geschicht, zum Festen nimm das Hündchen nicht.

Gino Artoni

Thomas Nikles

Remo Krähenbühl

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

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

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

SPORT
Nachhaltig mobil
Aha, seit me däm jetz «Nachhaltig»? Es het is de no düecht, dr
Märku heig do so ne komischi Haltig...
Was het er äch nach dem Funbike
fahre für eini gha?... Haltig
natürlech!!

Hirschi am Stadtlauf?
Lange wurde gerätselt wo Pnoshirschis Affinität zum Stadtlauf liegt.
Wollte er hier den Stechschritt für
den Marsch nach Bern üben? Tröstete er sich damit über die fehlenden Aufmärsche hinweg? Niemand
weiss es und eigentlich ist es ja
auch egal. Aber gäu Hirschi, wenn
wieder einmal Schwarzgewandete
Langenthal heimsuchen, dann sind
das nicht Mussolinis Schwarzhemden. Es ist ganz einfach Designers
Saturday.

FCL: Geschenke
erhalten die Freundschaft

Oberhugelis Tennisferie
Godi zu Guschti: Kennsch du
Hugi Bärnu?
Guschti: Mhmhm, do kenneni de
Oberli Richu besser.
Godi: Äbe, die Zwe die schpile
Tennis.
Guschti: Eh was, worum nid grad
Gouf!
Godi: Eh villech de o no, aber uf
jede Fau hei si wöue e Tennisferie-Wuche mache.
Guschti: Jo was, grad e ganzi Wuche!?
Godi: Jo, aber irgendwie isch das
nid guet usecho.
Guschti: Das hani scho dänkt.
Godi: Wieso?
Guschti: Hesch du scho einisch e
Hugeliober kennt wo het chönne e
Wärbefahrt vo
Tennisferie ungerscheide?
Godi: Nei, aber i ha ou nie bhouptet, dass ig die Zwe kenne!
Päng, so packts eim äbe
mängisch!

La rusche
Apropos Kalauer: Die BZ hat herausposaunt, warum SCL-Crack
Steve Larouche im Biel-Match so
unglücklich vom Puck getroffen
wurde. Weil alle anderen SCLMemmen dem harten Schuss auswichen und sagten: "Dä lö mir la rusche."

«Lotto-Sechser für den FC Langenthal» titelte der Tägu im Dezember.
Geisers schenkten kurz vor Weihnachten dem FCL das TrainginsfeldLand in der Rankmatte - für die
Nachwuchsförderung, betonten die
Gebrüder Geiser den sozialen
Aspekt ihres Tuns. Da konnte natürlich FCL-Präsi Guido Bardelli nicht
zurückstehen: Er spendete, respektive entsorgte, vier Baucontainer als
Aufenthaltsraum für die edlen Sponsoren vom «Club 2002». Auch das
ist sozial: Als FCL-Geldgeber will
man schliesslich das Apéro nicht mit
dem gemeinen Fan-Pöbel teilen.

Trügerischer Schein?!

SCL Lautsprecheranlage

Kaum zu glauben aber wahr… unser Hans ist doch tatsächlich Ehrenmitglied beim Turnverein geworden.
So jung und schon so weit? Man weiss es nicht genau – vielleicht hat er
sich einfach gut gehalten... Es fehlen nur noch einige Jahre und dann kann
der Hans auch schon zum Montagmorgen-Stamm!

Plämpusegen an
Olympia
Da meint der Budi Blaser:
Mir Schwizer si de super Raser!
Und wir meinen ganz bescheiden,
nur wer im Päng kommt ist zu
beneiden!

Da sauste doch im Spätherbst ein
Flitzer nackt über den Wankdorf
Rasen. Dort standen schon 11 YBKicker, denen die Basler die Hosen
runtergelassen hatten. Immerhin
erkannten die ZuschauerInnen,
dass dieser Flitzer ein bisschen Unterhaltungswert garantierte. Vielleicht sollte man so einen auch für
die Rankmatte engagieren, denn
dort bietet das Kicken auch selten
einen Unterhaltungswert.

Für Glücksgefühle beim FCL sorgen aber nicht nur die erhaltenen
Geschenke – edel und sozial, wie
die gelb-blauen Kicker nun mal
sind, verteilen sie auch tüchtig Geschenke: So etwa die Schenkung an
den FC Thun. Oder glauben Sie,
dass die Oberländer ohne Ädu
Kunz je einmal in der ChampionsLeague gespielt hätten? Dass Geschenke die Freundschaft erhalten,
freut auch die FCL-Gegner: Warum
sonst hat der FCL in der Vorrunde
19 von 39 möglichen Punkten verschenkt...

Olympia-Märchen
Torino 2006 erlebte eine Neuauflage von "Hänsel und Gretel". Geschrieben wurde das Märchen als
US-Neu-Version in der olympischen Snowboard-Halfpipe. Zuerst
gewann der Amerikaner Shaun
White, von seinen Schweizer Boarder-Kollegen liebevoll "Hänsli
Wyss" genannt. Begleiterin ins
Knusperhäuschen ist Frauen-Siegerin Gretchen Bleiler (ebenfalls
USA). Fragt sich nur, wer die böse
Hexe spielt? Was führt eigentlich
unsere Silber-Martina im Schild?

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

Liegenschaftsvermittlung
und Verwaltung

Von Rollstr. 29
4702 Oensingen
Tel. 062 388 50 10
www.rieder-partner.ch

Böse Zungen behaupten die Speakerin in Schoren habe eine krächzende Stimme, wie ein erkälteter
Uhu, dabei ist nur die Lautsprecheranlage im Stadion schlecht eingestellt, so schlecht, dass es sogar
vorkommt, dass falsche Namen der
SCL Spieler ertönen oder die
Rückennummer einem anderen zugeordnet werden und da kann doch
die Speakerin nichts dafür oder ???
Mitunter sogar SCL Cracks in die
gegnerische Mannschaft transferiert werden…. ja nun was solls,
solange nicht der Schlatter ins Mikrofon brüllt solange mögen wir
auch warten dass die Pausenmusik
etwas lauter und die Ansage entsprechend leiser wird und dann
schaffen es die Funktionäre auch
die richtigen Strafzeiten einzutippen resp. wieder auf null zu stellen.
Manchmal verteilen dieselbigen
auch noch Bonbons in Behälterli an
die Zuschauer, damit diese den
Schiri bei den Fehlentscheiden mit
diesen Wurfgeschossen auf seine
Fehler aufmerksam machen können. Das zusätzliche Eisreinigen ist
fast so unterhaltsam wie die Werbespots bei Fernsehsendungen.
PÄNG !

WIRTSCHAFT
Beizen-Gejammer

Dr nöi Bäre

Was isch ou mit üsne Beize los? Im
Fankhuser isch scho dr zwöit Wirt
gstorbe und dr jetzig seit ou scho
«sälü säme»!?!
Ou dr Stadthof-Wirt Hr. Jemini
jammeret: «Oh jeminee, d’LFG
isch niene meh»! Momou, die si
scho no do, eifach e paar Schritt witer äne, die hei jetz nämlech dr
Stamm is Gässli übere züglet.
Drum tuet d’Esther ou nid jammere, im Gägeteil, die fingt das
nämlech huere geil!

Der Langenthaler Bären erstrahlt in neuem Glanz
Der renovierte Bär macht einen Freudentanz!
Als Partnerin nimmt er eine goldne Pute,
die über dem Eingang hängt, nackt wie ne Nutte.
Sie tanzen Walzer auf der gelben Fassade,
die grauen Fensterläden finden es sei schade,
dass die Pute leider nur bis Weihnacht bleibe,
das Paar sei doch einfach eine Augenweide.
Doch wenn die Engels-Pute bleiben würde,
brächte das dem Stampfli Disu neue Bürde.
Der Bär wär nur noch verliebt, der Bengel
Und der Bären hiesse plötzlich «Engel»!
Dass so was eben nicht passiert,
wurden die Puten wieder abmontiert.

So sehen die von Werner Leuenberger gelieferten und durch Revi-Leasing
finanzierten Autos aus, wenn sie von Langenthal nach Bannwil gefahren
sind!

Neue Öffnungszeiten
im James
Auf vielseitigen Wunsch der Kundschaft hat James-Max ein neues
Konzept für die Öffnungszeiten der
Panischen Weinhalle entwickelt.
Ab sofort ist das James immer dann
offen, wenn es nicht zu ist!

Deal or no Deal?
Honi Honey

Do muess me
lösche!
Chürzlech het im Gässli dr Abfauchübu brönnt
d’Esther isch sofort dermit
i d’Langete grönnt.
Jetz wo me wägen Finstoub
nümme sötti füüre,
tuet si usgrächnet no dergäge
stüüre!
D’Gescht hei sider chuum me
chönne schnufe,
drum hei si haut de grad meh afo
suufe!
Dasch jo das wo sech jede Beizer
wünscht,
aber s’versteit se haut nid jede, die
Künscht! Proscht!

Die Wohlstandskurve
steigt
In Langenthal wohnen immer mehr
reiche Leute. Klar dass es da nicht
nur neue Hungerleiderläden wie
Lidl und so braucht. Exklusive
Tankstellen-Shops bieten hier nur
das Erlesenste fürs ganz grosse Portemonnaie. «BP Premièr cru» erhalten Benzinkenner beim Gautschi, «OK Gran Riserva» beim
Coop, beide an der Bützbergstrasse. Liebhaber zieht es aber
auch schon mal nach Lotzwil zu
«Essence Brut vintage» bei Gustoil.
Und für die, die sich selber kein
Benzin leisten können, gibt es bei
den Tankstellenshops im Gegensatz zu vielen Lokalen in der Innenstadt auch am Sonntag ein Kafi
und ein Gipfeli.

Da trampte doch Lebensmittelsheriff Willy Honegger letzthin ins
Restaurant Piazetta wie einst John
Wayne in die üble Spelunke. Statt
dem Colt aber zwei Ordner an der
Hüfte, der Gang jedoch etwa der
Gleiche. Da brach einige Hektik in
der Beiz aus. Komischerweise sass
bald einmal die Serviertochter am
Tisch mit drei Tiramisu und vertilgte sie. Ist das Beweismittelvernichtung oder versuchter Selbstmord?

Ou s’Leuebrüggli
isch abblitzt
Bitte begreifen Sie endlich, dass ich
keinerlei fasnächtliche Veranstaltungen annehme, auch wenn sie
von der Bilderstube Leuebrüggli
organisiert ist!
Ihre Therese Hälg vom A la cArt
Anm. Päng: Läck, isch das es Wybeeri!

“Deal”, sagten Käser + Steiner
beim Verkauf der Onyx-Aktien und
erhielten gleich einen Koffer mit einer Million. Dafür mussten sie aber
auch sofort eine Onyx-Aktie aushändigen. „Deal“, und wieder ein
Koffer gegen eine Aktie und so ging
das Spiel weiter, Zug um Zug, bis
104! Man stelle sich nur die vielen
Koffer vor oder noch besser die 104
PennyGirls! Wer spricht denn da
noch vom Geld!

Neue Auftaumethode
Pizzamania
in Langenthal

Unser Päng-Chef-Zeichner Rolf U.
war beim Päng-Ober-Chef Reto K.
zum Nachtessen eingeladen. Dummerweise war aber der Kaninchenragout, welcher der Päng-OberChef dem Päng-Chef-Zeichner
kochen wollte, noch gefroren. Was
macht da unser Ober-Chef? Man
glaubt’s nicht, der nimmt nämlich
den Haarfön und bläst damit die
«Gfrörni» aus dem Fleisch! Ja ja,
Ideen muss man haben, gäu Reto!
Anm. Päng: Die Idee unseres OberChefs kann man übrigens seit heute
im Internet bei Betty Bossi unter
«Tips+Tricks» nachlesen!

Mamma-Mia-Pizza-Pinochio-Pizza-Stadthof-Pizza-Lions-PizzaTaverne zur Alten Braui-PizzaHübeli-Pizza-Da Luca-Pizza-Presto-Pizza-La Piazetta-Pizza-Yildirims-Pizza-Antonio’s RistorantePizza-Rieder Mäni-Pizza…Halt,
da stimmt doch etwas nicht!? Doch
doch, der hat jetzt die Pizzamänia.
Er hat dieses Jahr nämlich schon
die 2. Pizza gegessen, wo er doch
sonst höchstens einmal pro Jahr
eine isst und erst noch mit Verachtung. Jetz hets ne äuä packt!

TELEFON 062 919 01 16

TELEFON 062 919 01 16

TELEFON 062 919 01 16

INSIDER
Die erste Tat im
neuen Jahr
Der Max von den Kurt Moden,
der fuhr Ski in Adelboden.
Gut drauf und ohne Sorgen,
genoss er den Neujahrsmorgen.
Das erste Mal trug er nen Helm,
nun kann er fahren wie ein Schelm.
Doch nicht nur beim schnellen
Fahren,
lauern machmal die Gefahren.
Er stand fast still am Pistenrand,
stürzte und brach sich die Hand!
Unser guter Rat an Max:
We me am 1. Jänner nid uf
d’Schnore flüge wett,
blieb me de haut doch gschider
im Bett!

Beim Retten auf die
Hunde gekommen...
Auch dies Jahr haben wir sie
gefunden,
die Geschichte mit den Hunden.
Diesmal preichte es Rieder Mänis
Frau, das Marthi,
sie war wohl unterwegs zu einer
Hunde-Party.
Ihre Cina führte sie der Langete
entlang
und schaltete plötzlich in den
zweiten Gang!
Ein fremder Hund lag da im
Wasser,
bellte laut und wurde immer
nasser.
Da kann doch eine Hundemutter
nicht verzagen
und muss sich an die Rettung
wagen.
Das Bachbort war zwar dort sehr
steil,
doch da war auch ein Baum,
wie geil!
Rechts festhalten, links ausstrecken, ganz sachte,
das wollte Marthi, als es auch
schon krachte.
Die Achsel wars, die sich da zu
sehr dehnte,
zum Hund, der sich nach dem
Ufer sehnte.
Uns ist nicht bekannt, ob die
Rettung glückte,
klar ist nur, dass der Arzt die Instrumente zückte!
Fazit: Willst du nicht operieren,
musst du beim Spazieren studieren bevor probieren!!

Steinis Italien-Trip
Dr Steini wott nach Italia,
doch am Outo hets keni Schilder
dra!
Im Tessin ersch heig ärs gmerkt,
woner sech bim ne Kafi sterkt.
Gopferdori, dass mir das passiert!
Sofort heig är dr Simone telefoniert,
dass die ihm die Schilder nochebring,
gäu Steini, afo tuets haut scho im
Gring!

Herzlich Willkommen Der gelenkige
bei Häusermann!
Rauchbus

Fortsetzung folgt ...

Eine teure Nacht
Steini wollte dem Festtagsstress in
Langenthal entgehen und buchte
deshalb für Silvester eine Reise
nach Barcelona. Doch schon in Basel kam er nicht weiter. Die strengen Beamten liessen ihn nicht über
die Grenze, da er einen abgelaufenen Pass vorwies. «Dieser Ausweis
ist ungültig und muss verlängert
werden. Aber das dauert etwas.»
«Dann bleibe ich eben eine Nacht
in Basel und nehme morgen den
nächsten Easy-Jet», meinte Kurt.
Aber in dieser einen Nacht verschleuderte Steini so viel Geld,
dass er anderntags mit einer leeren
Kreditkarte in Barcelona ankam.
Und jetzt, wie weiter? Das möchte
Päng gern wissen!

Guru goes to early
Also, das heisst jetzt nicht, dass
Guru zum Oehrli ging, nein, er ging
eben zum Fankhauser, das heisst
ganz genau wollte er zum Schmid
Wale. Da lebte der noch und hätte
eigentlich 60 Jahr alt werden sollen. Das wurde er natürlich auch,
aber eben, nicht an dem Tag, wo
Guru meinte! Guru ging nämlich
einen Monat zu früh!
Und dann hat er auch noch seine
Kollegen mitgenommen. Na ja, bei
Wale gab es natürlich trotzdem etwas gegen den Durst, da hat er sich
nie lumpen lassen! Auf jeden Fall
blieben die verfrühten Gäste bis am
Abend, denn Geburtstage soll man
feiern bevor sie verfallen! Das einzige, was nicht klappte, war die
Heimfahrt. Wohlweislich hatten die
auswärtigen Guru-Kollegen die
SBB als Nachhauseweg-Vehikel
gewählt, aber eben, genau an diesem Tag hatten die doch so zuverlässigen Schweizer Züge eine
Strompanne!
Von wegen zuverlässig, das haben
wir von Guru auch gemeint, aber
eben, grün ist halt manchmal rot –
und umgekehrt, Hauptsache es geht
lustig!

Ihre Sonja Kunz-Sollberger

Segeln törnt an!
Sie sind wirklich schon bald legendär, Tona Ottis Segeltörns! Diesmal
kamen sie in einen Sturm, aber
wirklich in einen richtigen, es war
wirklich gefährlich! Die Folgen
waren: Fluchen, kotzen und Rippen
brechen. Um Himmelswillen,
natürlich nicht alles auf einmal,
aber einfach in dieser Reihenfolge,
eben so richtig zum Antörnen...!!!
Und bimene Hoor hätte si no
z’Flugi für hei z’cho verpasst, do
frogt me sech würklech, ob die i
Zuekunft nid gschider nume no
gienge go flüge, süsch sägle si de
plötzlech no uf d’Schnore!

Notlandung
Es stimmt übrigens nicht, dass
Peter Kurth bei der Staussenfarm
im Ochlenberg mit seinem eigenartigen Flugi notlanden musste,
nein nein, er wollte nur nachsehen, ob Strausse eigentlich auch
kleine Kinder bringen und wie
das mit dem Landen auf
einem eingeseiften
Dach ist… Hopla!

Der Dünki macht a sim Geburtstag immer es Fescht
mit öppis speziellem überrascht
är sini Gescht.
Drum het er g’mietet e länge
grosse Trolleybus
damit chunnt d’Party sicher
i Schuss.
Mit vo der Partie isch der Leueberger Wenz
es nimmt ihn wunder, ob dä Bus
louft wie ne Benz.
Kurzerhang het er ne gstartet
är weiss ja, wie me so Motore
wartet.
Gloffe isch är wie ne Benz
doch abstelle het er ne nümme
chönne, dä Wenz.
Gstunke u grouchnet hets wie
ne more
dank de offne Türe hei mer ou
no gfrore.
Der Ulmann Rüedu isch der
Bescht
är het grettet das rouchige Fescht.
A der Disuleitig het är grisse Zack
Pum Päng
u scho het er die Leitig i de Häng.
Stotter plotter ... u oh Wunder, dä
Motor isch abverreckt
der Dünki het der Zündschlüssu
sofort versteckt.
Mir hoffe, dä Bus tuet bis zur
Fasnacht wieder loufe,
denn mir hei ghört,
d’Schier Wiiber hei ne trotz auem
ou no wöue choufe!

Sudoku
Ziemlich schwierig: eine Zahl in
das Feld schreiben. Die Zahl darf
waagrecht und senkrecht nur einmal vorkommen.

Schwierig: Vier Zahlen in die Felder schreiben. Die Zahlen dürfen
waagrecht und senkrecht nur einmal vorkommen.

3

Extrem Schwierig: Neun (!) Zahlen in die Felder schreiben. Die
Zahlen dürfen waagrecht und senkrecht nur einmal vorkommen

6
2
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Lokalpatriotisches
und Kulturelles

Lieber zügle als
zinse

Die Stammtisch – ad-hoc –
Behörde hat an ihrem ausserordentlichen Höck einstimmig beschlossen, dem ehemaligen Chefdirigenten* des Streichorchesters
Langenthal einen zutreffenderen
Uebernamen zu verpassen.
Ab der hürigen Fasnacht heisst er
nicht mehr

Der Cliquenchef der Söibloterä, Martin Kohlbach, wohnt seit eh und je an
der Südstrasse in Langenthal. Nun ist
er letzten Sommer wieder einmal umgezogen - zum dritten Mal innerhalb
der Südstrasse! Wie sich das für einen
richtigen Wagenbauer gehört, natürlich nicht mit dem Auto, sondern mit
dem altbewährten Veloanhänger. So
konnte man Martin tagelang mit dem
vollbeladenen oder leeren (je nachdem) Veloanhänger die Südstrasse
rauf und runter laufen sehen. Da er
jetzt soviel «Zugerfahrung» sammeln
konnte, verzichtet die Söibloterä-Clique in Zukunft auf den Traktor vor
dem Fasnachtsumzugswagen und
spannt nun ihren Cliquenchef zum
Ziehen ein. Noch eine Bitte an die
Stadt Langenthal: Baut doch in den
nächsten Jahren an der Südstrasse ein
Altersheim, dann braucht Martin
auch im Alter die Südstrasse nicht zu
verlassen!

«Brönnhafe»
sondern neu «A.D.B.» = sprich:
Adebe
Gegen einen offerierten und bezahlten Römer gibt er gerne den
ausführlichen Wortlaut dieses
neuen Pseudonyms bekannt.
Wir bitten um gefl. Kenntnisnahme.
Die Umtaufkommision
Sig. YM
*Er ist jeweils anzutreffen zum
Fürobetrunk in einer der im Telefonbuch unter «4900 Restaurants»
vermerkten Beizen.

Der strahlende Maiköfer
Der Präsident vom DamenhockeyClub Langenthal und gleichzeitig
Versicherer der Allianz, Thomas
Nikles, hat für Turin 2006 für zwei
Spiele der CH-Damennati zwei
Cars organisiert. Die Plätze im Car
und das Ticket für den Eintritt hat
er 80 Mal verkauft. Drei Tage vor
dem Anlass hat er dann festgestellt,
dass er die Tickets nicht über das
Internet bestellen konnte.
Also steigt er am Donnerstag ins
Auto, fährt nach Turin und kauft
vor Ort für ungefähr Fr. 5000.–
Tickets. Am Abend ist er dann wieder hier und strahlt wie ein Maienkäfer.

Ein Langenthaler
namens…
Ein Langenthaler namens Markus
Seewer hatte es nicht so mit dem
Seeher. Die Che Guevara vom El
mos hatten es tüchtig intos! Als er
wollte auf den Weg nach Hause,
rammte er einen Pfeiler in voller
Sause. Noch vor dem Glaspalast,
dachte er «nur keine Hast, das Blut
aus der Nase ist eine vorübergehende Phase»... Doch au weja am
Morgen in seiner Heja es ihn grauset als alles versauet! Da noch eine
kleine Narbe besteht, seht ihr es
wenn man seine Nase anseht...

Die verhexte
Spraydose
Im nöie Maskeruum vo de Pflotschis isches gscheh.
Zum glück hets no eine gseh.
Das dr Böbu Haas vo Aarwange,
wo scho lang uf die nöi Maske
duet plange,
se mit farb het wöue sprütze,
die Maske mit Mütze!!
Do nimmt är grad e nöi Dose zum
schaffe
und mir hingedra düe nume Gaffe
und luege wie är uf die Dose
drückt und munet
und doch ke Farbtropf usechumet.
Dasch ou gspässig meint är zum
Maskechef, dä lachet nume und bemerkt dasch jetz aber lässig Du
machsch das ganz verchert!
So het doch jedi nöi Spraydose zum
schutz ungerem Chnopf e ring damit nid während em Transport
äsone komische Gring geit go druf
umedrücke!!
Drum Böbu, wenn wosch Spraye
und wosch färbele de sötsch de
scho wüsse wie süsch gosch gschider go Bäbele, oder losch e Profi
dra weisch eine wose de würkli
cha!!!

Baupublikation

Tanga-Phobie
Böse Zungen behaupten, dass es
beim Hochwassereinsatz ein Feuerwehrler gab, der seinen Dienst in
Meiringen im Tanga erfüllte! Werkhofchef in spe Jakob machte am
morgen jeden Fall die Augen auf
und musste um 6 Uhr als erstes in
ein Männerpo mit Schnürchen
blicken. Wir wünschen ihm an dieser Stelle viel Kraft bei der Verarbeitung seiner Tanga-Phobie.

Feuerwehr
Schlussrapport
Nachdem vor 2 Jahren 2 junge Feuerwehrler am nächsten Morgen einen Ausflug nach Bern gemacht haben (in Uniform notabene, 1.Klasse
und gratis), hat dieses Jahr Kommänder Lüthi befohlen, dass er keinen Feuerwehrler in Uniform ab 6
Uhr morgen mehr haben will. Böse
Gerüchte behaupten, dass es dieses
Jahr wieder nicht geklappt hat: So
sei Sattler Lehmann um 7 Uhr im
Bett erwacht...in Uniform! Päng!

Hochwassereinsatz
Meiringen
der Feuerwehr
Auf der Rückreise ging der Dodge
kaputt. Da Chefmechaniker Hauswirth auf Platz war, kletterte dieser
flink unter den Chare und vertraute
dem Tanga Zimpu sein Handy an.
Dieser war der grossen Verantwortung nicht gewachsen, so dass der
Hauswirth in Langenthal ohne
Handy da stand! Einige malten sich
bereits aus, was wäre wenn verantwortungsbewusste Mitbürger das
Handy finden und im nächsten
Konferenzgespräch beim Feuerwheralarm sagen: «Hie Dragan.
Was brönne? Alder und ig chome
mit Kollege!»

Dem Gartenmann
fehlt eine Feder
oder

Üse Schneemaa
heisst nümm
Hüsermaa!
Es ist der 25. November 2006, erster
Wintereinbruch.
04.20 Alarm bei EH, Tel. wird nicht
abgenommen, 2. Versuch beim Sohn:
vergeblich, 3. Versuch bei der Tochter: vergeblich, 4. Versuch beim
Chauffeur: kein Erfolg. Persönlich an
der Haustüre: vergeblich, alles
schläft!
Da, endlich: 04.55 EH nimmt Telefon
ab (5. Versuch!) und erklärt verschlafen, er könne nicht ausrücken, weil an
seinem LKW eine Feder defekt sei.
Auso nei, was isch ou settigs! Derbi
schneits jo bi üs wahrhaftig nid so
sträng.
Dr EH chönnt sech doch z’nächscht
Johr im Tessin zum Schnee schnütze
mäude, dert miech das äuä nüt, die si
sech sicher weder as früeche Ufstoh
no a so viu Schnee gwöhnt, höchstens
öppe ou a ne kaputti Fädere!
Molto lavoro, he EH, packe mer’s!

Der Kluge fährt im
Zuge
Das sagte sich auch Peter Sägessers
Hund, als ihm beim Gassi gehen am
Schorenhoger ein Viehhüter eins
putzte. Vor Chlupf rannte er nämlich auf den Bahnhof, stieg in einen
Zug und fuhr nach Bern, so wie er
es mit Hundemutter Emmi auch
schon getan hatte. Nach stundenlangem Suchen erhielten die Hundeeltern dann ein Telefon und die
Polizei brachte den Ausreisser wieder heim.
Ist das ein Hundeleben!

BlächsugerJubiläumsausflug
Im Juni 05 machen sich die Blächsuger auf den 2-tägigen Jubiläumsausflug nach Interlaken. Zuerst
gehts mit der Seilbahn auf's Niederhorn, gut Essen und Trinken.
Nach einem kurzen Fussmarsch zur
Mittelstation gilt es mit lässigen
Trottinetts auf steilem Gelände die
Talstation unfallfrei zu erreichen.
Eine Vierergruppe mit dem Joss Pesche macht die Vorhut, die besten
Trottis ausgesucht, machen Sie sich
auf den Weg. Schon nach kurzer
Zeit jedoch hat dem Pesche sein
Trotti hinten keine Luft mehr (kein
Wunder bei dem Gewicht!) Also
mussten die andern 3 Begleiter immer auf den Pescheli mit Plattfuss
warten! Da hatten die 3 Begleiter
eine glorreiche Idee: He Pesch
nimm da diese Abkürzung über diesen Feldweg und wir treffen uns auf
der Strasse unten wieder. Gesagt
getan, aber oha lätz, schon nach 50
m war auf dieser Abkürzung eine
Falle eingebaut die es in sich hatte.
Die Fetzen und Mutten flogen, der
Pesche machte einen Salto vorwärts, dann war für eine Minute
nichts mehr zu sehen! Ein zaghaftes Winken von Pesche zu seinen
Begleitern hin, gottseidank er hat
den Sturz überlebt. Auf der Strasse
unten, Pesche mit zerissenem
Hemd und Hose, schmerzverzerrtes Gesicht und die gute laune war
weg. Zum lachen war ihm jetzt
nicht mehr! Im Spital in Interlaken
wollten sie auch nichts wissen, so
musste der Pesche die ganze Nacht
auf die Zähne beissen. Am andern
Morgen nichts wie nach Hause ins
Spital, gleich operieren, denn da
war ja tatsächlich etwas gebrochen!
Zum Trost erhielt er eine erneute
Gratisfahrt mit dem Trotti auf dem
Niederhorn. Pesche, wenn wider e
mou wotsch mit em Trotti nöime go
abebloche, muesch nit uf die angere
lose!

Infotafel Stadtverwaltung Langenthal
Geschehen diese Tage im kalten Januar:

Hilfe, Hilfe, d`Heizig
isch kaputt!?

(Im Anzeiger gelesen)

Bauvorhaben:
Neubau Autounterstand
mit angebautem
Autounterstand.
Alles fürs Auto!

Vom Joun obeabe lät me dr Montör
la cho.... d`Heizig isch kapput oder
so... we me chly Ööu würd nache
tue würd das ganze de scho wider
ga!!! Dr Trachsel Koni tuet haut
lieber sim Hobby am Schiifahre
fröne, aus si Heizig mit chly Ööu
zverwöhne!!!!

Die Pängredaktion ist der Meinung, dass Todesfälle abgemeldet werden!

DIE LETZTE
Auf Wolke sieben
Wieder haben wir Pängler einen
Sujet-Lieferanten weniger, die
Dorforiginale werden immer rarer.
Letztes Jahr preichte es Wale
Schmid. Uns Fasnächtler hat die
Nachricht so ziemlich die Stimmung an der Fasnachtseröffnung
vermiest. Also wirklich Wale, an einem 11.11. stirbt man doch nicht,

das war wieder typisch von Dir und
überhaupt, wir werfen Dir jetzt so
ein Chäsblettli auf Deine weiche
Wolke sieben hinauf, damit Du
siehst, dass Du dieses Jahr trotzdem
wieder drin bist – ätsch!
Eh – könntest Du es nachher bitte
wieder zurückwerfen, wir hätten
nämlich schon lange gern mal einen
himmlischen Päng!

Neu: Wasser (nid wie früecher Williams)-Stamm!

AktionAktionAktionAktionAktionAktionAktion
Trüffel-Shop Grogg
Günstig abzugeben:
2 kg Trüffel, Direktimport vom Piemont
Tel. Nr. 062 923 78 10
Dass Trüffel teuer sind, ist ja bekannt, aber dass es in Zürich so unverschämte Wirte gibt, die dieses Luxus-Produkt dem Gast pro Gramm verrechnen, das hätte wohl auch der Grogg Beat nicht gedacht. He nu, derfür
isch er de nächhär im Radio cho, do i dere Konsumänte-Espresso-Sändig.
S’isch äbe aus für öppis guet, gäu Beat, aber los, tue doch de z’nächscht
Mou Chuttle bschteue, das isch ou öppis bsungers u choschtet viu weniger!

Suger-Fasnacht

Sparmassnahmen
im Glaspalast
Das Telefon der Stadtverwaltung
ist am Montag nicht mehr besetzt.
Endlich wurden die letzten Montagsstreikbrecher von ihren Posten
entfernt. Jetzt ist endgültig Ruhe im
Stadthaus.

Kaum zu glauben
Die Burgdorfer haben jetzt auch
eine Fasnachtszeitung (wenn auch
noch keine Fasnacht). Wir stellen
fest, dass sie bereits besser ist als
jene von ennet dem Wald.

Sonntagsverkaufs-Gebet

2006
➨ nicht übertragbar!

In sechs Tagen schuf der liebe Gott die Welt, bevor er am siebten Tag ruhte.
Ergo sind Krämer ungläubig. Sie glauben nämlich nicht an die Bibel, sondern bloss an ihre Umsatzzahlen. Und wem am Umsatz gelegen, den
schreckt die Sonntagsruhe. Statt der Pfarrer mit der harten Kirchenbank
lockt heute der Krämer die Schäfchen mit offener Ladentür zur Sonntagspredigt ins Einkaufsparadies. Ja, früher, da war das gottlob anders: Da
ging man am Sonntag nach der Kirche in den Hirschpark Hirsche gaffen
- heute sieht man sie im Dorf schaffen und raffen. Stärnewiehnacht sei
Dank. Amen...

Was macht eigentlich…
Wir vermissen in diesem Jahr und erwähnen sie deshalb speziell mit
ihren wahrscheinlichen Tätigkeiten:
- Sämi Strub
- Pascal Dietrich
- Hans Bühler
- Schüpbach
- Dädä Däster
- Hans Scheidiger

wir wissen es nicht und es interessiert uns
auch nicht
hockt in seinem Schloss und schreibt Pressemitteilungen
dem ist wohl langweilig
Möbelexport nach Aarwangen, wir freuen uns
immer noch Privatchauffeur von Hassan?
sucht weiterhin den Sport aus seinem damaligen
Ressort
Weissen saufen bei Petrus

- Hector Andres
- Antonia und
Reto Columberg: Nicht einmal mehr Statisten bei Karls Kühner
Gassenschau
- Bernhard
Krummenacher
regiert oder auch nicht
- Pietro Aeschimann bei ihm ist nicht klar, ob er Präsident oder Patient
im Oberaargauischen Pflegeheim ist.
- Pietro Fornara:
Wenns den Glatte Märit noch gibt, gibts auch
Pietro noch
- Beatrice Keck
Die Wüste lebt und in der Sahara do gibts
koa Sünd
- Framboise Meyer Der Schöne bekommt Runzeln, das Leben
wird einfacher
- Walter Wüthrich Wir haben ja noch Serge, das genügt vollkommen
- Todd Elik
erstaunliche Stille in Österreich.
- Peter R. Geiser
züchtet Bromberen auf der Petersinsel und teilt
Firmen auf
Es wären da weiter noch zu erwähnen: Edwin Bucheli, Therese Hälg,
Patrizia Lüthin, Gino Artoni. Nach heissen Jahren auf dem fasnächtlichen Abstellgleis…

Äs grienet mi!
(Franz. Il me grien!)
Das ist übrigens nicht unser neues
Fasnachtsmotto, sondern nur das
von Mäni Rieder. Die Geschichte
dazu: In Morgins kann Mäni vor
seiner Wohnung auf die Skis stehen
und bequem bis zur Liftstation hinunterfahren – konnte er jedenfalls
diesen Winter immer, bis eines Tages in der Langenthaler Sportwoche die bösen Mannen von der Gemeinde Morgins Splitter auf Mänis
Weg streuten...! Skis futsch, Mäni
mit hochrotem Kopf und fluchend
im Office de Tourisme: «Merde
alors, maintenant il m’a décailloué»! Zu Deutsch: «Schissdräck, jetz hets mi usgsteinlet»!
Super, das gäh mer jetz aber grad
aus nöie Mottovorschlag i!

Eine runde Sache
Schöner einsprechen
mit Noldi Wehrli

Archiktektonische Weisheit

Schöner bauen mit Fritz Egli

Was ist der Unterschied zwischen einem Architekt und einem Haus? Dem
Architekt werden die Ecken und Kanten während seiner ganzen Karriere
nie ganz abgeschliffen, einem Haus gleich sofort!
Anm. Päng: Haben Sie denn in Langenthal schon mal ein Haus ohne Ecken
gesehen? Wir auch nicht, aber auch noch nie einen abgerundeten Architekten...

Schöner bewilligen mit
Urs Affolter

NO DI LETSCHTERI...
Weisch no? Päng vor 25 Jahren
«Horch, was kommt von Draussen rein? Hollahi – HEELAU-Ho…» Was
lange nur als unheilvolles Gerücht über unsern Köpfen drohte, ist offiziell von der Bruntz-Zeitung im Spiekis «A bis Z Langenthaler Fasnacht»
bestätigt worden: unsere Fasnacht wird internäschenäl! Bei näheren Röscherschen hat sich herausgestellt, dass doch so einem Älläffgehler die
Schnapsidee entsprungen ist, karnevalistisches aus dem Grossen Kanton
zu importieren, zwecks Hebung oder Belebung oder Veredelung oder
weissichwas unserer lieben alten Langenthaler Fasnacht. Das hat mir
wahrlich dene Hut und den Nuggi heraus gejagt! Wahnsinnig witzige seien
die vom «Stuttgarter Möbelwagen», wo wir doch genug eigene Möbelmacher haben. Luxuriös bringt der «Möbelwagen» eine komplette Prinzengarde in achsoschööönen Uniform-Monturen samt Prinzenpaar und
Funkenmariechen daher. Was sollen wir Erzrepublikaner uns darunter vorstellen? «Wirst schon sehen», klärte man mich an kompetenter Stelle höheren Orts auf «da hinkt kein Stechschritt hintennach, da geht kein Zimbelnton und kein Paukenschlag nebenaus. Präzision ist alles. Und tanzen
tun die dazu, nicht nur hopsen wie der Harry, ein ganzes Gardeballet mit
Solo und so. Fänomenal. Mit ihren Hummba Hummba Tääterätä Pummtschin Päng und sofot stellen sie alles in den Schatten, was da suugt und
blächt. Äbe: Schatten… So geschniegeltes Faschingszeug blendet mein
naives Fasnächtlerauge und Ohr. Bei Bedarf konsumiere man sowas übers
Glotzophon und bei dringendstem Bedürfnis verreise man nach draussen.
Fehlt nur noch, dass das Quodlibet nächstes Jahr Samba-Görls aus Brasilien einfliegen lässt…

Dementi
Die Langenthaler Fasnachtsgesellschaft weist mit Entschiedenheit
den Vorwurf zurück, sie habe das
diesjährige Motto «Häb dr Huet»
auf Grund besonderer Umstände
abgeändert. Es habe ursprünglich
geheissen «Nimm dr Huet».
Sta/Pi

Zu verkaufen
von Einwohnergemeinde Langenthal

1 Pulverhaus dem Meistbietenden
Jetzt noch leistungsfähiger
als GmbH!
(Gesellschaft mit
beschränktem Hellau!

für Bastler, geeignet als SEX-SHOP, BOUTIQUE, VERKEHRSBÜRO, etwas feucht und angemodert, gute Verkehrslage (Bootsanbindeplatz vorhanden).
Auflagen: Restauration im Heimatstil, Einräumen des Wohnrechts
an R. Maurer im Teil über der Langeten (damit Seich direkt abläuft)
bis zu seinem politischen Ableben. Offerten sind diskret erbeten an:
Redaktion Päng, Inserateverwaltung, Postfächli, Narrenthal

Tausche
meine unterhaltungssüchtige Frau gegen gut erhaltene
Trompete, bei der man das Mundstück abnehmen kann.
Eilofferten an Friedhelm Schweiger, Postfach 71, 4900

Projektwettbewerb Marktgasse 17, 19 und 21
Mit dem Zweck, für den Fasnachtsumzug eine geeignete Kulisse zu
schaffen, hat sich an der Marktgasse eine einfache Gesellschaft
(warum eigentlich einfach, wenn es
kompliziert auch ginge?) gebildet.
Die erwähnten Gesellschaften haben zur Erlangung von Entwürfen
einen Projektwettbewerb ausgeschrieben.
«Päng» ist in der Lage, die ersprämierten Entwürfe vorzustellen. Da
alle Projekte in massiver Weise gegen die Bauvorschriften verstossen, müsste wohl das Baureglement
in den nächsten Dezennien den Gegebenheiten angepasst werden.

