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Grosser PostkartenSujet-Wettbewerb

Alle 15 Talons ausfüllen
und einsenden an:

Wo ist das?
Absender:

Daniel Steiner
Stammgast Alte Mühle
Glaspalast

Ex Original-Langenthaler Arschloch (ohne Brunnen)

Auf Hochtouren in den Winterschlaf
Schaffe, schaffe Badi putze,
da können alle anderen nur stutze.
Doch das ist ja auch klar,
wir schaffen dafür das ganze Jahr!

nebstÿdenÿSVL- Mitgl
19.00 Uhr Apéro
19.30ÿUhrÿBeginnÿde
19.00 Uhr Apéro
21.00ÿUhrÿ(ca.)ÿSchlu
19.30ÿUhrÿBeginnÿde
21.00ÿUhrÿ(ca.)ÿSchlu

Zeit:
Zeit:

Themen
Themen
1. Begrüssung
2. Begrüssung
PreisverleihungÿGutscheine
1.
3.
2. Analyseÿ/ÿVorstellenÿOnlineÿUm
PreisverleihungÿGutscheine
4.
3. VorstellenÿdesÿVorschlagesÿVors
Analyseÿ/ÿVorstellenÿOnlineÿUm
Your Lang
5.
Diskussionen:ÿFragen,ÿWünsch
4.
enthal VorstellenÿdesÿVorschlagesÿVors
6. Diskussionen:ÿFragen,ÿWünsch
WeiteresÿVorgehen
5.
7. WeiteresÿVorgehen
Weihnachtsmärit
6.
7. Weihnachtsmärit
Wirÿfreuenÿuns,ÿSieÿanÿdiesemÿAnla
Wirÿfreuenÿuns,ÿSieÿanÿdiesemÿAnla
FreundlicheÿGrüsse
StadtvereinigungÿLangenthal
FreundlicheÿGrüsse
Einladung derÿSVLÿMitglieder zumÿForumÿu
StadtvereinigungÿLangenthal
überÿdie Online-UmfrageÿderÿKunden
WerteÿSVLÿMitglieder

AnlässlichÿderÿHauptversammlungÿ2012ÿwur
geplantenÿÄnderungenÿderÿÖffnungszeitenÿa
undÿdasÿweitereÿVorgehenÿabzusprechen.

DanielÿSchickl
Präsident Nunÿistÿesÿsoweit.ÿGerneÿladenÿwirÿSieÿzuÿd
DanielÿSchickl
Gebürtiger
Österreicher?
Präsident
Datum:
Donnerstag,ÿ16.ÿAugustÿ2012
Ort:

Energiestadt

Geld-Kreislauf à la Steini
Der Hof-Narr aus der Hof-Bar verkauft der Stadt den geschenkten
Kreisel-Brunnen. Stolze 15 000
Franken ist das Housi-KnechtWerk der Stadt wert – nicht ganz
uneigennützig: Damit konnte
der Steini nämlich offene Steuerrechnungen bezahlen. Geld, das
ihm wegen offenen Mieteinnah-

men fehlte (man kombiniere).
Und der Angeber kaufte sich davon eine schicke Karosse, damit
er der Damenwelt imponieren
kann!
Der Päng findet: Auch das ist ein
Geld-Kreislauf – halt einer, wie
ihn nur städtische Beamte (oder
Griechen) ausdenken können…

Langenthal schmückt sich mit dem
Label Energiestadt – und macht anfangs August in Schoren Eis bei bis
zu gemessenen 60 Grad unter dem
nicht isolierten Dach. «Ein öffentliches Ärgernis» kritisierten das
die Linken und Grünen. «Papperlapapp» sagt der Päng: Denn, wer
misst schon im August die Eistemperatur. Eis gehört dann höchstens
in einen Drink. Wenn’s im WinterHalbjahr im Schoren heiss zu und
her geht und man bei Matchbesuch
Heizkosten spart, sagt auch niemand etwas und kommt die Temperatur messen. Etwas Wärme in den
Herzen spendet dann nicht nur
die Heilsarmee, sondern auch das
Schoren-Eis. Geht es um Öko sind
die Linken- und Grünen aber dann
halt nicht mehr so die ganz Netten
– zugegeben: Für die Schoren-Halle

PS: Im Gegensatz zu einem Kühlschrank ist man sich bei der Schoren-Halle nämlich ziemlich sicher,
dass dort der Letzte das Licht löscht.
Der Päng findet: Auch das ist ein
Energiestadt-Punkt wert!

Das Bösiger-Imperium wächst, wächst und wächst
Der Langenthaler Unternehmer
Markus Bösiger ist als MärkuDampf-in-allen-Gassen bekannt.
Der Mann verdient Beachtung, seit
letztem Jahr sogar Hochachtung.
Aus der kleinen Pneu-Garage hat
der Mann ein kleines Imperium
mit fast 100 Angestellten gemacht.

Stadtbaumeister ade....
Und niemandem tut es weh...
Ihm auch nicht, denn nach eigener Aussage bedauert er es nicht
wegzuziehen, da er ja kaum etwas
neues bauen konnte, ausser dem
tristen, kahlen Wuhrplatz (ähnelt
etwas seinem Kopf), zu viel mehr
hat es nicht gereicht in 13 Jahren…
Auch wissen wir endlich wieso
Stadtbaumeister Affolter nur 3
Monate Kündigungsfrist hatte und
die Stadt viel Geld sparen kann.
Die Stelle muss nicht mehr ausgeschrieben werden, denn der Nachfolger ist schon lange bekannt und
nicht schwer zu erraten, wer anders als der Anliker kommt in Frage? Der kann ja immer bauen was
und wie er will und prägt schon
seit Jahren unser Stadtbild. Päng!

Gesucht: «Guggenmusig»
Für die Vorfasnacht «äned am
Waud» werden noch Guggenmusigen gesucht!
… unser Vorschlag:
Fragt doch die Guggemusig
«haub haub», die könnten gleichzeitig auftreten!
1/ spielt in Langenthal
2
1/ spielt in Herzogenbuchsee
2
…Päng!

Zumindest so war es bislang allgemein bekannt. Doch bei der 125.
Neueröffnung des Restaurants
Gastro Elemänt staunte manch
einer nicht schlecht. Das Unternehmen von Märku war innert weniger Wochen auf weit über 1000
Mitarbeiter angewachsen, womit
er hinter Ammann nun der zweitgrösste Arbeitgeber in der Region
ist.

Die bissigen Löwen

Eitelster Lion ohne Hut

Neues Langenthaler Fasnachts-Abfallreglement
Ist dein Fasnachtskostüm im Eimer,
brauchst du einen Grüncontainer.
Für Abfälle aus dem Magen,
musst du einen separaten Beutel
haben.

Für Fragen rund um die Versicherung.
Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG
Generalagentur Langenthal
Schulhausstrasse 5, 4900 Langenthal, Telefon 062 919 45 45

Oder liegt dem überraschenden
Wachstum vielleicht doch ein
grässliches Missverständnis zu
Grunde. Nein, kann nicht sein,
denn auf allen verschickten Einladungen zur Restaurant-Neueröffnung war klar und deutlich zu
lesen:
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – in tausendfacher Ausführung.
Manch einer merkte erst beim
Öffnen der Post, dass er ab sofort
bei Bösiger angestellt ist. Dass er
die über 1000 neuen Arbeitsplätze
in der leerstehenden Eishalle des
Sportcenters einrichten werde, sei
dagegen ein böses Gerücht, wurde
am Tag der Neueröffnung glaubhaft versichert.

Stadtvereinigung

GV der Hasli Bier
E-Mailÿsekr
Brau AG:
Zeit:
19.00 Uhr Apéro
Wer:

wird es kaum direkte EnergiestadtPunkte geben – für das regelmässige Re-Audit ist sie dennoch wichtig:
Denn alleine die Erkenntnis, dass
es einen Bedarf und einen entsprechenden Massnahmenplan für eine
Isolation beim Dauerprovisorium
Schorenhalle bis mindestens ins
Jahr 2031 gibt, sorgt für Punkte auf
dem Energiestadt-Konto. Oder hat
jemand behauptet, dass Massnahmen aus dem Massnahmenplan
auch ausgeführt werden müssen
– manchmal genügt halt alleine
schon die Erkenntnis…

HotelÿBären Langenthal

DerÿAnlassÿistÿöffentlich,
E-Mailÿsekr
Stadtvereinigung
nebstÿdenÿSVLMitgliedernÿsin

19.30ÿUhrÿBeginnÿderÿVeranst
Dividende in Bierform
ausgeschüttet 21.00ÿUhrÿ(ca.)ÿSchlussÿdesÿFo

10 Jahre Hasli-Bier
wurde an der
Themen
GV im Juni gefeiert. Eine Zusam1. Begrüssung
menfassung2. dieses
mittlerweilen
PreisverleihungÿGutscheine
3.
Analyseÿ/ÿVorstellenÿOnlineÿUmfrage
gesellschaftlichen Gross-Events ist
4. VorstellenÿdesÿVorschlagesÿVorstandÿSVL
schnell gemacht:
Bei Weisswurst,
5. Diskussionen:ÿFragen,ÿWünsche,ÿVisone
Siedfleischsalat
und bestem Lan6. WeiteresÿVorgehen
7. Weihnachtsmärit
genthaler Bier
stimmten die Aktionäre allenWirÿfreuenÿuns,ÿSieÿanÿdiesemÿAnlassÿzahlrei
Anträgen des Verwaltungsrates zu! Prost!...
FreundlicheÿGrüsse
… jetzt weiss
der Päng endlich,
StadtvereinigungÿLangenthal
warum es «Dividende ausschütten»
und nicht «Dividende ausbezahlen» heisst…
DanielÿSchickl
Ma
und noch etwas,
das dem Päng aufPräsident
Sek
gefallen ist:
…Botellons werden verboten
– auStadtvereinigungÿLangenthal
E-Mailÿsekretariat@stad
sser man nennt es Hasli Bier GV…
(ob sich wohl deshalb so viele Juristen für’s Hasli-Bier engagieren…?)

Erdbewegungen
Es ist nicht ganz klar, ob die «Plosionsgefahr-Signalisation» wegen
der «blutten» Erdgasleitung oder
eher wegen den roten Köpfen der
umsatzgeplagten Geschäftsleute
an der Bahnhofstrasse aufgestellt
wurde…

Letscht Fasnacht hets ou
scho geischteret!

Grosser PostkartenSujet-Wettbewerb

Alle 15 Talons ausfüllen
und einsenden an:

Wo ist das?
Absender:

Daniel Steiner
Gassi-Partner von Rocky
Glaspalast

Ein entnervter Erich
Oberli

enthal
Your Lang

Be- oder Entgeistert?
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Ball-Nacht des GVL im
Bären

Dä letscht Glatte Märit het em Oberli Richu die letschte Närve koschtet. Ständig isch ihm de Glanzme
Pesche i de Ohre gläge, wäge däm
cheibe Vogu vor sim Stand. OKPräsi Oberli het das Viech zu DekoZwäcke ufg’stellt, Glanzme Pesche
het s’Gfüehl gha, dä Vogu verschüchi ihm d’Chundschaft (vo dere är
sowieso gäng z’wenig g’seht) a sim
Metzgerei-Stand.
Auso het är no Samschti Z’nacht
em Richu ufs Natel glüte und im
droht, dä Vogu eigehändig veruse z’stöue. Aber, aber Pesche, das
Problem hättisch doch ganz eifach
chönne löse: Hättisch g’schieder
Hackfleisch us däm Vogu g’macht
und das am Sunntig aus Spezialität
verchouft…

Die Erfindung des Jahres
2013

Hans Leuenberger (rechts) mit Gattin Edith

Eduauso, was macht de dä Ruedi
fürne truurige Gring? Gopferdeli
Ruedi, dasch ke Geischt, dasch nume
dr Fasnachtskulturpris!

Gäu Hausi, lieber chli «underdressed» si, aus am VorschpiseBuffett bim Aschtoh ir Grawatte
verhungere!

Wir von der Bärenbande Langenthal vergeben auch dieses jahr wieder unseren Bäbabärpokal. Letztes Jahr durfte Daniel Steiner den Preis entgegennehmen.
Wir freuen uns, dass er aus dieser Preisvergabe etwas gelernt hat und dieses Jahr die Wahlzettel nicht mehr verloren hat.
Wir Bäbas sind aber etwas verunsichert weshalb der neue Stadtrat Urs Zurlinden nicht
weiss wie viel seine Wahlkampagne nun gekostet hat. Einmal sagt er Fr. 6'000.–, einmal Fr.
3'000.– … Was nun Herr Zurlinden???
Hoffentlich hat er das Langenthaler Budget besser im Griff !

Er ist auch ein Preisträger
Darauf haben wir in Langenthal lange gewartet:
Auf einen Superman, der alle Situationen meistert, alles im Griff hat und jedes Problem
löst. Seit letzten Herbst wissen wir: Liebe Langenthaler,
jetzt müsst ihr nie mehr verzagen, sondern bloss noch den Zurlinden fragen:
Er löst auch das Drogenproblem auf dem Wuhrplatz;
Er führt auch den SCL in die National League A;
Er baut auch eine neue Markthalle;
Er wird auch der nächste Stadtbaumeister;
Er gestaltet auch die obere Marktgasse um;
Er wird auch die Hälg im a la cArte ablösen;
Er wird auch in der Hofbar am Zapfhahn stehen;

Ein Berner Namens Ueli F
Hat immer Müh beim Musigträff
Deshalb hat er, wir glauben's kaum
Verwirklicht ein ersehnter Traum

HUBER’s Mehrkosten
Die Vändiulüfter müssen den Mitgliederbeitrag erhöhen! Grund;
Küsu Huber’s «Stehkragen»/Maske
wird immer teurer!
Keiner trägt an der Langenthaler Fasnacht pompösere Stehkragen, alias
Masken, alias Kaputzen, alias keine
Ahnung was das eigentlich immer ist!
Schwer zu tragen hat Küsu
nicht nur auf seinen Schultern,
sondern auch im
Portemonnaie.
Die auffälligen
Dings-Bums kosten immer mehr,

Ein Ständer, einen richtig schönen
Um sein «Cornettli» zu verwöhnen
Hat er gebaut, wir sehen's hier
Ein richtiggehend Elixier

was zur Folge haben soll, dass der
Mitgliederbeitrag der VäLü’s steige!?
Wir haben Küsu mal ganz genau
angeschaut und festgestellt, nicht
nur nach oben brauchts mehr
Stoff... Auch drumm herum!!!

Nach Wein im Tetra-Pack kommt jetzt Wein im Schoppen

Wenn Engel reisen…

So sitzt es auf des Rohres Sockel
UF dahinter wie ein Gockel
Den Ständer fest in seiner Linken
Es scheint, es tut ihm ganz fest stinken
Mit strengem Blick und konzentriert
Schaut er, ob's Mundstück ist zentriert
Auf dass, wenn auch die Höhe stimmt
Eindlich ein klarer Ton erklingt
Das absolut geniale Ding
Muss zur Erfindermesse hin
Denn: Was heute ist ein Unikat
Kann morgen sein ein Massenpart
Wir gönnen ihm das geile Stück
Und wünschen ihm damit viel Glück
Damit er in den nächsten Phasen
Sehr bequem kann weiter blasen

Schöne Strümpfe...

Afös, bitte Kontrolle machen!

Aber eines, lieber Urs, wissen wir seit dieser glorreichen Werbekampagne aber auch: Er ist bestimmt kein
Politiker. Denn diese sind in der Regel einfältig und
nicht so vielfältig. Deshalb bleibt für den Zurlinden
Urs bloss der Trostpreis der Bärenbande. Aber immerhin, denn so ist er nun auch ein Preisträger…

...hat Kulturminsterin Paula
Schaub bei der Übergabe des Kulturpreises der Stadt Langenthal getragen. So schöne, dass wir möchten, dass sie nächstes Jahr beim
nächsten Kulturpreis von Ihrem
Nachfolger Daniel Rüegger noch
einmal getragen werden.

Ein Berner Namens Markus Huber (auch links)

… sie ist auch kein Fasnachtsﬁscher

Freizügige
Diven
Partei

Ursi Zurlinden, bi
Maler- und Gipsergeschäft
Dennliweg 35
4900 Langenthal

ab in den Dschungel
Tel. 062 922 72 47
www.giesser.ch
info@giesser.ch
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Grosser PostkartenSujet-Wettbewerb

Alle 15 Talons ausfüllen
und einsenden an:

Wo ist das?
Absender:

Daniel Steiner
ehem. Smart-Testfahrer
Glaspalast

Wo geht’s hier zum Frisöööör?

Weiterbildung beim
Papiersammeln
Die Langenthaler Schüler können
dank D&A während der Schulzeit
noch ein Architektur-Schnuppern
absolvieren…
…jedenfalls wenn man sich die Papier-Stapel ansieht!?

Your Lang
enthal

Baustelle Marktgasse
Timing ist alles!

RIVA – Was ist los?
Aber Rösu, wenn du verhindern willst,
dass Gäste eine Pizza vom Piazzetta
ins neue Riva tragen, dann musst du
nicht im alten Riva bzw. Platzhirsch
ein altes Mürli wieder aufrichten,
sondern eine neue Mauer auf dem
Wuhrplatz stellen. Vor allem sollte
man den eigenen Gästen keine Parkverbote auf die Autoscheibe legen!
Also: neu, nicht alt! Alles klar?

Polierte Platte

Wo ist der Strom?
Hört mal her, man glaubt es kaum,
auf dem Wuhrplatz stand ein
Weihnachtsbaum.
Doch der Aufwand war enorm,
es fehlte nämlich noch der Strom.
Weg mussten da die Pflastersteine,
denn Leitung hatte es noch keine.
Niemand hat daran gedacht,
als man den Platz hat neu gemacht.
Schlechte Planung, wenn ich das
nur höre,
eingelegt war einfach nur die Röhre.
Liebe Planer und Erbauer,
da wird der Steuerzahler sauer!
Jeder verkauft das was er kann!
Hoffentlich geits nid id Hose.

Alles Gute kommt von
oben

Schön wäre er doch eigentlich unser Wuhrplatz, nicht? Nur schade,
dass wir helikopterlosen Normalsterblichen den Platz eben erst so
sehen, wenn wir tot sind – vorausgesetzt wir kommen in den Himmel…

Die Kubatur des Rades
Gut – Lüscher und Egli – dass Ihr
im Zeitungsbericht über eure Wasserredligarage kund tatet, Ihr wärt
Architekten aus Leidenschaft. Am
Ende hätte euch sonst der Verband
der Schweizer Schuhschachtelfabrikanten für den Designpreis 2013
vorgeschlagen. Trotzdem, glaubt
Ihr nicht auch, ein rundes Hüsli
würde das Wasserredli architektonisch glaubwürdiger zitieren?

Einwohnerschalter

Gerüchten zu folge ist vorauszusehen, dass sich die Baustelle in der
Marktgasse massiv verzögern werde, da man bedeutende Knochenfunde auf der Höhe Stettler-Metzg
erwarte! Wir bleiben gespannt und
warten mit Pinsel und Schaufel am
Rande der Bauarbeiten. Was kann
uns noch erwarten? Mysteriöse, versteinerte Freier auf der Höhe Ambiente? Längst vergessene, verbuddelte Geldkoffer mit Schwarzgeld und
Boni auf Höhe CS? Nicht erkannt
Kunst der «l'Art»? Wer weiss…

Ist das nun frisches Gammelfleisch oder gammliges
Frischfleisch? – jedenfalls aus der SpezialitätenMetzg...

Im Glaspalast soll neu ein zentraler Einwohnerschalter entstehen.
Wenn man auch nicht so recht
versteht, was das sein soll, versteht
man wenigstens, was der kostet,
nämlich 520’000 Franken. Sind
die eigentlich noch bei Trost? «Wir
sind es der Bevölkerung schuldig»,
sagt der Stapi. Ja was denn jetzt,
den Schalter oder das Geld?

Flash Mob mal anders…!
«Tanz dich frei!» So
hiess der Grossaufmarsch - ein ausser Kontrolle zu geraten drohender Flasch-Mob – in der
Stadt Bern. Langenthal
zeigt wies schlichter
geht!
Das discount-fit in der ehem. Stilhaus-Liegenschaft musste seine
Tore schliessen. Grund ist ein fehlendes Umnutzungsgesuch der Betreiber gewesen.
Neben schriftlichen Angriffen von
den Betreibern auf Einzelpersonen
beim Stadtbauamt, ergriffen auch
«fitte Kunden» die Initiative und
demonstrierten mit einem «stillen

Fitten» vor dem discount-fit. Zum
vereinbarten und kommunizierten Termin erschienen zwei Polizisten, zwei Personen der lokalen
Presse, sowie schaulustige Anwohner… Nur «fitte Kunden» fand man
kaum! Ah, doch, da waren doch
noch Densä, Päscu und Co.! Man
hätte sie unter den zahlreichen
«nicht beteiligten» kaum gesehen.
Aber das Foto in der Zeitung war
«sexy». Danke Röbu!
Anmerkung der Redaktion: Densä
ohne Krawatte (oder Kostüm) nur
allein mit seinem edlen Körper
kann einfach nichts bewegen in
Langenthal. Kleider machen halt
doch Leute!

Fasnachtsumzug in Polizei-Visier
Die Richtung des Fasnachtsumzuges wurde
erst vor wenigen Jahren
geändert. Heute sorgt die
neue Verkehrs-Signalisierung für Fragezeichen.
Ja was ist denn in der Jurastrasse/
Aarwangenstrasse los, was!?
Zum einen hat die Stadt doch tatsächlich ein «Pseudo-Trottoir» über
die Kreuzung bei der StadttheaterStatue gebaut, zum anderen dürfen wir scheinbar nicht mehr links
abbiegen!? Die PÄNG!-Redaktion
fragt; Was erwartet uns am Fasnachtsumzug?
Vor wenigen Jahren wurde die
Umzugs-Richtung geändert. Neu
verläuft der Umzug die Marktgasse
"hoch" anstelle - wie früher - runter.
Das heisst, der Umzug muss beim
Stadttheater links abbiegen. Darf
der das? Steht wohlmöglich am
Fasnachtsumzug die Kantonspolizei in Grossformation in der Kreuzung und büsst jeden Wagen, der
links abbiegt, oder winken sie die

Wagen sogar rechts raus...? Da hätten die Leute in der Bahnhofstrasse und Marktgasse dann gar keine
Freude, wenn einfach plötzlich
keine Wagen mehr kommen! Die
Fussgänger, resp. Guggen ohne Wagen, werden ja wohl kein Problem
haben... Die Wagencliquen würden
es natürlich begrüssen wenn einzwei kräftig gebaute Zuschauer auf
einen Stuhl oder Festbank stehen
würden und das Verkehrsschild so
abdecken, dann sollten wir mit einem blauen Auge davon kommen!
Um das Problem anderweitig zu
beheben, könnte auch vor jeder
Wagenclique ein Ortsbus fahren!

enthal
Your Lang
FCL verpasst Aufstieg –
wieder
Ein Mann trifft eine gute Fee und
hat natürlich einen Wunsch frei.
«Ich wünsche mir, ewig zu leben»,
sagt der Mann. «Du weißt, dass
ich so etwas nicht erfüllen kann»,
mahnt ihn die Fee. Der Mann grinst
und sagt: «Gut, dann will ich sterben, sobald der FC Langenthal in
die 1. Liga aufsteigt...»

SCL-Splitter

Schweizermeister SCL
«Schweizermeister SCL» skandierten die Gelb-Blauen-Fans im
Schoren noch bis weit in den Spätherbst, als der Meiser-Blues schon
längst Realität war. Vom Schweizermeister-Fieber anstecken liess
sich auch der Staff. Wenn man
Meister ist – zwar auch nur von den
Zweitbesten (was ist schon die NLA)
–, braucht es einen Meister-Stern
im Logo. Gesagt getan: Seither
ziert ein Stern das SCL-Logo – und
viele Einträge das Forum. Zugegeben ist das Forum nur eine kleine
Welt – aber dennoch: Die Einträge
reichten von der Frage nach dem
Sinn («der B-Meister brauch keinen
Stern nur der one and only richtige Schweizermeister», findet ein
Hardcore-SCL-und–wohl-auch-einbischen-ZSC-Fan, der schon Spiele
besuchte, als die Schoren-Eisbahn
noch offen war) und dem Unsinn
(«macht der SCL jetzt auch beim
Dschungelcamp mit?, wollte ein
Blondine wissen, ob die Spieler
auch genug Stern für ein Essen gesammelt hatten) bis hin zu ästhetischen Aspekten («Der Stern im
Wappen macht sich optisch ganz
gut» – eine Fänin). Nur ein Eintrag
fehlte: was denken eigentlich die
Fans der SCL-Gegner aus dem Wallis – die haben nämlich 13 Sterne
in ihrem Wappen. Gut: Minus 1,
weil Sierre bankrott ist und eventuelle noch Minus 1 weil bei Red
Ice Martigny alle nur Russisch
sprechen – doch halt der kommt
als «Roter Stern Martigny» mehr als
wieder dazu…

Grosser PostkartenSujet-Wettbewerb

Alle 15 Talons ausfüllen
und einsenden an:

Wo ist das?
Absender:

Daniel Steiner
geborener Ursenbacher
Glaspalast

Zu verkaufen (günstig):
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Crazy Daniel’s LFG-Fasnachtsbaum

Badi: Absperrseile Part II
Seit letztem Jahr wissen die BadiSchwimmer, was es mit dem Begriff «jemanden in die Schranken
weisen» auf sich hat. Ein Wirrwarr aus rot-orangenen Seilen erstickte jedwelche Freiheit des/der
SchwimmerIn im Keime (der Päng
berichtete). Warum? fragte sich
manch eine/r.
Nun, einen Sommer später, weiss
man warum: Die Seil-Orgie im
Schwimmbecken war nur Ablenkung vom wahren Verwendungszweck; Ablenkung von den
mit den selben Seilen gesperrten
Garderoben. Gewöhnt an die Seile «schwimmt» man einfach ganz
unaufgeregt an der gesperrten Umkleide vorbei, und das Badi-Team
kann sich die Putzerei sparen. Clever gemacht Herr Rombach – es
brauchte schon fast detektivisches
Gespür um hinter Ihre LangfristStrategie zu kommen.
Was nur der Päng weiss: Am liebsten hätte der Badi-Chef gleich die
ganze Badi mit Seilen zugesperrt –
aber nach der Intervention des Päscu Dietrich (ja der mit dem struben
Bart) musste er die Badi gar eine
halbe Stunde länger offen lassen.
Nichts war es also mit der totalen
«Ralph’schen Arbeitsprophylaxe»–
immerhin konnte er die überzähligen Seile zum Absperren der Personalparkplätze verwenden...
PS: Warum parkieren eigentlich
Bademeister und Personal auf den
besten Parkplätzen und nicht die
Badi-Kunden? Aber das ist ein anderes Thema – mehr darüber lesen Sie in «Absperrseile Part III»im
Päng 2014...

Motorrad Ducati, schnelles
Modell, bergaufwärts mind.
145 km/h, amtliche Belege vorhanden, Besichtigung und Testfahrt während der Fasnacht unter folgender Tel.-Nr. möglich:
079 647 13 44

Mäuseschwänze
Die Mäuse haben zwar in der laufenden Meisterschaft keine Punkte im Schoren gelassen – aber immerhin ihren Imbissstand. Grüngelb-weiss stand er da vor dem
Schoren und beleidigte die Augen
von Gelb-Blau. Immerhin hat der
Malermeister Mario für einmal
pünktlich vor dem ersten Spiel das
Mäuse-Grün in ein Schoren-Blau
verwandelt (die Rollläden konnte
er der Einfachheit halber gleich
gelb lassen...). Ob wohl nach dem
Sieg der Bauern über die Mäuse in
den Playoff’s neben SCL-Spiessen
auch Mäuseschwänze aufgetischt
werden...?

Wau Wau, tolle Aktion Dogidog!

Für perfekten
Zeitungsdruck

Lastwagen-Chauffeuse
verursacht in Rütschelen
einen totalen Stromausfall
Frage: Was hatte sie für Haare?
Antwort: Natürlich blonde.
Falsch! Sie waren nämlich nachher
gekraust. Genau!

Der Ex-Banker Häni Kurt,
wollte einmal weiter furt.
Nicht im Flugi, nicht im Bus,
nein, einfach nur zu Fuss.
Das Ticino war sein Ziel,
doch für sein Knie war das zuviel.
Am zweiten Tag, es ist fatal,
lag er bereits schon im Spital.
Fazit:
Willst du den Gotthard erreichen,
brauchst du halt gesunde Scheichen!

Wie mancher Meisterstern auch
immer. Wenn dieser Päng erscheint, ist es definitiv vorbei «mit
dem sich auf vergangenen Sternen
auszuruhen» – bereits laufen die
Playoff’s 2013 und die Mission Titelverteidigung hat für die Ehlers
Truppe begonnen. Das Rezept ist
dabei einfach. Der Tschannen, der
als Captain nicht nur auf dem Eis,
sondern bei der Meisterfeier auch
beim Festen im vergangenen Frühling das Team mustergültig anführte, verriet damals das Rezept, das
sie gegen Ambri ausgeheckt hatten:
«Die spielen sicher nicht gerne gegen uns – bei den Bierfahnen, die
wir haben!» Warum dieses Rezept
nicht schon im Final oder im Halbfinal anwenden – aktiver als ein
Ehlers-Coaching wäre das allemal…

Lars Weibel fischt im
Trüben
D’Helvetics söue g’mäss em Märku
scho baud im Sportcenter Huttwil
über s’Is flitze und die ganzi russische KHL ufmische. Dr ehemalig
Ishockey-Spitzegoalie Lars Weibel
söu das Vorhabe i Tat umsetze.
Jo, klar, het doch dä Ma früecher
aui Pögge flink g’fischet. Röschersche vom Päng hei aber ergäh,
dass de Weibel, mittlerwile nüm
unbedingt de russische Pögge tuet nochejage, sondern nume no
im Trüebe duet fische. De Weibel
het d’Site g’wächslet, nüm Helvetics steit z’oberscht uf Märkus
Prioritätelischte, sondern en Firma us Monaco, wo us dräckigem
Wasser, subers Trinkwasser cha
mache – angäblich en Wäut-Sensation, wie Videos mit em Lars
söue bewiese.

Trip-Trap gegen Süden

Bierfahne

Boykott
Bierfahnen haben auch viele der
Streedside- (und anderen Seiten)
Fans. Ömu, wenn sie sich die Fahnen (die echten; nicht die Bier-)
nicht gerade von den Oltener Ultras klauen lassen. Und weil die
Mäuse solche Sachen machen,
sieht sich der Leo Locher gezwungen, strengere Eingangskontrollen
durchzuführen. Und weil der Locher in den Augen derer aus der
Stadt, in welcher niemand von den
Bauern sein möchte, ein Löli ist,
boykottieren die aus der Stadt das
Spiel im Bauern-Stall und schauen den Match lieber auf Teleclub
in «ihrer» Schützenmatte. Schade,
nur dass der Teleclub, nicht auch
die anderen Derbys live (oder für
die aus der Stadt tut’s es auch etwas zeitversetzt) übertrug – also
lieber Teleclub – bitte...! Aber vielleicht merken die Nager ja erst
nach dem dritten Derby, dass der
Teleclub nicht alle B-Spiele zeigt…

SPORT

Liebe Lars, do derfür hättisch
nid bis uf Monaco müesse reise,
z’Aarwange hättisch eifach e Blick
i Kläralage chöne wärfe, de hättisch de schnäu g’merkt, dass näbe de Helvetics ou das nöie Projekt
e ganz trüebi Aglägeheit isch…

Fazit I:
Das Fazit zum SCL überlassen wir
unserem Unteremmentaler-Hockey-Poeten, dem Zaugg Kläusu:
Aus den präzisen Analysen der jeweiligen Stärken und Schwächen
geht klar hervor – für den SCL ist
in diesen Playoff’s jedes Ergebnis
möglich...

Fazit II
Das richtige Schlusswort gehört
natürlich dem Päng – und der sagt,
schöner könnte es auch der Zaugg
nicht sagen: «Wartet nur bis die
Helvetics kommen...!»

Shit happens
Wenn man sich in den Skiferien
verletzt, ist das normalerweise
beim Skifahren, logisch oder?
Eben nicht, der Fassduubeli-Chef
Hanggi Gränicher machte wieder
mal eine Ausnahme. Er verletzte
sich nämlich beim Öffnen einer
Weinflasche am abgebrochenen
Flaschenhals und statt einen guten
Tropfen im Gaumen, hat er nun einen «Pariser» am Daumen!

HE live aus Thailand,
neu mit Pfeife!

Es geischteret z Langetau

Merkur Zeitungsdruck AG
4900 Langenthal
Telefon 062 919 15 95

TABAKWAREN
Christian Egger

Brauihof 2 4900 Langenthal Tel.-+-Fax 062 922 31 55
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Grosser PostkartenSujet-Wettbewerb

Alle 15 Talons ausfüllen
und einsenden an:

Wo ist das?
Absender:

Daniel Steiner
Ex-Schulkollege von Ryser Wale
Glaspalast

Habe ich da FM mit SM verwechselt? Bruno Ahh

Beziehungsbörse
Die Morgenthaler Helena ist so ein
Knaller,
das findet auch der Albert Schaller.

Your Lang
enthal

1 Wuche Ferie
mit B. Hugi + R. Oberli

Wale Ryser der FrauenSchreck

Wenn die Eggimann Sandra älter wär,
wär sie nicht die Neue vom Rolf Baer.

Ja, über den SC Langenthal weiss er
Bescheid, der Wale Ryser, das wissen
wir aus vergangenen Tägu-Zeiten und
neuerdings aus dem letztjährigen
SCL-Meisterbuch.

Wär die Paula Schaub beim Herbert
geblieben,
hätte sie nichts ins Facebook geschrieben.

Was bislang aber ein gut gehütetes
Geheimnis des Schreiberlings war, ist
sein ungeschickter Umgang mit dem
weiblichen Geschlecht. Die FussballLadies des FC Steckholz hat der Mann
anderthalb Jahre lang gecoacht bis
man im Steckholz vom «Frauenflüsterer» die Schnauze voll hatte.

Frauen lasst die Finger vom Markus
Gfeller,
die Horisberger Claudia war nämlich
schneller.

… sie ist auch Chorsängerin

Über den Häusler Jürg dürfen wir
nichts sagen,
drum müsst ihr ihn jetzt selber fragen.
Der Frauenchor dankt für das schöne
Wochenende!

Ober ledig sucht

Freizügige
Diven
Partei

Pängs Werbekampagne hat gewirkt,
unser Ober hat eine Dame gefunden.

Ursi Zurlinden, bi

ab in den Dschungel

Wale Ryser der FrauenSchreck
Ja, über den SC Langenthal weiss
er Bescheid, der Wale Ryser, das
wissen wir aus vergangenen TäguZeiten und neuerdings aus dem
letztjährigen SCL-Meisterbuch.
Was bislang aber ein gut gehütetes
Geheimnis des Schreiberlings war,
ist sein ungeschickter Umgang mit
dem weiblichen Geschlecht. Die
Fussball-Ladies des FC Steckholz
hat der Mann anderthalb Jahre
lang gecoacht bis man im Steckholz vom «Frauenflüsterer» die
Schnauze voll hatte.
Moderner, anders und mit jüngeren Ladies wollte er im «Hübeli» zu

Steckholz spielen lassen und hat
dabei einfach nicht kapiert, dass
die Frauen im Steckholz nicht modern, nicht anders und schon gar
nicht jünger sein wollen. Wörter
und Frauen verstehen ist nicht das
gleiche, für das eine braucht es
bloss ein paar Buchstaben, für die
andern aber ein Psychologie-Studium an der «Hübeli»-Universität zu
Chnorz-, Steif- und Steckholz.
Unser Rat an den gescheiterten
Fussball-Trainer Ryser:
Wale, hau in die Tasten, aber lass
die Finger von den Weibern, deine
Texte kann man gerade noch lesen,
das Gekicke der Ladies dagegen
war nicht zum sehen…

Autobahn-Ein/Ausfahrt Niederbipp

° 4
&4 œ œ
>
Hu - gi
>
?4 œ œ
¢ 4

>œ œ
Hu - gi
>œ œ

j
œ œ ™ œ œ œ >œ œ
>
>œ
noch ein- mal, es war so wun- der
>œ œ œ ™ œ >œ œ >œ œ
J

U
w
U
w

schön

– Im fautsche Terminal ufe Flüger
warte
– 5 1/2 Std. nackt usgsperrt ufem Balkon
– Im Taxi nid wüsse i welem Dorf
s’Hotel steit
– Bim zrügg cho wei die Guffere eifach nid füre cho, di’e Zwe warte
ou bir fautsche Gepäckusgab
Duesch uf Erläbnissferie stoh,
muesch mit Hugi-Oberli id Ferie go!
Die PNOS will ein eigenes Haus, ein
Haus der Eidgenossen. Vielleicht
hat Kurt Bachmanns ein wenig
Platz für diese Genossen?

Könnte auch umgekehrt sein

Also uns ist eigentlich egal, wer unten und wer oben ist, Hauptsache es
läuft etwas!

Moderner, anders und mit jüngeren
Ladies wollte er im «Hübeli» zu Steckholz spielen lassen und hat dabei einfach nicht kapiert, dass die Frauen
im Steckholz nicht modern, nicht anders und schon gar nicht jünger sein
wollen. Wörter und Frauen verstehen
ist nicht das gleiche, für das eine
braucht es bloss ein paar Buchstaben,
für die andern aber ein PsychologieStudium an der «Hübeli»-Universität
zu Chnorz-, Steif- und Steckholz.
Unser Rat an den gescheiterten Fussball-Trainer Ryser:
Wale, hau in die Tasten, aber lass die
Finger von den Weibern, deine Texte
kann man gerade noch lesen, das Gekicke der Ladies dagegen war nicht
zum sehen…

Wer hat in Langenthal
den Grössten?
Nein der neue Platzhirsch am
Wuhrplatz ist gar nicht der Platzhirsch. In der Braui schaut den Gästen ein Hirsch mit noch grösserem
Geweih in die Gläser. Trotzdem hat
nicht Rene Marti den Grössten - der
Hirsch in der Braui gehört dem Vater seiner Partnerin Priska Wyss.

Im Sommer herrliche Palmen?

Pouletschenkelchnebu

Im Winter schreckliche, pariserähnliche Ka(c)kteen?

FROST
Im Minimum e Gummi drum. Päng!
Lohnt sich dieser Aufwand?

So sexistisch wie beim letzten
Mal wollte es der Stettler-Metzger
beim Moonlight-Shopping 2012
nicht machen. Sein Angebot: Pouletschenkelchnebu vom Grill. Was
für Schenkel? Oder gibt es bei der
Spezialitäten-Metzg jetzt auch Döner oder was in dieser Richtung?
Da ist der Päng dann doch eher für
die Meitschibei vom Felber – da
weiss man wenigstens, was man
hat...

Sex im Advent
Schteu di Auti uf d’Cherze aber lo se
bitte vorhär lo usbloose!

Die MRWCL gibt ihr die
Ehre
Da wurde doch kürzlich berichtet,
dass Lo Hofer bei der Moulin-Rouge
Wagenclique Ehrenmitglied wurde und das obwohl sie zuvor nicht
einmal Mitglied war.
Ja warum denn nicht? Lo war unseres Wissens noch nie «mit Glied»
und bei Crazy-Dänu ist alles möglich…!

Er wird immer grösser…

Hallo Manne über 50i:
Vorsicht mit Sex, wüu i däm Auter
weiss me nie, obs itz en Orgasmus
oder es Schlegli isch!
Und Fraue über 50i, kei Grund für
Schadefröid, wöu wenns füecht
wird im Hösli, ischs eventuell nid
Erregig, sondern Inkontinänz!

Digital Druckcenter Langenthal AG
Bahnhofstrasse 8
4901 Langenthal

Telefon 062 916 20 50
info @ digital-druck.ch
www.digital-druck.ch

Freubad
…dr Ranze

Oberli Housis
Mitteilung aus
dem Freubad an
seine Babs:
Ich bin dann
nicht drin, sondern oben drauf.
GF Hausi

Grosser PostkartenSujet-Wettbewerb

Alle 15 Talons ausfüllen
und einsenden an:

Wo ist das?
Absender:

Daniel Steiner
Vater von Stouni
Glaspalast
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Sensation: der Panther
von Thunstetten

enthal
Your Lang
Gesund chillen
Wenn Laufen bzw. Radfahren gesund wäre, dann müsste der Pöstler unsterblich sein!
Ein Wal schwimmt den ganzen
Tag, isst Fisch und trinkt viel Wasser. Das Ergebnis, er ist fett!
Ein Hase springt und hoppelt den
ganzen Tag und lebt nur 15 Jahre.
Eine Schildkröte jedoch tut nichts
und chillt den ganzen Tag und lebt
150 Jahre!
Und jetzt will man mir erzählen,
dass ein wenig Bewegung gut tut?
Nicht mit mir!!

2
1
0
2

Korrigendum

Es stimmt nicht, dass der ReptilienBeat von einer Schlange gefressen
wurde. Der Name Reptilien-Beat
hat auch nichts damit zu tun,
dass seine Freundin derartige
Viecher im Keller hütet, sondern
dass er sich immer von der Arbeit
schleicht…

Niemandem gelang es im vergangenen Sommer von dem in der
Nacht unter anderem in Thunstetten herumschleichenden Panther
ein Bild zu machen. Wohl aber ist
eine Aufnahme am Tag gelungen,
wie dieses Bild eines Panthers mit
Tagesfell im Gebälk eines Gartenhauses beweist.

Der rosarote Panther

Steinesel und
Stockhorngipser
Der Steineberg Kurt (Steinesel)
war dem Koller Hanspi (Stockhorngipser) Fr. 1300.00 schuldig.
Er überwies den Betrag aber dem
Volleyballclub. Was ist hier falsch?
Klar, natürlich der Einzahlungsschein. Richtig ist aber, dass der
Steini einfach nicht mit Geld umgehen kann und der Stockhorngipser wieder mal keinen «Chümi»
hatte…
Fragt sich nur, wer hier eigentlich
der Esel ist?!

Dirigentinnen-Dressur
oder Dressur-Dirigentin
Dem Treuhänder Beat Lehmann
seine Frau Natalia dirigiert nicht
nur, sondern sie dressiert auch,
nämlich ihren Hund. Wenn der
Beat niest, rennt der sofort los und
bringt ihm ein Papiernastuch.
Nein, natürlich nicht der Beat dem
Hund, sondern umgekehrt, aber
zuzutrauen wär das der Natalia
schon…

Ihr Spezialist für
Gartenhygiene und
Baumschnitt berät
sie gerne kostenpflichtig

Region Thunstetten: Panther gesichtet
Fütterung der Raubtiere
60'000 Fliegen, 100'000 Mücken,
85'000 Ameisen, 25'000 Heuschrecken, 10'000 Spinnen, 30'000 Käfer… und das alles im Büro Rieder!
Was das soll? Das ist die wöchentliche Futterlieferung für die Reptilien von Beats Freundin Nicole. Beat
lässt die Insekten immer ins Büro
liefern, damit er am Abend etwas
Kleines nach Hause bringen kann…
Gell Toni Seiler, da sind dir die vielen Fasnachtsplaketten dann doch
noch lieber!

Die Geschichte mit der
Maus
I Geiser Lillys Huus,
hets wieder mou e Muus.
Sobau äs die het gsichtet,
hets de sofort s’Fäueli grichtet.
Mitts ir Nacht isch das zuegschnappet,
wüu das Tierli isch dri trappet.
Am Morge gruset’s z’Lilly chli,
es isch nämlech aus verblüetet gsi.
Sofort putzt’s die Bscherig wäg,
zackzack,
u gheit das Viech grad diräkt i Kehrichtsack.
Und bis d’Ghüderabfuer dä de
chunnt cho lade
Wartet s’Lilly jetz deheim uf
d’Made!

An einem Donnerstag im Mai
war’s, als beim Jagdinspektorat
und bei der Kantonspolizei Bern
Meldungen eingegangen sind, wonach «ein schwarzer Panther», gesehen worden sei. Diese konnten
bislang nicht bestätigt werden.
Die Bevölkerung wird gebeten,
allfällige Beobachtungen zu melden. Wobei: Vielleicht war es möglicherweise eine Art Raubkatze
oder eventuell ein Tier. So genau
konnte das niemand sagen. Wie
auch immer: Es gab sogar Augenzeugen, die das Tier in der Region
Thunstetten gesehen haben wollen. Sofort rückten Wildhüter aus,
um Spuren zu sichern. Sie konnten aber bis heute keine solchen
feststellen.
Bis neue Erkenntnisse vorliegen,
gelten folgende Hinweise: Nach

wie vor ist nicht klar, ob es sich
tatsächlich um einen schwarzen
Panther handelt. Gemäss Einschätzung von Spezialisten ist nicht von
einer akuten Gefahr auszugehen,
zumal, sollte es sich tatsächlich
um einen Panther handeln, dieser
für Menschen nicht grundsätzlich
gefährlich ist, solange er nicht in
die Enge getrieben wird (das wollen wir dann mal sehen…)
Die Polizei empfiehlt – und das ist
dann wirklich so von denen gefaxt
worden:
– bei allfälligen Begegnungen mit
dem Tier stillstehen und auszuweichen;
– sich zurückziehen, wenn möglich ein Foto per Handy machen;
– Meldung mit Ort und Zeit unter
der Nummer Telefon 031 634 42
45 an die Kantonspolizei Bern.

Was will uns die Speiskarte vom
Rosario im Riva sagen. Hat das etwas mit einem Yogi zu tun? Soft?
Oder sagt der Rosario ganz einfach
«Yo Kurt» (Übersetzt: Ja – Kurt)
und bewältigt so sein SteinebergTrauma? Aber da ist ja auch noch
die ganze «Dopping-» und «Whal»Geschichte. Doping im Riva; Epo
oder Stereoide nach Wahl – das
kann man sich beim besten Willen auch nicht wirklich vorstellen
– denn dann sähe der Wirt anders
aus. Schon eher möglich ist so
gesehen die «Whal»-Anspielung.
Doch auch hier: Hat schon jemand
WWF’ler gsehen, die versuchten,
Wale vom Wuhrplatz in die Langeten zurückzubefördern? Eben. Der
Päng findet im Gegensatz zu Mike Shiva (im Riva hiesse der Mäik
Schiwa; ist aber kein Japaner), dass
man nicht immer zu weit suchen
und zu viele Dinge ins an sich Einfache hineininterpretieren müsse.
Es ist doch ganz einfach: Gibt’s den
Tägu nicht mehr, übernimmt der
Rosario des Tägu’s Schreibfehler –
oder heisst es dessen oder deren
oder doch dem Tägu seine oder...?
Wessen Schreibfehler auch immer
– auf jeden Fall gilt: «Deutsche
Sprach – schwere Sprach…»

Schorenweiher
Einisch chunnts haut us…

Dä Hag isch nid dass d Änte nid
use chöi, sondern dass dr Bär
und dr Panther nid ine chöi!

Bei der Märitgass-Sanierung sollen
auch Paläontologen beigezogen
werden. Es wird vermutet, dass im
Umfeld der Stettler-Metzg Knochen
gefunden werden könnten, die
noch älter als jene der Dinosaurier
sind.

Bürki Haustechnik AG Sanitäre Anlagen
Dennliweg 25
4902 Langenthal
Tel. 062 922 88 80
Fax 062 923 04 50

• Beratung
• Planung
• Ausführung
• Reparaturservice

www.buerki-sanitaer.ch
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Geiz ist Geil!

GUTSCHEIN
½ Getränk ihrer Wahl
gratis, offeriert vom Hof-Treff-Team!
Kunsthaus

offen ab 17 Uhr

UBS

Bahnhofstrasse
Hotel
Bären

untere
Marktgasse

Hof -Treff
Innenhof
untere Marktgasse
4900 Langenthal

Marktgasse

(1 Gutschein pro Person und Tag einlösbar)

im EG

Gastgeberin: Karin Probst • 078 691 90 46

Alte Mühle > grosse
Preise, kleine Speisen
Ein kleiner Hunger und der Gwunder
bzgl. Disu’s Neueröffnung trieben uns
in die «Alte Mühle». Tisch ausgesucht,
platziert und Karte studiert. Der Nüssler mit ’Lardo’ und Steinpilz lachte
mich an, beim Vis-à-vis war Suppe dran.
Dazu ein naturtrüber Apfelsaft, damit
dieser wurde etwas blasser, bestellten
wir auf Rat des Hauses, natürliches
Hahnenwasser. «Dies sei auch billiger
als das Blöterliwasser»… Etwas fragend
aus der Wäsche blickend, bestellten
wir das langenthaler Leitungswasser.
Wir warteten auf die bestellten Speisen. Ob dieser Salat wohl Ähnlichkeit
mit dem soooo leckeren «Bärensalat»
vorweise? Hoppala, die Teller wurden
serviert und unsere Blicke waren nun
ziemlich konsterniert.
War der hübsch angerichteten Salatteller doch wirklich für den kleinen Hunger gedacht. Oder wäre
hier eher der Ausdruck «Gruss aus
der Küche» angebracht?
Nein, schon klar, was da vor uns lag
so schön garniert, wird in der Mühle als Vorspeise deklariert.
Lecker war es, da besteht kein Zweifel. Etwas enttäuscht haben wir die
Rechnung beglichen und die alte
Mühle aus der persönlichen Favoritenliste gestrichen.
Lieber Disu, wenn bei Stampfli Gastro & Hotel GmbH das Motto «weniger ist mehr» gelebt wird, wäre es
denn für’s Marketingbudget nicht
mehr, wenn wenigstens das Leitungswasser wieder gratis wär?

Grosser PostkartenSujet-Wettbewerb

Alle 15 Talons ausfüllen
und einsenden an:

Wo ist das?
Absender:

Daniel Steiner
Stapi-Flüsterer
Glaspalast

Oooooooh
Bistrooooooh...!

Was geht mit dem Bistro?
Im Dezember kursieren in der
Presse wilde Gerüchte um eine
Fusion der BEKB und der Valiant.
Nach der Bären-GV macht sich
eine heitere Gruppe auf ins Bistro, um die Umnutzung, resp. Erweiterung des Bistros um die Fläche der Valiant zu besprechen…
Aus diesem Deal wurde leider
nichts! Ist dies der Grund warum
das Bistro keine Zukunft hat?
Das Fumoir-Zelt von Mättu ist
kein Hingucker und die anstehende Baustelle wird nicht gerade viel Publikum in die Marktgasse ziehen... Ist dies der Grund
warum das Bistro keine Zukunft
hat?
Der Platzhirsch zeigt wie's gehen
könnte. Mättu packt vielleicht
der Ehrgeiz, gleichzuziehen und
in einem grösseren Lokal auf
Party zu machen…? Ist dies der
Grund warum das Bistro keine
Zukunft hat?
Mazotti gibt die HofBar frei…
Mättu!? Ist dies der Grund warum das Bistro keine Zukunft
hat?
Gerüchte, Stadtgeflüster und
Spekulationen! Mättu macht
vielleicht bald auf Zeltvermietung und arbeitet im Aussendienst für Appenzeller… Ist doch
klar! Wir werden sehen!

Rätsel für
Fasnächtler

Therese Hälg hat im Rest. à la Carte gekündigt.

Frage: Warum sind der Stapi und
der Stadtschreiber deswegen so
traurig?
Antwort:
a) Typische Reaktion von Nichtfasnächtlern. (Genau!)
b) Der Stapi hat es langsam satt,
als Langenthaler Ober-Nichtgastronom nun schon zum 3. Mal
einen neuen Pächter zu suchen.
(Genau-genau!)
c) Der Stapi und der Stadtschreiber hätten sich die Hälg gerne
selber abgeworben, aber sie wissen nicht wohin mit ihr. (Genaugenau-genau!)
Wer die richtige Antwort weiss,
darf an der Fasnacht im Rest. à
la Carte einen Sack Konfetti ausschütten. (Äuädescho-äuädescho!)

Kuriose Rechnung
Im vergangenen August trafen sich
die Ehrenmitglieder des Stadtturnvereins Langenthal zu ihrem traditionellen Jahreshöck mit Essen im
ehrwürdigen Bären in Madiswil. Das
Menu war sehr gut. Die Bedienung
fast gut. Das Inkasso miserabel.
Wollte doch die Serviertochter vorewäg Fr. 28.80 pro Nase für Getränke
einziehen. «Was? Soviel zahlen wir
nicht ungschouet, wir wollen einen
Kassabon sehen», protestierten die
Gäste. «Das stimmt schon», wehrte
sich die Serviererin, «das hat der Chef

so gerechnet». Doch das wurde nicht
akzeptiert und es wurde eine neue
Rechnung gefordert. Und siehe da,
nach geraumer Zeit reduzierte sich
der Betrag auf Fr. 11.80 pro Person.
«Wir entschuldigen uns, wir haben
den falschen Wein berechnet»! Wer’s
glaubt! Wollte nicht der Wirt Jürg Ingold die Differenz von Fr. 17.90 ins
Schier Wiiber-Cliquenkässeli fliessen
lassen, bei denen ist er ja Mitglied?
Jürg, jetz hesch Päch gha, mir heis
gmerkt.






Wosch bin Dädä verbi,
muesch haut flexibu si!

Langenthaler Delegation in München
Die Blächsuger organisieren eines der grössten
Oktoberfeste der Schweiz.
Bei einem Besuch auf der
Wiesn, werden Kontakte
gepflegt und Bräuche ausgetauscht!

Ohne Halt im Pintli
Der Stadtrat hat entschieden: Die
Bushaltestelle Schore Pintli bleibt
mangels Frequenzen aufgehoben.
Das kommt halt davon den der Narinder Sali säme Kumar «sali säme»
sagt und ein Tellen-Sohn wird...

Gasche nidde mak,
Gastro Oberaargau!
Eine Superidee wie das Alkoholblasröhrchen, welches Gastro Oberaargau neuerdings seinen Wirten anbietet, wird schnell zur Schnapsidee,
wenn man beim Öffnen lediglich eine italienische Gebrauchsanweisung
vorfindet. Auch die französische und
englische auf dem Luftsack helfen
da nicht jedem besoffenen Deutschschweizer weiter. Möglicherweise ist
er ja schon so besoffen, dass er schon
mit einer deutschen Anleitung seine
liebe Mühe hätte.

Your Lang
enthal

… het’s em Hirsbrunner äch weh to,
wo si ne gmetzget hei?

Schon die Zugfahrt war amüsant. Und
gleich vorwegg; sie war beim Hinfahren «lauter» als bei der Rückfahrt!
Die Blächsuger besuchten zusammen
mit einer Delegation des Fasnachtsmarktes die Wiesn. Es gab viel zu sehn,
zu staunen, zu essen und vorallem zu
schlucken. Als unvergesslich ist die
Reise zu beschreiben, auch wenn das
ein oder andere einfach nicht mehr
im Gedächtnis ist!
«Jingold» hat so ziemlich jeden

Schiessstand ausprobiert, Wenk hat
den Partybus unsicher gemacht, die
«...ina’s» so ziemlich jede Bahn getestet und die restlichen Männer so ziemlich jede Brauerei besucht. Es gab für
jeden etwas! Das Foto zur Erinnerung
entstand «früüüüüüh»!
Die Gruppe hatte in keinem Zelt Probleme rein zu kommen. Die Männer in
Berner-Tracht waren gefragte und beliebte Gäste. Geht es doch auf de Wiesn
um die Kultur und Tracht. Die Mobiltelefone wurden kaum gebraucht,
denn marschierst du im Mutz durch
die Gassen der Zelte und Stände, ruft
dir irgend ein Türsteher durch hunderte anstehender Menschen; «Hey du
da, deine Kollegen sind hier drinn!» Et
voilà!

Hotel Bären baut Regenschutz…
…hiess es kürzlich in der BZ. Ja seit
wann sagt man denn den Sonnenstoren Regenschutz? Stellt euch
vor, wenn die Velofahrer bei Regen
eine Sonnenstore tragen würden!

«Sternen-Passhöchi» –
unter einem schlechten
Stern
Vielleicht war’s die sagen wir mal
etwas unsensible Namenswahl, vielleicht die negative Vorgeschichte
oder doch die etwas dünne Luft oben
auf der Passhöchi, welche die «Pizzeria Sternen» scheitern liess. «Der
Sternen steht unter einem schlechten Stern» lautete die Schlagzeile im
vergangenen August. Nun kommt’s
noch schlimmer: künftig gibt’s in der
«Sternen-Passhöchi» sogenannten
«American Food» – und wie manchen
Stern hat’s im Ami-Wappen ? Genau:
50 sind es – und kulinarisch sagt man
den Amis nicht nur Gutes nach. Der
Päng ahnt Böses ist gleichzeitig aber
auch amerikanisch positiv: 50 Mal
schlechter als unter dem einen Stern
vorher wird’s sicher nicht...

… sie ist auch für die Frauenquote

Your Langenthal

Remo Krähenbühl

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

Freizügige
Diven
Partei

Ursi Zurlinden, bi

Thomas Nikles

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

Patrick Räber

ab in den Dschungel

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

Allianz Generalagentur
Martin Zellweger
Marktgasse 14
4902 Langenthal

Grosser PostkartenSujet-Wettbewerb

Alle 15 Talons ausfüllen
und einsenden an:

Wo ist das?
Absender:

Daniel Steiner
Konfetti-Maker
Glaspalast
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Universal-Namen
Eine freudige Botschaft erreichte uns kurz nach der letzten Fasnacht. Gemeinderätin Christine
d’Ingiandi-Bobst sei Mutter einer
Tochter geworden. Angeblich liessen sie sich überraschen, ob es ein
Bub oder ein Mädchen wird, der
Name «Nives» sei jedoch schon länger festgestanden – wie bitte? Ist ja
auch nicht so wichtig, wie das genau war, bei diesem Namen spielt
das Geschlecht doch überhaupt keine Rolle! Henu, in Gottes Namen…

WIRSO und SOWIESO

Äs stimmt übrigens nid…
…dass dr Ex-Stadtmusig-Präsi Müller Pädu dr haub Dume nume us
Versehe abgschnitte het, nei überhoupt nid. Är het nämlech wöue
usprobiere, ob Gurkechueche mit
Fleisch e chli weniger guusig isch…!

Heubühnengeflüster
Es ist übrigens nicht wahr, dass der
Stapi und der Stadtschreiber seit
dem Beizenwechsel vom Stampfli
Disu das Heu nicht mehr auf der
gleichen Bühne haben, das ist ja
gar nicht möglich. Oder habt ihr
den Stadtschreiber schon einmal
heuen gesehen?

Der Obergeist, Stapi Rufener, geistert durch den Glaspalast und trällert vor sich hin: «In meiner Stadt,
bin ich König…» Da kommt ihm
der Vizegeist Reto Müller entgegen
und frohlockt: «Aber am meisten
Stimmen habe dann ich gemacht,
häliblääh!» Das hört die vorbeischwebende Bildungsgeistin Christine D’Ingiandi-Bobst und schimpft:
«Ihr seid aber ganz schön eingebildet». Der Finanzgeist Jürg Häusler
stampft vorbei und ruft: «Für Zahlen bin immer noch ich zuständig!
Vielleicht sollte man die Stimmen ja
nochmals nachzählen.» Der Sicherheitsgeist Rolf Baer kommt angeflogen und warnt: «Also wenn ihr Streit
habt, rufe ich gleich die Polizei.» Da
wirbelt der Kulturgeist Daniel Rüegger dazwischen und fragt ganz ent-

Mausetot, aber noch irgendwo rumgeischternd
Tägu
war da nicht mal was an der Märitgasse?
Fankhauser Hansrüedeli sein Händedruck bleibt legendär
Schmid Wale
sein Essen bleibt legendär
Bucheli Edwin
seine Witze bleiben legendär
Martinetti Nella
kam im Tägu noch fast mehr vor als Martin Lerch
Bach Dirk
möchte zurück in den Dschungel

Paula Schaub und Herbert
Schaub gefällt das
Herbert Schaub Paula, ich
verfalle nicht mehr deiner
Aura.
vor 2 Stunden

2ʻ000

Paula Schaub Gott sei
Dank, dennoch wäre dieses
Filmprojekt ein krönender Abschluss für unsere
Beziehung.

vor 2 Stunden

500

1ʻ000ʻ000

Paula Schaub Kann ich
also dem Spielberg sagen,
der «Krieg beginnt».
vor 1 Stunde

Business-Treffen der WIR-Gruppe
Olten-Solothurn-Oberaargau nach
dem Motto:
WIR essen und schlafen…

hat keine Zeit mehr, sucht sein W. im Facebook
Chäschüechli für die Päng-Redaktion
das Original ist abgetaucht
irgendwo, wos Alkohol gibt
auf der Landkarte Russland suchen
wer will das wissen?
pompöse Apero und Gala-Nächte durchführen
keine Kinder mehr, seit er einen Job als Archivar hat
Haus planen am Gardasee, ist beschäftigt in den
nächsten 10 Jahren
Santoro Luciano
Pleitegeier füttern und Brunner nacheifern
Peterat Lars
auch in Eriswil nicht bleiben
Tona Otto
Hauptsache Whiskey
Geiser Peter R.
Reiseföteli ins Facebook stellen
Geiser UP
Bella Italia und Mami besuchen
Leuenberger Max
zu haben oder anders gesagt: wegen zu geschlossen
Egger Harry sen.
Maltherapie mit Smokey
Egger Christian
Maltherapie mit Egger senior
Meyer Bernhard
useschnorre
Meyer Werner
useschnorre
Widmer Dieter
useschnorre
Baumgartner Laura ohne Politik vermutlich hilflos
Kurt Peter
Nach seiner Pensionierung schon hyperaktiv
Fornara Pietro
und wir haben immer gedacht, Glatte Märit
und Pietro seien siamesisch
Schneider, Johann N. wir kannten seine Rhetorikfähigkeiten schon vorher
Elik Todd
Moosbad sucht ihn
Käser, Hans-Jürg
Respekt und Anstand predigen
Schnitzu-Punk
pünktlich zur Fasnacht auferstehen
Wägli Urs
Jassen mit Therese Brändli, Reto Alt und Silvio Re
Sterchi Beat
Bucher Franz jun.
Bücklinge
A la cArte-Wirtin
hoffentlich bald weit weg sein
Rieder Mäni
Aspirant beim Quodlibet, ist aber aufnahmegefährdet

Paula Schaub Toll, die weibliche Hauptrolle in der Neuverﬁlmung «Der Rosenkrieg»
winkt. Mit der Erfahrung
aus den letzten Monaten
sollte das zu schaﬀen sein.
Was Michael Douglas und
Kathleen Turner im Original
boten, haben wir bereits
fehlerfrei durchgespielt.

Herbert Schaub Wenn die
Gage stimmt, könnte ich
weich werden, denn damit
liesse sich die Scheidung
ﬁnanzieren.

Baumann, der Restauranttester
vom TV-Sender 3+, verpflichtet
Hanspeter Koller, Lotzwil oder
Langenthal (einmal da und einmal
dort) als Abwaschmaschinenpulvertester. Er ist nämlich der einzige
von vielen Fachkundigen, der im
Rebstock behauptete, der Amarone
schmecke nach Abwaschpulver.

Häni Kurt W.
Däster Dädä
Pfenninger Beat
Posma Mike
Bösiger Markus
Käser Danielle
Wyss Kurt
Tardent Emmanuel
Barruzzo Lorenzo

facebook

vor 2 Stunden

Test bestanden

Was macht eigentlich…?

geistert: «Ist das jetzt Streitkultur?
Ich kenne mich da eben noch nicht
so aus.» Der Ver- und Entsorgungsgeist Pierre Masson kommt gerade
aus den Flitterwochen und wispert
ganz nervös: «Sorry, ich bin neu
hier, muss ich was entsorgen?»
In diesem Moment erscheint der
Poltergeist, Stadtschreiber Daniel
Steiner: «Ihr geht mir alle auf den
Geist, der Geschäftsführer bin nämlich immer noch ich. Und jetzt
verschwindet an die Fasnacht und
trinkt dort einen Berggeist!»
Und dann kommt plötzlich der
geistig schon fast abwesende Stadtbaumeister Urs Affolter die Treppe
herunter und sagt hier begeistert
den einzig vernünftigen Satz: «Und
tschüss!»
Päng – geistig umnachtet…

-2

Herbert Schaub Ich habʼs
geahnt: Die Frau, die
spinnt.
vor 1 Stunde

2ʻ489

Paula Schaub Und der
Facebook-Leser gewinnt…

Zum Verwechseln ähnlich

vor 1 Stunde

542

Daniela Walther Cüpli,
Kaviar, Sonne, Strand und
Meer – was will die Daniela
mehr.
vor 9 Minuten

1ʻ004

Daniel Steiner-Brütsch
Bringe bloss Steine ins
Rollen – lieber würdʻ ich
spielen wichtige politische
Rollen…
vor 5 Minuten

1

Urs Zurlinden Ich bin auch
im Facebook…
vor 3 Minuten

0

Jürg Bärtschi Lieber Colani
als gar keinen Sex…
vor 2 Minuten

44ʻ128

Es ist übrigens nicht so…
…dass der Chef-Badmeister Ralf
von der Badi Langenthal im Winter Abos vom Wachturm verkauft,
weil er im Sommer in der Badi zu
wenig verdient – er ist einfach nur
davon überzeugt.

Fasnachtszelt Wuhrplatz
Die umliegenden Wirten danken
dem Platzhirsch und Chrämerhuus für die spontane Eingeninitiative mit dem Fasnachtszelt auf
dem neuen Wuhrplatz. Wir müssen nichts organisieren und haben
keine Aufräumarbeiten. Als Dankeschön stellen wir unsere Sanitäranlagen der Allgemeinheit während
der Fasnacht zur Verfügung.

t
LFG-Hu
Neuer
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Feuerwehr
Stell dir vor, du musst jetzt bei der
Feuerwehr anrufen und die fragen
dich «Wo brennt es?»

Grosser PostkartenSujet-Wettbewerb

Alle 15 Talons ausfüllen
und einsenden an:

Wo ist das?
Absender:

Daniel Steiner
Alpecin-Testmodel
Glaspalast

Hasli-Night

Your Lang
enthal
Liebi Päng-Läser
Danke, dass Dir üses Chäsblatt
gäng wieder choufit, das fägt.
Dir müesst jetz aber de nid öppe
meine, mir heige e chürzere Päng
gmacht, nume wüu d’Fasnacht
wieder einisch so cheibe früech
isch. Nüt isch, dir müesst jetz haut
säuber luege, dass dr rächtzitig
fertig wärdet mit läse. Aber passet
uf, dass dr de nid öppe es Burn-Out
überchömet!

Eidg.dipl. Schneeräumer

Roli Häny (links): Wird dr «Feissbuuch» langsam Schitter, wächslisch übere zu «Twitter». PS: 96 isch ou e Stellig!

Schnee räumen sollte eigentlich
für einen ehemaligen Feuerwehrkommandanten und «Militärkopf»
kein Problem sein. Bärnu Born
hatte dann aber doch eins. Seinem
Unimog ging nämlich der Diesel
aus und wenn das passiert, muss
der Motor entlüftet werden, was
wiederum technische Kenntnisse erfordert. Um den Schaden zu
beheben, brauchte es jedenfalls einen Mechaniker und 1 Std. Arbeit.
«Ich dachte, der Diesel könnte reichen», meinte der Bärnu lapidar.
Päng meint: Denken ist immer gut,
meinen eher weniger…
Das Schneeräumungsdiplom 2012/13
können wir hier nicht verleihen,
aber Bärnu, der nächste Winter
kommt bestimmt!

Kommänderwechsel
Die Stützpunktfeuerwehr hat einen neuen Kommänder. Vom Strassenbauer Peter Siegrist geht das
Kommando an Metallbauer Chrigel Braun von der Firma Born AG.
Da fast die Hälfte der Belegschaft
von der Born AG in der Langenthaler Feuerwehr engagiert ist,
liebäugelt man den Namen Stützpunktfeuerwehr in Betriebsfeuerwehr Born umzutaufen, kurz und
bündig BFB, aber aufgepasst nicht
zu verwechseln mit der Berufsfeuerwehr Bern, welche übrigens das
gleiche Kürzel trägt.

Legendäres

Der Athener Smog ist legendär, dies erfuhr auch der Nikles Thomas
resp. seine frustrierte Partnerin. Es
dauerte nämlich ganze 100 Meter
bis er merkte, dass er statt seine
Liebste eine wildfremde Frau an
der Hand hatte…!

Journis auf Blindflug

Brise two touch!

Hinter dem Wald
Nach der Plakette vom Pfenninger im
vorderen Jahr haben die Hinter-demWald nun für 2013 das Fasnachtsmotto abgekupfert: Dieses Mal nicht
von der Ricola Werbung (wär het’s erfunge?), sondern von den Wangener
Städtlizwirbeln. Das Buchser Motto
«Legände und Höude» haben die Narren aus Wangen nämlich schon an
der Fasnacht 2012 verwendet. Plagiat
nennt man das. Was man den Hinterwäldlern immerhin attestieren muss.
Sie haben aus der Not eine Tugend gemacht. So hat doch die Buchsi-Musig
kurzerhand das Fasnachtsprogramm
geändert, den traditionellen Schränzerobe gestrichen und stattdessen
einen «Plagööri-Ball» ins Leben gerufen…

Üse Ober i dä Finke,
pfui die cheibe stinke!

Bissisch im Piemont ufne
Hasunuss, isch dr Zang
de ganz schnäu duss!»

Die Fasnächtler von Hinter-dem-Wald
klauen nicht nur Plaketten und Mottos
– jetzt wollen die Buchser Fasnächtler
auch noch Langenthaler Guggen nach
Buchsi locken, damit dort wenigstens
jemand spielt. Der Päng findet, das wäre doch etwas für die «Halb/Halb» – die
könnten gleichzeitig in Buchsi und in
Langenthal auftreten...

Gruss aus dem
Altersheim Lindenhof

Wenns am Mieter überem Platzhirsch z lut wird, verchehrt me nume no schriftlech.

Dieses Geschäft des Stadtrates
kommt unverdächtig daher. Nachwahl in die Schulkommission wegen Vakanz der SVP. Der Kandidat in
der Öffentlichkeit unbekannt. Doch
kurz vor besagter Nachwahl zieht die
SVP den Kandidaten wieder zurück.
Unseren Journis vor Ort kommt das
nun aber gar nicht spanisch vor, keiner fragt nach. Dabei wäre dies die
Top-Story des Jahres.
Als nämlich der Name in den Unterlagen der Stadträte auftauchte, da ist
es einigen nicht mehr ganz wohl. Jener besagte Kandidat ist nämlich vorbestraft und zwar wegen unerlaubten Handlungen mit Kindern. Das
macht sich nun nicht wirklich gut,
wenn man eine solche Person ausgerechnet in die Schulkommission
wählt. Doch die Vorstrafe unterliegt
dem Amtsgeheimnis. Die Eingeweihten dürfen nichts sagen, aber verschweigen ist auch keine Lösung. Ein
verzwicktes Problem zwischen Recht
und Gewissen. Aber schliesslich gibt
sich jemand einen Ruck und informiert die SVP trotz Strafandrohung.
Und in der SVP reagiert man rasch
und zieht den Kandidaten zurück.
Das Fazit aus dieser Geschichte: Die
wahren Geschichten stehen nicht in
der Tageszeitung, sondern hier. Und
nicht immer braucht es Ironie, um
das Gruseln auszulösen.

0815-Hemd

Judihui, i ha es nöis Hemmli, jetz
chani wider uf Italie id Ferie!
Mitem aute hani jo immer gschlofe…

Die letzte Amtshandlung
In seiner Karriere als StadtmusikPräsident hat Patrick Müller wohl
alles ziemlich perfekt gemacht.
Doch als er an seiner letzten HV,
ganz am Schluss und nach einer
längeren Laudatio, dem Beat Friedli freudig die Ehrenmitgliedschaft
verleihen wollte, sagte der trocken:
«Du chasch mer die Urkunde scho
gä, aber i bi scho!»

Grosser PostkartenSujet-Wettbewerb

Alle 15 Talons ausfüllen
und einsenden an:

Wo ist das?
Absender:

Daniel Steiner
Praktikanten-Ausbildner
Glaspalast
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Marschbefehl von René Keusen: Ab 2013 nur noch mit Hut, so geil wie ig, Ahoi! (Gilt auch für Abwesende!)

Thomas, bitte lächeln…

Tina’s Hochzytsgschänktipp

Die Quelle: «Wuchedonner» möchte anonym bleiben. Danke Frau von Arx

Fasnachtsnotschlafstelle

Er liegt immer noch!
Wer kennt ihn?
Meldung an Ermittlungsbüro
Sherlock Schaller + Dr. Freudi
Nicht Vandalen haben die
Marmor-Luftmatratze kaputt gemacht, sondern der gewichtige
Housi hat sie verbrochen.

Pia & Mänu, es Brutpaar wie usem
Biuderbuech. Tina und Tanja äs Ungerhautigsduo im Vougasmodus.
Die zwe Ladies hei ä hammer Darbietig a Pia und Mänu’s Hochzyt
brocht. Dr krönend Abschluss
söu es Päckli si, wo si mit viu liebi
zwäggmacht hei.
Die ganzi Hochzytsgsellschaft isch
gspannt wie ne Pfileboge, wo d
Brut das Päckli uftuet… sie nimmt
e Zedu use, luegt ne ah… luegt ne
ah… u seit de einigermasse erstuunt «ä Stüürabrächnig»?
Tina verchlüpft, nimmt dä Zeddu u
überchnunnt Ouge wie Müliredli,
tatsächlech… ihri Stüürabrächnig!
D Moral vo der Gschicht, mach nie
übermüedet Hochzytspäckli und
erlis glichzitig no d Post… mängisch gits i däm Zuestang chly es
Gnusch im Fadechörbli!

…und der Kommentar dazu…
Also ich beantrage demnächst
erstmal Kindergeld. Ich habe

zwar keine, aber das Gerät ist vorhanden :)

Gebauchpinselt?

Was isch ou afe söttigs?

Da war doch kürzlich in Ryser
Wale’s Aare Zeitung folgendes zu
lesen: «Vor allem die Schweizer
Bauchbranche verzeichnete 2012
mehrheitlich gute Ergebnisse.»
Da fragt man sich, ob der Wale hier
eher an seinen Bauch oder an den
Päng gedacht hat?! Oder wollte
er am Ende noch die Baubranche
bauchpinseln?

E ploogete Outofahrer
chlagt:

Sherlock Schaller & Dr. Freudi ermitteln: Das Geheimnis der Luftmatratze
Finden sie heraus, welche Vandalen die schöne Marmorluftmatratze vor dem Bären kaputtgemacht haben!

Präzise Ermittlungen bringen
die Wahrheit ans Licht:

Es war nicht Vandalismus, es
war Notwehr…

Wosch dis Outo demoliere,
muesch ufe Wuhrparkplatz go parkiere.
Ufem Brüggli blibt dr Rückspiegu
am Gländer hange
u nächhär bisch plötzlech zwüsche
de Pföschtli gfange!
Auso weni no hätt chönne, wäri
grad wieder gange…

Der Egger Harry sen. ist ja ein Original und zugleich ein Sonderling.
Kommt es doch in letzter Zeit öfter vor, dass er mit einem falschen
Kleidungsstück von der Beiz heimkommt. Er schlüpft einfach im
Räbu in die nächstbeste Jacke und
führt dann die Auto- und Hausschlüssel samt Handy und weiteren Trouvaillen von Hansjakobli
und Theophil heim. Was nun? Da
ist guter Rat teuer. Macht sich da
etwa eine sonderbare Krankheit bemerkbar? Man weiss nicht sicher,
ob es sich hier um ein Oldies-Syndrom, Kleptomanie oder nur um
eine einfache Sammelwut handelt.
Am besten wäre, wenn Harry einen
ausgebildeten Spurensuchhund
bei sich hätte, der ihm jeweils den
richtigen Tschopen erschnuppern
könnte.

Versicherungsratgeber Fehmi
Sarikas
Ein neuer Auftrag für des Ermittlungsbüro Sherlock
Schaller & Dr. Freudi. Sofort machen sich die beiden
an die Arbeit.

…Hausi ist nur auf der
Marmormatratze eingeschlafen!

Sherlock Schaller & Dr. Freudi ermitteln: Der Mann auf dem Traktor
Bei der Stadt arbeitet einer, wo nebenbei noch
Schwarzarbeit macht! Finden Sie heraus, wer das ist!

Hartnäckig verfolgen die beiden
Ermittler auch die kleinste Spur!

Da! Auf frischer Tat auf dem Traktor ertappt, wo er doch im Glaspalast sein sollte!

Beat R. – ein Witz
Was macht ein Clown wie der Beat
R. im Büro? – Faxen…

Fehmi Sarikas
Privat- und
Firmenkundenberater

076 412 49 00
fehmi.sarikas@
zurück.ch 2075776

Da ich überall präsent bin, darf
ich natürlich auch im Päng nicht
fehlen.
Schwarzarbeit? Der kommt gerade recht. Dieser Schurke
wird dem Ermittlungsbüro Sherlock Schaller & Dr. Freudi
nicht entkommen!

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

Keiner entgeht den Ermittlungen

Ach wo sind sie denn?

Sherlock Schaller & Dr. Freudi!
Inserat Päng 25von
x 230mm

Liegenschaftsvermittlung
und Verwaltung

Hauptstrasse 77
4702 Oensingen
Tel. 062 388 50 10
www.rieder-luder.ch

Stellt euch vor, es ist WagenchefHöck und keiner geht hin, oder zumindest fast keiner – peinlich. Seither weiss nicht nur der frustrierte
Umzugschef Giesser Chrigu, dass
die Wagenbauer halt doch lieber
Wagen bauen als Einladungen lesen!
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Grosser PostkartenSujet-Wettbewerb

Alle 15 Talons ausfüllen
und einsenden an:

Wo ist das?
Absender:

Daniel Steiner
Caroles Fahrlehrer
Glaspalast

Büssibummel der Chischtelärmer

Die Geschichte beginnt im Frühjahr
2012 im Garten von René Zingg,
der mit Jürg Keller gemütlich ein
Bier trinkt (beides Urgesteine der
Chischtelärmer). Da kommt Florian Kurt joggend vorbei und die 3
schwätzen über Gott und die Welt.
Da fragt doch der Keller, er könne sich nie merken, ob er bei der
Zeitumstellung die Uhr nach vorne oder nach hinten drehen muss.
Der Kurt erklärt ihm, dass es ganz
einfach und logisch ist – im Frühjahr nimmt man die Gartenstühle
nach vorne und im Herbst werden
diese nach hinten gestellt – so geht
das auch mit der Uhr (glernt isch
glernt).

Am anderen Tag ist der Büssibummel und René Zingg holt den Kurt
mit dem Fahrrad am Morgen ab.
Da steht verschlafen im Pyjama
unter dem Schlafzimmerfenster,
nachdem Zingg «sturm» geläutet
hat, der überraschend erwachene
Kurt und ruft nach unten: «Du Dubu bist eine Stunde zu früh!!!». Zingg
intervenierte und meinte: «Die Zeitumstellung habe vergangene Nacht
stattgefunden». Doch Kurt antwortete unbeirrt: «Das ist unmöglich,
ich habe ein super Wecker mit Funk
und dieser habe nichts mitgeteilt!».
Zingg verabschiedete sich mit der
Anmerkung, dass der Dubu nun
gehe, da das Bipperlisi in 3 Minuten im Hauptbahnhof Aarwangen
abfahren werde! Ungläubig stand
der Kurt noch unter dem Fenster
und schlief sehr wahrscheinlich
noch ein wenig weiter, als Zingg
schon abgefahren war. Eine halbe
Stunde später kam er dann ausser
Atem (mit dem Velo) im Bistro beim
Bahnhof Langenthal an. Die anderen Lärmer haben dort auf ihn gewartet und er meinte in voller Überzeugung: «Der Zingg ist ein Dubu –
der hat bei mir eine Stunde zu früh
«sturm» geläutet».

Aarwangen lebt
und bewegt
800-Jahrfeier

Die geschlossene Gesellschaft ist
geschlossen am Tanzen auf der
Bühne.
Grosszügige Helfer-Stasi-Bons
Nach Auszählung der Amtlichen
Bon-Zettel mit Sicherheitsstempel
durch das Stast-OK ergibt sich folgende Rangliste der eingegangenen Bons:
1. Rang Gerda Graber
14 Bier 3,3 dl (2x Getränkestand und 12x Festwirtschaft)
6 Grillbratwürste und 3 Sandwichs
2. Rang Hans Leuenberger
10 Bier 3,3 dl (6x Getränkestand und 4x Festwirtschaft)
1 Schweinshalssteak mit Kräuterbutter und Pommes-Frites

Wir danken herzlich für die professionelle Erklärung der Zeitumstellung.

Die Belebung des
Wuhrplatzes
Von wegen es sei nichts los auf dem
Wuhrplatz: Der Tona Otti stolperte kürzlich über die Bodenlampen
vor dem Winn Fat und der BadiHuber fiel wegen Glatteis vor dem
Brunnen aufs Füdli. Wenn das so
weitergeht, müssen in Zukunft
eher die Verunfallten (wieder)belebt werden als der Platz. Aua!

Lüthis E-Bike Frust
Da isch doch letschte Herbscht dr
Lüthi Heinz mit sim nöie E-Bike
zäme mit sire Frou vo Langedau
nach Roggu pedalet. Edith vorus,
dr Heinzli hingerdri. D Edith isch
scho z Roggu acho u verwungeret
gsi, das dr Heinz no niene z gseh
isch gsi. Fasch e viertu Stung het si
müesse warte u scho Angscht gha
es sigem öppis passiert. Da ändlich chunnt är, usser Atem, e rote
Gring wie ne Tomate u gfluchet ab
däm Elektrogöppel. Dä Cheib het
ja herter z tschauppe aus es normals Velo! D’Edith fragt ihn ganz
verwungeret, was är de für ne Ungerstützig am Schaltmodul igsteut
heigi. «Was für Ungerstützig u was
für nes Modul ? vo was redisch du»
fragt är. Da gits dr Edith fasch öppi,
jetz het doch da Lappi d‘Elektronik
u dermit dr Motor gar nid igschalte
gha, gloubt dr Tüfel wohl das är so
lang het gha u fasch nid vorwärts
cho isch…

Ig go no uf Bärn u, gschwing; und was gseh ni dört, ä Zibelegring, gäu ZibeLo!

Wie der Vater, so der Sohn

Wie der «Päng» aus gut unterrichteten Kreisen erfahren hat, plant die
BLS am Rumiweg 8 in Langenthal
eine neue Bahnstation, die den
Hauptbahnhof sowie den Bahnhof
Süd miteinander verbinden soll.

Die Auszählung hat aufgrund des
komplexen Ausfüllens etwas lange gedauert und die eingegangen
Zettel mussten manuell nachbearbeitet werden. Die wissenschaftliche Auswertung hat nun wichtige
Erkenntnisse für die nächste Feier
im Jahr 2112 gegeben: Man soll an
einem kalten Herbstwochenende auch Kaffee im Getränkestand
anbieten und vorallem Personenkontrolle bei der Abgabe der Helfer-Bons machen. In Aarwangen
findet die 900-Jahr-Feier eventuell
schon nächsten Herbst statt.

Dass der Leuenberger Hausi nicht
immer alles im Griff hat, weil er
seine Termine nicht aufschreibt,
ist seinem Umfeld wohlbekannt.
Drum waren auch alle froh, dass
er wenigstens seinen eigenen Geburtstag nicht vergessen hat und
ein Fest organisierte. Das mit der
Unterhaltungsmusik klappte dann
aber doch nicht. Der Flückiger
Fränzu hatte nämlich einen ganz
anderen Termin notiert. Welcher
der zwei Helden wirklich ein Gestürm gemacht hat, ist bis heute
nicht klar. Das ist in diesem Fall
etwa «Hans was Fränzu»!

Der Mann ist doch tatsächlich jeden Morgen dermassen spät dran,
dass er praktisch den ganzen Weg
zum Bahnhof hinunter rennt. Gemäss Informationen der BLS-Medienstelle, handle es sich hier um ein
schwerwiegendes Problem, habe
man doch bei den Projekt-Vorarbeiten festgestellt, dass Köhlis über
keinen Wecker verfügen, Gattin
Jacqueline ihren Mann jeden Morgen noch ein wenig verwöhne und
der Samuel leider bei der Veloprüfung durchgefallen sei…

Die «Schorer»

Die nicht erwünschte DorfgemeinEm Hardy Trösch si Brüetsch, dr de bedankt sich herzlich beim geUeli, schoret zwar nid Gringe aber schlossenen OK.
derfür Schnee. Aber äbe nid mit
emne Schneeschorer sondern mit
ere Schleudere und das uf sim Bal- Erich Oberlis-Fasnachtskon am Elzwäg. U wohäre schleu- auto
deret är dä Schnee? Natürlech is Da Erich Oberli an der Fasnacht
Parterre abe, wo dr Abwart grad sein Auto immer im Dorf vergisst Die BZ sieht doppelt
vorhär mit sinere Schleudere het und es dann mit Klebern tapeziert Das schlächte Föteli zeigt, wie d
dr Schnee wägputzt - super he!
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Hofbar aktuell
1. Ryf stellt endlich Bewilligung aus
für Bewilligung für Zusammenführung «oben und unten»
2. Hari (der Taliban) und Steiny rauchen die Friedenspfeife
3. Ryf verklagt Steiny wegen «Rauchen im Nichtraucher-Lokal»
4. Steiny isch verruckt
5. Hassan von Tum kommt in Hof-Bar.
6. Steiny will ihn wieder los werden.
7. Alles beim ALTEN.»
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Allerdings soll die Bahnstation nur
zweimal pro Tag angefahren werden, am frühen Morgen und dann
am Abend wieder. Angeregt wurde
das Projekt von Langenthaler Passanten, die jeden Morgen SP-Stadtrat Samuel Köhli begegnen und
Mitleid bekommen haben.

Zwei Affen, die gaffen… …sali Reto!
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Neue Bahnstation im
Rumiweg 8?

Hans was Heiri

Öko-Käser
Böse sind die Bernerinnen und Berner. Weil sie so dreist waren und
noch ein zweites Mal für tiefere
Fahrzeugsteuern gestimmt hatten,
fehlt jetzt das Geld, um den Schnee
zu räumen. Eh – es kommt der August und man wird sich weder an
den Schnee noch an den damaligen
Abstimmungskampf erinnern. Ein
Abstimmungskampf, bei dem unser
Hansjürg von der Regierung oben in
Bern, wenn er nicht gerade auf der
Such nach Asylunterkünften war,
kräftig für die Ökologisierung der
Autosteuern weibelte. Dumm nur,
dass er jeweils in seinem Jaguar vorfuhr. Öko und Jaguar und Käser – das
passt irgendwie nicht zusammen.
Schade kann man nicht dann und
wann Mäuschen spielen und schauen, wo der HJK auf seinem Wahlzettel das Kreuzchen wirklich setzte…

Your Lang
enthal

Idealbau AG
4922 Bützberg
Schlossstrasse 3
Tel. 062 958 86 86
www.idealbau.ch

Grosser PostkartenSujet-Wettbewerb

Alle 15 Talons ausfüllen
und einsenden an:

Wo ist das?
Absender:

Daniel Steiner
Linke Hand von Stapi
Glaspalast
(Nachzählung ausgeschlossen)

Brüederliwirtschaft

enthal
Your Lang

Ja, der Steiner Dänu hat im Glaspalast (fast) alles im Griff – bis auf
die verflixten Wahlzettel, die lassen
sich einfach nicht so herumkommandieren wie den «Stapi».
So warteten die «Schurnis» bei den
Stadtratswahlen lange, sehr lange
auf die Ergebnisse. Eine InformatikPanne sei schuld an der Verzögerung, liess der Stadtschreiber die
wartenden Schreiberlinge wissen.
Beim letzten Mal war es ein Praktikant, der den Kopf hinhalten musste. Dabei wissen wir doch alle, wo
der Hund begraben war, respektive
die Wahlresultate hängen geblieben
sind: Die Zettelchen waren vermutlich schon unterwegs zum Schredder, als es dem «Pannen-Dänu» dämmerte, dass die Resultate vielleicht
doch noch jemanden interessieren
könnten…

Der Berner Chansonier Mani Matter wusste schon vor 40 Jahren,
dass in Langenthal nie und nimmer ein Minarett gebaut wird,
wie ein unveröffentlichter Text,
der der «Päng»-Redaktion
zugespielt wurde, beweist:
De Hansjakob und s’Babettli,
hocke zäme vor em plante Minarettli.
Seit de Hansjakob zu sim Babettli:
«Jo gäu, g’meint het de Karademi,
vo dene heigs hie bi üs no z’weni».
Aber de Hansjakob und s’Babettli
hei em Karademi g’seit: «Pass uf,
dir wetti».
Z’Bärn hei sie di ganz G’schicht
g’reglet,
z’ Langethau wäge däm fasch
g’schleglet.

Gemeindepräsident
Aarwangen

… sie wird vielleicht Dschungelkönigin!

Freizügige
Diven
Partei

Söll
emol
cho!

Ursi Zurlinden, bi
Strahlemann

«Waudi», das politische
Schwergewicht
In Zollikofen hat die Bevölkerung
eine Riesenchance verpasst. Bei den
Gemeinderatswahlen hätten es die
Dorfbewohner in der Hand oder
besser auf dem Stimmzettel gehabt, ihrer Gemeinde zu grösserem
politischen Gewicht zu verhelfen.
Dazu hätte man lediglich die Liste
6 mit den CVP-Kandidaten in die
Wahlurne legen müssen. Auf dem
Wahlflyer ist nämlich unschwer
zu erkennen, dass die Partei mit
«Waudi» Beat Waldmeier über ein
politisches Schwergewicht verfügt, dass die ganze Partei begeistert mitreisst (siehe Bild).
Wer sich nun noch fragt, wie um
Himmelswillen ausgerechnet der
«Waudi» zu dieser Partei fand, dem
sei gesagt, dass Cüpli, Völlerei und
Palaver («Waudis» Lebensmotto)
auch eine Form von christlichvolksnaher Politik darstellt.
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Unser Pannen-Dänu

Babettli und s’Minarettli

Am Schluss het’s de g’heisse: Nix
da Minarettli,
das freut de Hansjakob und
s’Babettli
und mit ihne ou grad s’ganze Stedtli.

POLI-TICK

Witzig und immer guter Laune,
das ist «unser» Reto Müller. Bei den
letzten Wahlen hat er am meisten
Stimmen gemacht, viel mehr als
der Stapi, und jetzt wird er auch
noch Grossrat! Irgendwie verständlich, dass sich die SP-Mitglieder unbändig freuen. Sie sind aber nicht
die einzigen. Dass er jetzt seine Arbeitsstelle nach Bern verlegt, freut
insbesondere einige Bützberger
Lehrer sehr. Sie werden Dorette
Balli ewig dankbar sein!

ab in den Dschungel
Der Bachelor

Hoffentlich macht er
auch in der Politik
Höhensprünge

Wie merkt man, dass nächstens
Wahlen sind. Ganz einfach: Daran,
dass Vorstösse en masse eingereicht
werden. 11 (!) waren es beispielsweise an der Stadtrats-Sitzung anfangs Mai. Zum Vergleich: An der
Januarsitzung war es 1 Motion, Im
Februar ein Postulat und 1 Motion
und im März fiel die Sitzung mangels spruchreifer Traktanden sogar
aus. Ein heisser Wahlherbst naht,
kann man da nur sagen.

Aus den Augen aus dem
Sinn
Es ist der Traum von manchem
Politiker: Wie schön wäre Langenthal, insbesondere der Wuhrplatz
ohne Alkis und all die anderen
dortigen «Klienten». Massnahmen,
um diese quasi wegzurationalisieren gibt es viele: Bänke bekommen
Armlehnen und Schalensitze, damit ja keiner in Versuchung komme, darauf zu pennen. Sicherheitsdienste ersticken jedes Gelage im
Keime. Das zwingt Alki & Co.,
unterwegs zu sein und sich quasi
unsichtbar zu machen. Das Verschwinden wird zur Disziplin, die
einige zur Perfektion ausgebaut
haben. Man hat schliesslich einen Rest von Würde, der es einem
untersagt, sich mit normalen Herumtreibern oder gar Clochards
zu vergleichen. Das ist gar nicht
so schwer, wie ein Eigenversuch
von Päng-Redaktor XY ergab: Wer
noch 0 und 1 unterscheiden kann
und als einzige Voraussetzung ein
Notebook oder Smartphone noch
nicht in Billig-Bier investiert hat,
loggt sich in irgendeinen Hotspot
ein, was es einem ermöglicht, in
einem gesellschaftlichen Netzverbund seine Identität aufrecht zu
erhalten. Wer es in der Nacht auch
schön warm will, der braucht zusätzlich noch eine Bankomatkarte
(Kosten: 20 Franken jährlich) und
einen Anzug mit Krawatte aus der
Brockenstube: Schlafend auf dem
wohlig-warmen Teppich in einem
Bank-Vorraum geht man heutzutage problemlos als gescheiterter
Banker durch. Also liebe Politiker: Statt Sozialhilfe, die dann
gleich liquide gemacht, sprich in
Prix-Garantie-Bier investiert wird,
würdet ihr Alki & Co. gescheiter
ein Notebook und ein Handy zur
Verfügung stellen und einen flächendeckenden städtischen Hotspot einrichten. Erst dann wird
für euch der Traum «Aus den Augen aus dem Sinn» auch wirklich
wahr…
aar
mme is H
Füür u Fla ich s‘ganze Jahr
ir ö
mache m

Ab sofort hat Aarwangen etwas Farbe
im Wappen und Musik in der Politik.

Frauenquote
Ja ja, sie hat stark gelitten, die Frauenquote in unserem Gemeinderat.
Nur noch ein einziges weibliches
Wesen durfte bleiben. Armes Chrigi, so ganz alleine mit 6 Männern!
Eigentlich hätte man unbedingt
den Zurlinden wählen sollen,
dann wären es wenigstens schier
zwei Weiber gewesen…
Anm. Päng: Schade, dass es nicht
umgekehrt ist, bei 6 Frauen hätte
der Rufener bei der Stapi-Wahl vielleicht doch noch den einen oder
anderen Konkurrenten gehabt –
oder auch nicht...!
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Grosser PostkartenSujet-Wettbewerb

Alle 15 Talons ausfüllen
und einsenden an:

Wo ist das?
Absender:

Daniel Steiner
Karins Chauffeur
Glaspalast

Rätsel-Mania

Ausflug mit Carli Öschi

Finde die 10 Unterschiede… oder Zahnärztemangel in Langenthal? Oder
wie kam das Gebiss von links nach rechts? Oder ist das rechts Theo Waigel?
Oder wer ist das überhaupt? (Tipp J.F. aus L. und P.L. aus L.)

Gemütlicher Ausflug mit der Raiffeisenbank an das Spiel YB – St.Gallen.
Fahrer Aschi Oehrli lenkt den Kleinbus problemlos nach Bern und findet auch den Parkplatz durch den
neu gestalteten Kreisel. Nach dem
Aussteigen seiner Gäste öffnet er
noch 2x die Beifahrertüre (weshalb
weiss niemand). Beim Schliessen

TV Aarwangen

DEVILS Langenthal

Die
Sekretärin Nadia
Sysel hat als
Barmaid an
der
Turnvorstellung
vom Freitag
mit dem Flaschenöffner
versucht ein
Bier zu öffnen. Da sich der Deckel
aber trotz heftigen Bemühungen
nicht bewegen liess, schmiss sie
den Öffner kurzerhand frustriert
in den Eimer. Kurze Zeit später wurde ihr dann gezeigt, wie dieses Bier
geöffnet werden kann: es hat einen
Kronkorken mit Abziehlasche...

Ein paar Jungs (14 an der Zahl)
des Streethockeyclubs Langenthal
DEVILS reisten nach Freiburg im
Breisgau um dort ein Bundesligaspiel des SC Freiburg anzuschauen. Ein zwei Bierli vom Apéro im
Zuge waren wohl bereits im Spiel
als der Jungstar und Muttersöhnchen Jonas beim Mittagessen doch
allen Ernstes «es Rivella» bestellte!
:-)) Damit hatte er die Lacher und
das Kopfschütteln der verdutzten
Kellnerin auf seiner Seite und wurde zum ungewollten Highlight des
Tages, da dass Fussballspiel nur
mittelprächtig war.
Anmerkung der Redaktion: Rivella wäre doch ein EXPORTSCHLAGER.

Der beschwerliche Arbeitsweg des Flightattendants
Geiser
Eines morgens lag der Flugbegleiter der «Edelweiss» noch im Bett.
Da weckte ihn sein Handy: «Pascal,
mein Schatz, du musst entschuldigen, ich bin schon auf dem Weg zur
Arbeit und habe die Wohnung abgeschlossen und deinen Schlüssel
eingesteckt». Dies teilte ihm seine
holde Gisela mit. Pascal drehte sich
aber noch einmal im Bett und döste
weiter. Als die Zeit zum Aufstehen
gekommen war, machte er die übliche Morgentoilette, zog sich an und
merkte erst jetzt in welcher prekären Situation er war. In knapp 10
Min. fährt der Zug, die Wohnung
ist verschlossen und ich hab keinen
Schlüssel. Nervös durchsuchte er
die Wohnung nach einem Reserveschlüssel, doch es war aussichtslos.
Was tun? Aus dem Fenster konnte
er ja mit samt Koffer nicht springen. Also montierte er eine Slack-

line ans Fenster, stieg mit samt
seinem Gepäck hinaus und liess
sich aus dem 1. Stock hinunter sausen. Dabei verletzte er sich an der
scharfen Leine noch die Hand. Danach hangelte er sich noch einmal
hinauf in die Wohnung, holte sich
einen Handschuh für die verletzte
Hand und liess sich abermals voll
Schuss hinunter. Nun wollte er sein
Fahrrad nehmen. Doch «gopfer…»,
das war ja auch eingeschlossen!
Deshalb raste er «was gisch was
hesch» samt Rollkoffer per Pedes
zum Bahnhof. Dort erreichte er in
letzter Sekunde noch den Zug nach
Zürich. Aus-ser Atem liess er sich
auf einen freien Platz fallen und
schnappte nach Luft bis er bei seiner Edelweiss-Crew ankam.
Drum Pascal lass dir sagen: Du
musst stets einen Schlüssel bei dir
tragen!

Ja wenn isch jetz was…!?
Wem soll man noch glauben, und
wann soll man wo hin...
Diese Frage drängt
sich definitiv auf,
betrachtet man die
Inserate im Amtsanzeiger im März 12!
Gold wurde in der
Auberge wohl keines
angekauft,
denn wer am Dienstag 15. März 2011 in
Madis dem Maloney
lauschte, konnte
unmöööööglich
am Freitag 16. März
2012 in der Auberge
sein Gold los werden! Oder vielleicht

ist die Telefonnummer gerade deswegen «diskret»!!!

Your Lang
enthal
der Türe hört man ein Geräusch wie
beim Altglas entsorgen. Die Heimreise findet dann ohne Rückspiegel
statt. Beim Manövrieren aus dem
Parkfeld helfen die 10 Reisenden
wortlaut mit und so kommen wir
ganz gut in Langenthal wieder an.

Ässe jo ... aber wo?
Wenn sech in Langethu es Hüngerli
duet isteue
Und i McDonalds geisch gone Hamburger bsteue
U bi schönem Wätter dusse wotsch
go mampfe
De muess wäge dir e Securitas
chrampfe.
Bim Coop bisch nid erwünscht
bim Diniere
Verzöut de Secku-ritas und chunnt
is Sinniere
Und jagt grad aus, ob Gross ob Chliin
Wäg vom Coop u nid nur zum Schiin.
Derbii wäre die Abfauhüüfe doch
nid zum Lache
E Designerstadt chönnt do doch
öppis drus mache!

Leuebärger Hausi vs. Dädä

Polizei patrouilliert jetzt
mit dem Velo
Für den richtigen Umgang mit
dem Velo brauchen die Langenthaler Polizisten doch tatsächlich
zwei Tage Ausbildung! Dabei lernen die Frauen und Männer in
den kurzen Hosen und den blauen
Hemden die Fahrtechnik, die es für
ein Polizei-Moutainbike braucht.
Und noch besser: Sie lernen den
Umgang mit der Schusswaffe auf
dem Velo! Auch kleinere Reparaturen müssen die Polizisten selber
durchführen können. Man stelle
sich vor, wie dein Freund und Helfer auf dem Wuhrplatz einen Pneu
wechselt...

Öffentliche Hauptprobe zur Langenthaler
Gartenoper «L’ELISIR
D’AMORE»
Regisseur Reto Lang machte vor
Vorstellungsbeginn die Zuschauer
darauf aufmerksam, dass bei einer
Hauptprobe am Schluss – auch bei
kräftigem Applaus – die Sänger
und Schauspieler nicht noch einmal auf die Bühne kommen würden.
«Der Notar» (Peter Moser) bekam
dies anscheinend nicht mit, marschierte am Ende schnurstracks
auf die Bühne und genoss – zu seinem Verdutzen als Einziger – den
frenetischen Applaus.

Ausser Spesen nix
gewesen
Der Leuenberger Hausi het vom
Wirte gnue
Er seit i verchoufe das Lokal de hani
mi Rueh.
Der Dädä dänkt die Glägeheit darf
i nid verpfuse
Da luegt sicher für mi ou öppis use.
Er tuets sofort is Internet
Dass er e Beiz z’verchoufe het.
Prompt mäldet sich e Interessänt
U das bringt der Dädä is Elemänt.
Jetz het er nume no ei Gedanke
Er schickt em Housi e Rächnig vo
10’000 Franke.
Das sig die üeblichi VermittligsProvision.
Aber leider blibts bir schöne Illusion.
Vo däm Chöifer fählt nämlich jedi
Spur
Für e Dädä isch das Enttüschig pur.
D’Moral vo dere Gschicht isch eifach gseit
Im Internet isch scho mänge inegheit.

Site-Sprung
Vielleicht hätte die LFG 2010 doch
auf die BZ und ihren Fasnachtsaufreger 2010 hören sollen. Ein von
Rolf Dünki bei Rolf Uhlmann in
Auftrag gegebener Plaketten-Entwurf existierte ja bereits. Motto «Site-Sprung». Dann hätte die BZ jetzt
nicht melden müssen, dass Burgdorf die Stadt Langenthal punkto
Einwohnerzahl überflügelt hat.

Wüu s’Töchterli die Wohnig het wöue,
Hätt dr Dädä bim Hausi üse söue.
Vor em Mietamt hei si zäme grunge,
U de het de haut dr Dädä gwunne.
Die arme Mieter hei hüt immer rächt,
Do wirds de beschte Kollege schlächt.
D’Morau vo dr Gschicht isch ganz banau,
Dr Hausi isch no immer soziau!

Ernstfall
Also es ist ja gut, wenn der Oberli
Richu das Leben etwas ernster nehmen will, aber dass er sich für seine neue Geschäfts-E-Mail-Adresse
gleich auf Ernst umtaufen liess, finden wir schon etwas übertrieben…

Am Jubiläum
Frage: Wie lange braucht ein
Sumpfhuhn von Langenthal nach
Wangenried?
Antwort: Zu Fuss etwa 2 Std. und
mit dem Car etwa 2 Std.
Doch doch, ihr habt schon richtig gelesen, aber natürlich nur, wenn der
Car-Chauffeur Oehrli heisst, selber
ein Sumpfhuhn ist und den Westanflug von Solothurn her wählt!

Mega-Gaga

Der langen Rede kurzer
Sinn:
Dass Stapi Thomas Rufener nicht
selten mit langen Auskünften
sämtliche Klarheiten beseitigt,
ist bekannt. Jetzt aber wissen wir
auch warum: Er ist erblich vorbelastet. Schon die Rede eines seiner
direkten Vorfahren wurde im Tagblatt des Grossen Rates Mitte des
vorletzten Jahrhunderts folgendermassen protokolliert: «Wenn wir
seinen Beitrag zu diesem Thema
richtig verstanden haben, dann
meinte er…»

Die Bleienbacher Chlepf-Schitter
besuchten letzten Herbst das Lady
Gaga-Konzert in Zürich, weil sie an
der Fasnacht 2 Stücke von ihr spielen werden.
Nun munkelt man, wie seien wegen diesem Chlepf-Schitt völlig gaga nach Hause gekommen…!

Ein Fall für Fielmann?
Der Egger Harry wott nach em Apero
Zum Ässe wieder hei zue go.
Er louft zum Parkplatz u fingts
zum hüüle
Er gseht am Outo e grossi Büüle.
Weles Arsch het äch das jetz chönne
Jetz mues i scho wieder id Calag
use rönne.
Er stigt i, wott starte, doch dä Göppu
springt nid a
Das fählt mir jetz no grad, dänkt dä
plaget Maa.
Er luegt ume u isch überrascht wie
are Wiehnachtsfiir
Herrjeh dä Chare ghört jo gar nid mir.
I bi jo z’Fuess i Räbstock cho
S’Outo hani vorem Bäre lo stoh.
Was chasch us dere Gschicht jetz
schliesse?
Es git no angeri wo ihres Outo nid
tüe bschliesse.

Grosser PostkartenSujet-Wettbewerb

Alle 15 Talons ausfüllen
und einsenden an:

Wo ist das?
Absender:

Daniel Steiner
An der Fasnacht als Dänu Steiner verkleidet
Glaspalast
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Dein SMS

enthal
Your Lang
Tabuzone Oensingen ASM
Pängs Fasnachtsratgeber
Lieber Sicherheitschef Stefan Spahr,
es ist doch einfach wunderbar:
Wenn du diese Fasnacht wieder
musst das Natel suchen,
darfst du einmal ungeniert gottsjämmerlich fluchen.
Liebe Gaudi-Bar-Betreiber,
sucht doch ein paar fleissige Weiber,
die ab und zu den Boden fegen,
sonst bleibt man bei euch hinten
kleben.
Liebe Guggi-Zunft zu Olten,
mit dem Ober haben wir gescholten.
Also macht euch zeitig auf die Sohlen,
dieses Jahr kommt der Car euch
wirklich holen.
Liebe Bärenbanden-Frauen,
lasst euch am Umzug nicht wieder
in die Pfanne hauen.
Nicht jeder Türke kennt der Bäsenbethen sanftes Wesen,
für die haben nur böse Hexen einen Besen!

Wie macht me...
...useme Adventsfänschter es Chofhüsi-Fasnachtsfänschter vor DätschClique? Ganz eifach, dr Josef ligt
bsoffen im Strou, d’Maria het statt
em Jesuschingli es Chuechetröli i de
Häng, e Hirt grapschet amene Ängeli a d’Vorderflügu und eine vo de
heilige drei Chünige chotzet, vom
Weihrouch verlade, i d’Chrippe.

Zäme geits üs besser
Dir, heiter’s ou scho gmerkt? Eigentlech isch dä Zämeschluss vo dr
BZ und dem LT für üs e Glücksfau.
Sithär wird nämlech z’Langedau
viu weniger gschtorbe…

Super, das Bipperlisi fährt neu bis
Oensingen. Aber Obacht! Die Nutzung des Züglis wird dadurch nicht
einfacher. Wer mit einem Libero-Billet von Langenthal nach Solothurn
fährt, muss sich folgendes merken:
In Niederbipp musst du nicht, in
Oensingen darfst du nicht aussteigen. Ob, wer mit dem Zug von Langenthal nach Oensingen will, auch
künftig über Olten fahren muss,
verschweigt der Prospekt. Wie lange das so bleibt? «Vermutlech bis dr
erscht z’Oensige is Zügli seicht, wiu
er nid use uf d’Schyssi darf».
Und dann noch das:
Nach mehrmaligem Duchlesen
des neuen ASM-Flyers ist doch alles klar und ich sehe ich mehrere
Möglichkeiten:
– Einfach schwarz fahren
– Zwischen Niederbipp und Oensingen im Zug verstecken
– In Niederbipp go schiffe –
Gepäck und Mantel kann ich ja
im Zug lassen
– Ja nicht nach Holzhäusern oder
Oberbipp zügeln
– …
Und überhaupt: Wer will schon
nach Oensingen?

Bei uns sind sie im Einklang mit dem Universum:
• Keine überhasteten Handlungen: Keine Baustelle unter 6 Monaten
dauer.
• Geniessen sie den Sommer : Wir arbeiten generell nur bei Regenwetter und/oder Samstag Morgen.
• Das Unterdach wird in echt auf Schneedichtheit getestet. Ebenso
auf Sturmresistenz. Erst danach machen wir uns ans Eindecken.
• Wir sind immer für sie da wenn wir nicht gerade
a) Unerreichbar
b) In den Ferien oder
c) Sonst nicht aufzufinden sind
• Die Umwelt ist uns wichtig: Wir verschandeln unsere ästhetischen
Baustellen nicht mit hässlichen Abdeckplanen. Regenwasser ist
natürlich und läuft von selbst wieder ab. Für den Rest gibt es
Lappen und Kübel.
• Bezahlung eilt nicht.
Referenzbau in Langenthal: Greppenweg 8

Tags darauf ohne Führerschein,
aber mit Auto und Anhänger machten sich Huber, Michelle und die
kleine Prinzessin (Tochter von Michelle) in Richtung Colle du Mosses
auf. Huber etwas genervt, aber kurz

Artikel für Gewerbe – Sport – Freizeit

Herr Freudiger hat Recht: In einer Demokratie darf man alles sagen. Auch
die groessten Dummheiten.
Was ist der Unterschied zwischen einem Telefon und einem Politiker? – Das
Telefon kann man aufhängen, wenn
man sich verwählt hat...
Die Langenthaler Wahlen verdeutlichen, was Autor Max Goldt mit seinem
Zitat meinte: «Wer glaubt, dass Volksvertreter das Volk vertreten, der glaubt
auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten.» Dr Nörgeli

schnitzuschnatzuschnutzeli. Ig ha die
ganz fescht gärn und vermisse di. dänke die ganzi zyt über nume a di, min
liebe silberrosestruss i der wüeschti.
megamuntsch vom härzchäferli
Die SMS mit de Schätzelis, schnüselis
und Härzchäferlis närve eifach!

Im ehemaligen Kreuz wärs beinahe wieder mal richtig heiss zu und
her gegangen. Bei Routinearbeiten
entdeckten die IBL-Elektriker nämlich am Tableau ein bereits glühendes dickes Stromkabel. Dass dieses
noch am gleichen Abend repariert
wurde, ist eigentlich schade oder
auch nicht. Vielleicht hätte man
ja bald wieder ein schöneres Kreuz
gehabt, dafür aber mit dem Wey
ein Kreuz mehr… Mamma Mia!

Kuert DrucK AG

Ha gmeint es gäb Rum und nid Wasser
zu dere Pizza grande...

ig danke mine zwe manne, wo mir mi
langersehnti wöschmaschine-sockel ersteut hei. Margrit

Das Kreuz mit dem Kreuz

vor dem Ziel auf
mehrmaliges
Nachfragen von
Michelle, welche
fahren musste,
bemerkte er, dass
der Töffschlüssel
noch in Langenthal liegt. Deshalb ging die Fahrt ohne Töff zurück nach Langenthal. Nach einer
Stärkung im McDonald am Affenplatz und dem Schlüssel in HubersHosentaschen, ging es zum Töff
zurück.
Schlussendlich war der Töff auf
dem Anhänger und heil in Langenthal. Huber konnte anschliessend
seine Ducati einwintern und unterstützte dann für einige Zeit den
ÖV. Die Rekognoszierreise fand
deshalb im 2012 ohne Huber statt.

Ä Platz heisst Platz, wius dert PLATZ,
Witi, Rum u Luft het. Mit gfauts ufem
Wuhrplatz – dr Bode isch äs ächts
Kunstwärk u es het wunderschöni
Cheschteleböim u Beizli à la Piazza
grande im Ticino. Mis Glas Wasser isch
haut haub voll...!

Auf allen Gebieten sind heute Experten
erforderlich. Als einzige Amateure verbleiben noch die Politiker.

Wer vermisst seit ca. 1 Monat eine rote Katze mit weissem bauch? Habe sie
versehentlich überfahren. Bitte melden
unter 075 923 49 39 95
Entlaufen: rote Katze mit weissem
Bauch. Bitte melden unter 075 345 94 68.
Welches Tier schiesst keine Tore?
«Robben»
Kann mir jemand sagen, warum man,
egal um welche Zeit man angemeldet
ist, beim Arzt mindestens! 30 Min warten muss?
Kalenderspruch im Wartzimmer meines Hausarztes: «Die Zeit heilt Wunden!
Deshalb lässt Sie der Arzt solange warten!» Ein geduldiger Patient

Töff-Billett adiööö
Auf der Rekognoszierreise für die
2-Tagestour des Töffclubs VÄLÜ geschah es. Auf der Heimreise musste
Huber seine Nerven im Griff haben,
da er nie überholen konnte. Als er
zum Manöver ansetzte, war da nur
der Radar hinter einer Hecke und
nach der nächsten Kurve stand die
Polizei. Huber beendete den Rest
der Reise beim Kumpel hinten auf
dem Sozius, denn seine geliebte
Ducati musste er stehen lassen.
Kleiner Lichtblick – es gaben noch
weitere den Check ab, jedoch nicht
gleich auf der Stelle.

Der «Tägu» ist nicht mehr – mit ihm
verschwand auch die legendäre SMSSpalte, die mancher Leserin, manchem
Leser die Zornesröte ins Gesicht trieb.
Der Päng hat im LT-Nachlass gegrübelt
und es ist ihm gelungen, noch ein letztes Mal tolle Stielblüten und trockene
Kommentare aufzutreiben. Nachstehend ein Ausschnitt aus der Serie «SMS
– auf welche die Welt gewartet hat...!»

Von was träumt eine Katzen-Dame
nachts? Von einem Muskel-Kater...
Tausche Smartphone gegen Freiheit
Fragt ein Mann einen Jäger: «Sind Sie
wahnsinnig auf Jogger zu schiessen?»
Antwortet der Jäger: «Wieso Jogger? Auf
dem T-Shirt stand Reebok.»
Er: SF2 Fussball. Sie: ZDF: Der Landarzt.
SF2 – zapp – ZDF – zapp – SF2 – zapp –
ZDF – zapp – Blumenvase fliegt – Fernseher kaputt – fertig zapp. Bvss
Der Unterschied zwischen einer Sekretärin und einer Top-Sekretärin?
Die Sekretärin sagt: «Guten Morgen,
Chef.»Die Top-Sekretärin: «Es ist Morgen, Chef!»

… er ist schier ein Weib!

Müsste der Papst einen Witz erzählen,
dann diesen: «Welches ist der kleinste
Dom? Kondom. Es passt nur einer rein
– und der muss auch noch stehen!»
Benedikt.

Freizügige
Diven
Partei
Kleber 2013

Ursi Zurlinden, bi

Bahnhofstrasse 8 | 4901 Langenthal
Tel. 062 916 20 40 | Fax 062 916 20 41
www.kuert.ch | info@kuert.ch

ab in den Dschungel
Kleber 2013

Kleber 2013

Kleber 2013
Kleber 2013

Kleber 2013

Kunststoff- und Papierkleber
in verschiedenen Ausführungen

Und gleich noch ein politisch unkorrekter: Die Müslüms wüten überall gegen den Westen – aber flüchten eigenartigerweise immer genau dorthin...
What soll das?
Mitmachen:
SMS an 2222 senden. Im Textfeld zytig
Leerschlag und ihre Mitteilung. Alle SMS erscheinen im Internet unter
«Dein SMS». SMS mit diffamierendem
Inhalt werden gelöscht. Maximal 160
Zeichen pro SMS. Eine SMS kostet 20
Rappen (was – für den Scheiss auch
noch bezahlen; Anm. der Päng-Redaktion).
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Grosser PostkartenSujet-Wettbewerb

Alle 15 Talons ausfüllen
und einsenden an:

Wo ist das?
Absender:

Daniel Steiner
Altpapier-Lieferant
Glaspalast
(wird sofort vernichtet)

Weisch no vor 25 Johr...

Regio Annoncen AG
Jurastrasse 29
4900 Langenthal
www.regioag.ch

Tel. 062 922 22 22

Wir bringen Ihr Inserat in alle
Print- und Online-Medien.

Your Lang
enthal

