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Giuseppe Frezza, pens. SMUVer
«Jää worum, isch öppis los gsi?»

Auphorn
Der Moor Jürg tuet jetzt Auphorn
horne
Bi der Gruppe «Auptroum» vorne.
Für e Wuhrplatz Uftritt mues me
probe
drum üebt me scho am vordrige
Obe.
Er juflet furt deheim in Bieu
und merkt de «scho» z‘ Schönbüeu,
im Outo hinge fäut es Horn
und der Uftritt isch scho Morn.
Drum: Wenn ane Houptprob
wosch go
sötsch s’Inschtrumänt nid deheime lo!

City West?

Stärne-Wiehnacht 2011
Zuerst wurde kräftig auf das bevorstehende Ereignis angestossen. Sieht
man ganz gut, Daniel Bader musste von links und rechts gestützt werden!

WEST
für Sie + Ihn

Wieso City Wescht? Choufit
däm Trösch Hardy sofort e Kompass, süsch verlouft dä sech de
z’Langedau no!

Alkis on Tour 2012
28. Feb.
02. Mrz. – 18. Mrz.
19. Mrz. – 21. Apr.
01. Mai – 12. Jun.
13. Jun. – 01. Jul.
02. Jul. – 05. Aug.
10. Aug. – 30. Aug.
02. Sep. – 20. Sep.
24. Sep. – 13. Okt.
18. Okt. – 31. Okt.
02. Nov. – 20. Nov.
25. Nov. – 10. Dez.
12. Dez. – 08. Feb.

Special am Charivari
Passage Coop Tell
Schorenweiher
Naturwiese vor Verwaltungsgebäude
Stadttheather
Sommerpause
beim Sagibach
Rumipark
Kreuzfeld
Friedhof
Parkhotel
Eishalle Schoren
Inforama Waldhof
Langetentreppe
beim Wuhrplatz

Und der grosse Hit ist: Keine Parkplätze und neben der vergitterten,
gefängnisähnlichen Front, der geniale günstig gelegene Zugang hinten
zum Friedhof. Ruhe sanft!

Für die Freunde der Jazz-Tage Langenthal kann der Sommer 2012 so
heiss werden, wie er will. Gegen das
Vorweisen des Jazzpins können alle Jazzfans Gratis-Glace beim RIVA
konsumieren, bis sie blaue Därme
bekommen. Warum: Weil der GlaceMuni am Wuhrplatz trotz mehrfacher Aufforderung dem Jazz-OK aus
dem letzten Jahr immer noch ein
paar Stützli für ein Inserat schuldet.

Kreisel-Bau-Stau

Bim Wuhrplatz fingsch nit nume
alti Schärbi,
nei ou Himbeer, Banane und angers Isch
und das alles dank em Jazz zum
Nulltarif,
Rosario, Du hesch kei Pfupf und
bisch e Schlarpi

Wenn Planer «Stau» spielen wollen,
dann planen sie gleichzeitig Bauarbeiten an den Kreiseln Ringstrasse
und beim Brünneli sowie Belagsarbeiten an der Mittelstrasse. Ganz
nach dem Motto: Wosch im Stau
stah, muesch im Ougschte nach
Langedau gah…

In Langenthal kann man ohne schlechtes Gewissen die Korken knallen
lassen. Schliesslich gibt es jetzt eine
Korksammelstelle. Bereits im ersten
Jahr haben der Werkhof und Private
über 250 kg des wertvollen Rohstoffs
gesammelt. Immerhin wird der Kork
gratis abgeholt und mit 30 Rappen
pro Kilogramm vergütet. Schade kann
man das nicht auch mit den Flaschen
– zum jedem Korken gibt es schliesslich eine Flasche; dazu kommen noch
die unzähligen «Flaschen» aus dem
Glas- und anderen Palästen…

Konzept Alki-Szene

Wie der Päng aus zuverlässiger Quelle vernommen hat, wird nun gemäss
Konzept als nächster Schritt versucht,

Eiszeit am Wuhrplatz

Das fragten sich ein paar Langenthaler Bürger verwundert, als im
Juni das grosse Fest am See losging
und die Stadt immer noch nicht
beflaggt war. Naja, irgendwie kann
man das schon verstehen. Statt viel
Erfahrung hatten die im 1150-JahrFeier-OK halt viele Lehrer und überhaupt, Fahnen gab es sicher am
Fest noch genug!

Die Korken knallen lassen

Tour-Organisation + Security:
Roland Rippel

Das Konzept zur «Reduktion der Alkohol- und Drogenszene im Stadtbild»
funktioniert – und zwar gemäss dem
Grundsatz «aus den Augen – aus dem
Sinn». Ziel sei zwar nicht die räumliche Verlagerung der Szene (in die
öffentliche Grünanlage neben dem
Sagibach-Parking; Anm. der Redaktion) gewesen, sondern die generelle
Reduktion der Alkohol- und Drogenszene im Stadtbild, beschreibt der
Gemeinderat sein Konzept. Da wird
doch die Handschrift gewisser Parteien deutlich, die immer noch meinen,
die Erde sei eine Scheibe. Wäre die
Erde das, könnte man Randständige
nämlich stets vor sich herschieben,
bis sie eben über den Rand hinunterfallen und das Problem «elegant»
gelöst wäre. Weil die Erde aber eine
Kugel ist, funktioniert das nicht: Die
Randständigen tauchen dann irgendeinmal wieder von hinten auf und
saufen nun wieder dort, wo sie schon
immer waren. Nämlich beim Coop
und auf dem Wuhrplatz. Voilà – so
funktioniert das.

Wo sind denn die Flaggen?

Genial sozial
die Szene während der Fasnacht unauffällig in der Stadt zu verteilen,
was ja nicht weiter auffallen sollte.
Danach wird ein Umzug auf die Matte vor das Verwaltungsgebäude angestrebt. So hätten die Typen nicht so
weit auf’s Sozialamt und die Polizei
könnte ihre Kontrollen in den Finken
vom Büro aus durchführen. Und wer
weiss: Vielleicht verschwindet die
Szene ja irgendwann in der städtischen Tiefgarage? Pragmatischer
scheint da der Vorschlag, die Szene
auf dem Wuhrplatz zu lassen und sie
dafür gemeinnützig einzubinden: Es
muss ja jemand den Stadt-Platz Nr. 1
beleben – und: Sitzen die Typen auf
der neuen Langeten-Treppe, kommt
es nämlich niemanden in den Sinn,
sich dort hinzusetzen – und der Zingg

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

und seine Mannen müssten nicht bei
jedem noch so kleinen Wetter-Alarm
ausrücken und bei jeder HochwasserWarnung die Absperrungen aufstellen.
Das wäre auch im Sinne der Mehrheit
der Szenengänger, wie ein Sprecher
der IG Alki-Szene gegenüber dem
Päng verlauten liess: «Unsere Heimat
ist das Coop und der Wuhrplatz».
Auch wenn sie nur Billigbier kauften,
seien sie ein wichtiger Wirtschafsfaktor, zudem leisteten sie zur Belebung
des Wuhrplatzes einen wichtigen
Beitrag im Sinne des Stadtmarketings
(wo der wohl die geschwollenen Worte her hat...?) und last but not least:
«Vor em Häny haut isch’s im Fall nume us, wenn bsoffe bisch...!»

Gemeinderat Reto Müller ist ein
typischer Sozialdemokrat. Zuerst
kritisierte er das kostspielige Feuerwerk, welches letztes Jahr am
31. Juli in Langenthal losgelassen
wurde aufs Schärfste und wollte es
sogar boykottieren. Dann «glüsslete» er doch zu und genoss es, wie
die Tausendernötli in Form von
Raketen in die Luft flogen. Und als
der «Bundesrats-Tisch» von der Bäckerei Riechsteiner zum Nachtisch
eine Torte ohne Besteck offeriert
bekam, rannte er zu sich nach
Hause und holte seine IKEA-Dessertgabeln. He ja, einen Bundesrat
kann man doch nicht mit den Fingern essen lassen und sich selbst
schliesslich auch nicht!

Scheissladen
Es läuft Einer in der Migros herum
und flucht,
es ist der Rieder Mäni, der die Kassen
sucht.
Das erste Mal ist er in diesem Laden,
seine Geduld hängt nur noch an einem Faden.
«Gopferdami, wo söu i de do düreloufe,
ha gäng gseit, i dä Lade göi ig nüt go
choufe!»

Ja was jetzt?
Offen – zu – offen – zu? Nein nein,
das ist weder eine LangenthalerBeiz noch ein Lokal in der Marktgass-Passage. Das sind nur unsere
Bahnhoftoiletten.
Und damit nichts in die Hosen
geht, weiss Päng Rat: Der Kluge
schifft im Zuge!

Pech gehabt beim
Dollarkauf:
Frau Hildebrand war im vergangenen Jahr offenbar nicht die einzige die sich beim Dollarkauf ungeschickt angestellt hat. Im Gegensatz zu ihr haben die Industriellen
Betriebe Langenthal aber offenbar
keinen Wechselkursgewinn gemacht. Denn trotz schwachem
Dollar und starkem Franken soll
genau der Wechselkurs schuld
an der Preiserhöhung für Erdgas
sein.
Ein Gerücht ist hingegen, dass
die IBL das Geld beim ehemaligen
Gemeindeschreiber von Wynau
zu wechseln pflegten und einen
Beistand aus dem Aarwanger Gemeinderat gehabt haben sollen.
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Lo Hofer, Hausfrau
«Weles Fescht? Hets de e Vorverchouf gäh?»

Kleingedruckt

Nebst Reducktionen biten wir auch
Dütsch- und Änglishkursse ahn.

Daniel Gabarell musste sich für
sein Oberaargauer Lesebuch Kritik
gefallen lassen. Es sei zu kleingedruckt, man könne es kaum lesen.
He nu! Dann macht er das nächste
Mal halt ein kleinkariertes Buch.
Das passt dann vielleicht besser zu
unserer Region.

Langenthaler Talent
Densä Moser hat bekanntlich viele Talente. Sie reichen von «tambouren» über «salsanen» bis «gartenopern». Wir haben ein neues
entdeckt: «Verirren»! Warum sonst
wäre er an der letztjährigen PängÜbergabe ins Restaurant RomAntica statt ins Riva gegangen?

Kunst am Wuhrplatz
Bunte Bilder zieren das alte Fabrikgebäude am
Wuhrplatz. Schauen wir doch mal genauer hin…
Ist euch auch schon einmal aufgefallen, dass am Wuhrplatz, ein
Haus mit bunten Gemälder verziert wurde?
Die PÄNG!-Redaktion hat einmal
genauer hingeschaut und mit
Schrecken festgestellt; Hier haben
wir es mit «Pornografie» zu tun!
Geschickt verpackt, mit viel Farbe

und in der Masse kaum ersichtlich
haben wir festgestellt, dass sich
im zweiten Bild von Links, in der
mittleren Reihe, ein männliches
Geschlechtsteil versteckt. Das alleine ginge ja noch. Doch das Prachtstück wird auch noch von zwei Köpfen geküsst!!! Ja wenn das nicht Pornografie ist, dann sind wir ratlos!?

Wuhrplatz 1:
Der Nachtwandler

Wuhrplatz 2:
Schöne Leuchten
Der Wuhrplatz hat tatsächlich ein
Beleuchtungsproblem. Auch der
Weihnachtsbaum vor der Gelateria
Riva blieb finster. Warum dort die
Lichtlein nicht brannten, ist nicht
bekannt. Entweder fehlte der Stecker
oder der Rosario und sein Vermieter
waren sich nicht einig, wer den Strom
bezahlen muss. Das gleiche Problem
besteht dort wohl auch mit den Werbe-Sonnenschirmen. Die leuchten
zwar ohne Strom so schön gelb, aber
halt nur, wenn es nicht finster ist!

Was für ein Auftakt für das Blächsuger Oktoberfest!? Am Freitag spielten Mannezimmer im Flügel der
Markthalle und das Publikum belohnte die Organisatoren und die
Band mit zahlreichem Erscheinen.
Der Kessel kochte, die Stimmung
war gut und der Pegel hoch. Im Publikum, sowie auf der Bühne!
Nach dem Gig von Mannezimmer
nahm der Bandleaeder die Gage
entgegen, visierte den Blächsugern
die Quittung und übergab den Betrag stolz dem Band-Kassier. Dieser
war zu diesem Zeitpunkt jedoch
schon etwas «abwesend» und vielleicht auch schon ein wenig «des-

orientiert»! Er steckte das Geld ein
im Glauben; «Das ist ja krass! Jeder
bekommt seinen Teil bar auf die
Kralle!?» In diesem Glauben alleine
wurde wohl beschlossen, so richtig
auf den Putz zu hauen!
Spendabel und gut gelaunt könnte
man den Mann und seinen Abend
wohl beschreiben. Im Verlaufe der
Nacht, fragte er dann mal einen seiner Bandkollegen, ob er seinen Anteil auch schon «verchlepft» habe!?
Worauf dieser nur noch aufklärend
versuchte klar zu machen; «He Dubu, dasch üsi gsammti Gage gsi!!!»
(Namen und Beträge der Redaktion
bekannt)

Wer schleicht nachts auf dem Wuhrplatz hin und her?
Wir vermuten den Stapi, aber ohne
Gewähr.
Er kommt jeden Abend schnell,
die Beleuchtung ist ihm viel zu grell.
Manchmal wackelt auch der Kontakt,
ob da wohl einer an der Leitung
hackt?
Und jedes Mal hört man ihn fluchen,
immer muss er diesen Brunnen suchen!
Nun geht’s drum, dass man vertuscht,
was hier alles ist verpfuscht.
Die Millionen sind nun verpufft,
des Volkes Zorn liegt in der Luft.
«Und dann diese krummen Säulen,
das ist doch einfach nur zum Heulen!»
Traurig fragt er in die Nacht:
«Was haben wir bloss falsch gemacht?»
Lieber Stapi, musst nicht weinen,
wenn niemand da ist, störts auch
keinen…

Wuhrplatz 3:
Dolmetscherin für fast
alles

Tombola

Fasnacht – uralt

Mit Tombolapreisen ist das so eine Sache, keiner will sie. So wars
auch am Unterhaltungsabend des
Gemischten Chors Busswil-Melchnau. Das Möneli Wermuth spendete einen Reisefön und gewonnen
hat ihn ausgerechnet ihr Mann
der Otti. Dass der ihn für seine paar
Häärchen zu trocknen wirklich
nicht gebrauchen kann, begreift
man noch. Aber warum jetzt der
Günter Wudi das ungeliebte Ding
hat, ist im ersten Moment etwas
unklar. Aber wer sagt denn, dass
man damit nur die Haare auf dem
Kopf fönen kann?

Nicht erst seit knapp 200 Jahren
wie bisher behauptet gibt es die
Langenthaler Fasnacht. Sondern
schon seit 567 Jahren. Die Narrentage wurden nämlich schon 1444
erstmals urkundlich erwähnt,
wie Alt-Stadthistoriker Max Jufer
herausfand. Dass das Narrentum
in Langenthal älter ist als angenommen, könnte man eigentlich
auch ohne historische Genauigkeit merken – oder schauen Sie
einmal in die Gesichter der LFGMitglieder (nicht erst an der Uslumpete) und Sie wissen, der Jufer
hat recht…

Wer sucht findet sie auf jeden Fall

Mannezimmer-GAGE «verchlepft»!
Die beliebteste Langenthaler Schlager-Band «Mannezimmer» durfte an der «Party davor» des BlächsugerOktoberfestes aufspielen. Die Gage reichte jedoch
nur für einen!

Eine schöne Einweihungsfeier
ging da auf dem Wuhrplatz über
die Bühne! Das Wetter stimmte
und die ganze Stadt war auf den
Beinen und zwar buchstäblich.
Die meisten wären wohl zwischendurch gerne auch mal auf dem
Füdli gewesen, aber dazu fehlten
die Sitzgelegenheiten. Dr. Walter
B. Grünspan führte gekonnt witzig durchs Programm und SP-Gemeinderätin Laura Baumgartner
übersetzte tapfer die Rede des Vertreters unserer italienischen Partnergemeinde Neviano. Als dieser
jedoch noch Grussworte von Berlusconi überbrachte, wurde es ihr
zuviel und die schwieg beharrlich.
Falsche Partei oder vielleicht hatte
sie auch nur Angst, sie müsse noch
Bunga-Bunga übersetzen…Ups!

Spinnhuppele-Sammlig
oder Spinnele-Paradies?

Von nichts kommt nichts
Hier hätten wir eigentlich gerne
etwas über unseren Ober geschrieben, aber der ist sooo langweilig!
Eigentlich ist er noch langweiliger als der Stapi und das will doch
schon etwas heissen!

Stimmt gar nicht, letzte Fasnacht
verkleidete er sich als Heino!

«Langgi»
«Langgi» heisst das künftige Maskottchen des «Glatten Märits». Ein
Namen, der etwas mit Langenthal
zu tun hat, wie es an der Wettbewerbsprämierung hiess. Andere
Namen wie «Pedros» (zu Ehren
des Glatten-Märit-Gründers Pietro
Fornara) oder «Glättu», den man
dann später, wenn er in die Jahre
gekommen sei, «Glätzu» taufen
könnte, hatten gegen den «Langgi»
das Nachsehen. Dass der «Glatte
Märit» seine Komikfigur erhält, ist
gut und recht – aber der gewählte
Namen trifft irgendwie den Nagel nicht auf den Kopf. Gerade so
gut hätte man den «Langgi» auch
«Erichli», «Oberli», «Märitli», «Märithalleli» oder gar «Globi» oder
«Plampi» taufen können – Letzteres träfe wenigstens zu, sieht
man doch nach dem Glatte Märit
jeweils zu später Stunde allerlei
Globi’s aus der Sumpfhüehner-Bar
plampen...

Isch jo glich, wie me däm seit,
Houptsach em Stapi gfaue si...!

Maler- und Gipsergeschäft
Dennliweg 35
4900 Langenthal

Tel. 062 922 72 47
www.giesser.ch
info@giesser.ch
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Thomas Rufener, Stapi
«Äbe fasch nid!»

Exclusive Ladies Night beim Straub Sport

Wenn bei der exklusiven Ladies Night
plötzlich ein Mann mitmischt, dann
dünkt uns das cheiben komisch. Was

um Himmels willen macht der Ändu
Michu an dieser Party? Haben wir einen neuen Jenzer Wale?

Vom Wuhr zu den Affen

Wuhrplatz
Anlässlich der Einweihung Wuhrplatz (im Rahmen der 1150 Jahr
Feierlichkeiten) wurden symbolisch zwei Schlüssel durchs Publikum weitergereicht. Ziel war, dass
neben den zwei Politikern (Rufener
und HJK) auch zwei «gewöhnliche»
Personen (zufällig aus dem Publikum ausgewählt) die Eröffnung
vornehmen sollten. «Zufälligerweise» war der eine Schlüssel beim
Ende des Spiels bei einem gewissen
Roland Christen (dieses Jahr Stadtratspräsident). Als er dann auf die
Bühne kam, fragte der Moderator
des Anlasses (Matthias Kunz von
Strohmann/Kauz) ganz arglos: Und
wär syt de Dir?

Em Fornara sini Dessous-Boutique
isch jetz äbe «dessous», nämlech
unger d’Gürtulinie grütscht. Die
isch jetz nämlech im ehemalige
Hoseshop am Affeplatz!
We das nume nid i d’Hose geit…

1001 (Fas)nackts-Fotos
und wunderschöne
Dessous
Es bedient Sie unsere
«Herbstzeitlose»
und Lehrtochter von 1856
Katharina Schürch
mit 154 Jahren BH-Erfahrung

www.fipo.ch

Ali der unerschrockene Helipilot
Ich bin gestern auf etwa 50 Meter
geflogen. Es gab wohl eine Verwirbelung (Zitat).
Ja natürlich, hätte sich Ruedi Baumann nicht an einer Stellwand
festgehalten würde er jetzt noch
in den Wolken zappeln. Wer hat
überhaupt dem Helipilot den Auftrag gegeben? Die Gemeinde, Kuert Mättu, Steiner Dänu, Ryf Res?
Es weiss es ke Mönsch! Ali sollte

Weil sich kein Mensch auf dem Wuhrplatz aufhält, wissen auch
die Männer des Polizei-Werkhofes nicht, wo er sich befindet.

eigentlich den künstlichen See
anlässlich der 1150-Jahr-Feier von
Langenthal knipsen. Doch der Pilot steuerte seinen Heli so unglücklich durch die Gasse und wirbelte
so vieles durcheinander: Lieferwagen, Stellwände, Bartische, Zelte
usw. Matthias Kuert, der als Fotograf dabei war, hatte wohl nur Chaos in seinem Kasten! Also ausser
Spesen nichts gewesen.

Der Gewinner des BäbaBär-Wanderpokals
gewinnt 2012 unser Stadtschreiber

Daniel Steiner
Langethau isch Durchschnitt, was üs mängisch grusig närvt. Drum sueche üsi Politiker, Behördeverträter und Induschtrielle loufend nach pfiffige Idee und Aktione, mit dene es glingt, Langethau i d’Schlagzile z‘bringe.
De Steiner Dänu, üse Stadtschrieber, het diesbezüglich letscht Johr
ganz bsunders glänzt und üses Stedtli im ganze Kanton medial bekannt
g’macht. Bir Abstimmig über d’Motorfahrzügstür het är en gloriosi Idee
g’ha: Rational, phänomenal, radikal het är g’fuehrwärchet, Kraft seines
Amtes. Schliesslich isch Zyt Gäud, und spare agseit, ou uf der Verwautig.
Auso, kei unnötige Papierchram, wäg mit dene überflüssige Fötzle. So si
die Abstimmigsresultat schnurschtraks im Schredder g’landet. D’Schuld
derfür het me de no rasch em ne Verwautigsagstellte i d’Schueh g‘schobe.
S’mediale Echo isch g‘wautig gsi. S’Oberaargauer Stedtli het für einisch
klar us em Durchschnitt use g’ragt.
D’Bärebande isch sich einig: So ne g’witzti PR-Kampagne muess belohnt
wärde. Dr BäbaBär 2011 geit a üse Dänu Steiner. Dermit isch grad ou
sicherg’schtöut, dass mir üs vom Stadtschrieber kei Bär meh löh lo ufbinde. I Zuekunft chame nämlich uf Vorschläg us der Stadtverwautig ganz
eifach antworte und em Steiner Dänu z’rügg schriebe: Das isch öppis für
i Schredder…
D I E B Ä R E N B A N D E
VERLEIHT DEM STADTSCHREIBER
DANIEL STEINER DEN
WAHLZETTEL?

2012
FÜR DIE WITZIGSTE PR-KAMPAGNE
DER STADT LANGENTHAL

SPORT
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Mäni Rieder, ex-ex-Ober
«Überhoupt nid, settige huere Seich!»

SCL-Chiefs in Action
So lustig kann es in den EishockeyTeppichetagen zu- und hergehen

Die fahre aui gliich, die Tschingge

Fabrizio

Rossi

Biaggi

Schettino

Bild: die SCL-Chiefs bei
Transferverhandlungen...

Zar Bösigerowitsch
Da schaffen doch die Eishockey-Falken
aus Huttwil tatsächlich den Aufstieg
in die NLB – doch statt des Derbys gegen die unten im langen Tal taut der
Bösiger in Huttu oben das Eis ab. Frostiger und frostiger ist es geworden das
Klima rund um den Bösiger Märku.
Zu spüren bekam das die alte Sportzentrum-Crew um Jürgu Schürch. Aber
auch die Mädchen von der FussballAkademie, die er kurzerhand vor die
Tür setzte. Gegen den MB ist der CC aus
dem Wallis gerademal ein Suppenkaspar. Die Anwälte, die in die Causa Bösiger involviert sind, prüfen jedenfalls
schon jetzt, ob die Rechnungen auch
in WIR beglichen werden können.
Provinzpossen wie jene der Fussballklubs in der Romandie sind die Sache
unseres Pneu-Zaren sowieso nicht.
Da macht man lieber gleich Weltpolitik, als sich um lokale Bagatellen zu
kümmern. Und siehe da: Aus Russland
weht der Wind. Gazprom wird’s richten. Das Projekt «Helvetics», gemäss
seinem neuen Quasi-Mediensprecher Klaus Zaugg das «aufregendste
Oberaargauer Sportprojekt aller Zeiten», nimmt konkrete Formen an.
Bald soll der Hockeykenner in Huttwil
mit erlesener Eishockeykost von einem Profi-Team, das in der russischen
KHL, dem Pendant zur NHL, spielt, verwöhnt werden. Rasch soll die nötige
Eishalle dafür gebaut werden. Bis der
Rubel rollt, braucht es als Lückenfüller halt noch Andy Borg & Co., damit
im Schwarzenbach etwas läuft.
Ob’s angesicht der Tatsache, dass sich
der Bösiger und der biedere Huttwiler
Gemeinderat unter Hansjörg Muralt
einfach nicht schmöcken können, irgendwann eine Baubewilligung gibt,
ist allerdings offen. Um in Zauggs
malerischen Worten zu bleiben: «Bevor Bösiger in Muralts Hosenladen
ein Paar Jeans kauft, wird Bill Clinton
Rektor an einer Mädchen-Koranschule
im Iran.» Aber wie das so ist: Der Wechsel vom Ryser Wale (der den Absprung
erwischt hat und nun wieder reden
kann, wie ihm der Schnabel gewachsen ist) zu Zaugg zeigt – der Wind
kann schnell drehen. Bösiger: «Kommt
die KHL nicht nach Huttwil – dann
führen wir halt im Sportzentrum ein
Asylzentrum...»; was ja gar nicht so
anders wäre. Was der Wechsel in der
Kommunikationsabteilung aber auch
zeigt: Perfekter wurde die Errichtung
eines Asylzentrums jedenfalls noch
nie kommuniziert...
PS: Russen hin oder her, Zaugg hin
oder her – eines kann man dem Bösiger nicht in die Schuhe schieben. Dass
die Laufbahn in Huttu (die im Dornacker, nicht die beim Sportzentrum) zu
kurz ist, dafür ist dann im Fall nicht
der Bösiger schuld…

LA-Trainingslager in
TeNORO

FCL –Opfer der FussballAxiome

Frage an die LVL-Leichtathleten?
Wie war das Trainingslager im
Frühling in Tenero. Antwort: «Verschissen gut!». Das ist nicht Pupertierenden-Slang, sondern die nackte Wahrheit. Zu Besuch im Tessin
waren nämlich nicht nur zahlreiche Athleten, sondern auch ein Virus Namens NORO, der seine Spuren hinterliess (was wortwörtlich
zu nehmen ist…). Ja, er brachte es
gar so weit, dass das Lager abgebrochen werden musste. Wer nicht den
Scheisser und/oder Kotzer bekam,
behält die schönen Lager-Momente
in Erinnerung – die andern spülen
den Rest weg. So oder ähnlich konnte man das Lager zusammenfassen.
Und es ist kein Scheiss: Der Virus
heisst seither TENOROVIRUS…

Angesprochen auf seinen grössten
Fehler antwortete der philosophisch
angehauchte FCL-Abwehrspieler XY:
Wiederholtes Aufheben des Offsides,
verursacht durch geistiges Abschweifen, weil ich mich mit den FussballAxiomen von Jean-Paul Sartre befasst
haben. Zum Beispiel: «Im Fussball
verkompliziert sich alles durch die
Anwesenheit der gegnerischen Mannschaft!» Das wird sich auch der Neuenschwander Willu gedacht haben. Hätt
dr XY nid pennt und s’Offside ufghobe, hät die Pfiffe vo mene gägnerische
Stürmer nie und nimmer die Chischte
gmacht», heisst das dann auf Oberaargauerisch. Ob philosophisch ausgereift oder hiesig-hemdsärmlig – Fussball bleibt einfach: Der Ball ist rund
und muss in’s Eckige. Und es ist, wie
es alle Jahre ist. Die FCL-Jungs spielen
zwar eine gute Hin- und eine noch bessere Rückrunde, aber zumindest ein
Gegner verkompliziert wohl auch in
dieser Saison mit seiner Anwesenheit
an der Tabellenspitze den angestrebten Aufstieg in die 1. Liga. Fortsetzung
folgt in der Saison 2012/13...

Wäm het’s do is Hirni
gschneit?
Sonntag, 11. Sept. 2011, Saisonschluss
in der Badi Langenthal. Warum wohl?
Seit Menschengedenken war nämlich
der letzte Badetag immer am Bettagssamstag, also eine Woche später! Aber
heuer, schönes Wetter, warmes Wasser, alles noch bestens. «Aber jetzt ist
eben Schluss, zu wenig Volk, es rentiert nicht mehr, den Betrieb offen zu
halten.» So kommentierte der Bademeister. Jetzt hat die Verwaltung die
frühe Schliessung beschlossen. Die
Verwaltung, welche Verwaltung? Ist
je schon jemand aus der Verwaltung
in der Badi gewesen? Dafür wird schon
seit Mitte August, bei warmem Sommerwetter auf der Schlööf in Schoren
Eis produziert. Rentiert denn das? Die
enttäuschten Badefäns mussten jetzt
wohl oder übel weite Reisen antreten,
wollten sie das warme Badewetter
noch nutzen. Z.B. Buchsi, Aeschisee,
Marzili Bern, Strämu Thun usw. oder
gar das wohlig warme Worber Bedli.
Überall waren die Bäder noch voll in
Betrieb bis Mitte Oktober. Rendite hin
oder her.
Päng fragt sich: Wo fehlt’s hier in Langenthal? Am Bademeister mit seinem
Team oder an der Verwaltung?

Schiifahrer Poul
Poul Bader, Mäxu Kuenz u Heiri Acherma,
gö id Länk go schifahraaa.
Sy lege z erscht grad d'Schischue aa,
für de z'Fuess zum Bähndli z'ga.
Dr Bader schtoglet hie u da
Är gheit no fasch a Ranze.
«Pöilu - was hesch, was soll das ganze»?
«Chasch no Musig mache aber nümme loufe?
Jetz muesch de gly e Rollator choufe».
«Mues nöii Schueh haa, s'drückt mi chly»,
isch d'Antwort druf vom Pöilu gsii.
Sy luege der Poul vo unger aa,
«Du hesch di Schueh nid richtig aa»!
«Die luege jo id Schnitz u schile,
Der Eint luegt gäges Hotäu u der Anger gäge d'Chile»!
«Eh lue, bygoscht – das isch e Seich,
die Schue sy jo am fautsche Scheich»!
Die drei, die putztes fasch vor Lache,
hei Schwein, das sii nid grad i d'Hose mache.
Wär d Rundi zaut, s'isch klar derbi,
sy näh ou gärn chly türere Wy.

Lilly überall
Lilly springt ein – überall, wo Not am
Mann, resp. an der Frau ist. Lilly springt
sogar dann ein, wenn beispielsweise
ein Zugfahrzeug für den Umzugwagen

der LFG fehlt. Der Päng weiss: Statt des
nun verkauften Leuenberger-Puchs gelangt dieses Jahr am Umzug erstmals
das «Lilly-Mobil» zum Einsatz…

Stettlers neue
Wurst-Waschanlage

bekannt wurde. Ein Relikt aus der
Urzeit der Eisbahn, als das Wasser
ohne Dach noch abfliessen musste.
Kein Wunder, dass sich der vermeintliche Heimvorteil in einen Nachteil
verkehrt (zum Glück haben das die
Sharks nicht gemerkt, he he he!).

SCL: Fan-Transparente, die
nun nie gebraucht werden:
Ohne Eis (s)
sind die Falken Scheiss!
Wotsch i’d KHL
Flüg’sch ou ohni Isch uf d’Schnore schnäll

1x im Leben…
…haben Kurt Wyss + Erich Oberli
einen Doppel-Tennis-Match gewonnen. Dieses Ereignis musste
natürlich sofort in den Anzeiger!
«Im Tennis geht es nicht um Leben und Tod; sondern um mehr =
um die Ehr.»

Jetz gits bim Stettler ändlech hygienischi Würscht!

Wenn’s wie diese Saison läuft, spielt
ein bischen Gefälle keine Rolle. Ja,
ohne diesen Nachteil würde wohl im
Oberaargau gar von einem Aufstieg
in die NLA, wenn nicht sogar in die
KHL geträumt. Sollten die Gelb-Blauen
aber wieder einmal schlechter spielen, dürfte klar sein, wie auf die Krise reagiert werden muss: Nein, man
muss nicht immer den Trainer entlassen – man könnte auch ganz einfach
die Seiten wechseln…

SCL in Schieflage
Wenn die Radio- und TV-Elektriker
im Stadion die einzigen anwesenden Techniker im Schoren sind,
liegt das möglicherweise nicht an
den Spielern. Die SCL-Cracks rennen
nämlich während jeweils zwei Dritteln bergauf. 20 cm ist das Eis auf
der Streetside-Seite höher, wie jetzt

TABAKWAREN
Christian Egger
Brauihof 2 4900 Langenthal Tel.-+-Fax 062 922 31 55

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

Für perfekten
Zeitungsdruck

Merkur Zeitungsdruck AG
4900 Langenthal
Telefon 062 919 15 95

DIE SEXTE

«Wie haben Sie die 1150-Jahr-Feier
in Langenthal erlebt?»

Päng 2012 ||Seite SEX

Nackte Frau vom Ambiente
«Nix los in Stadt, Ambiente aber immer voll Bunga-Bunga!»

Mädchen haben einfach mehr Spass!

Alkohol-Test nach VälüFest in der Marktgasse

Warum geht unser Stapi während der Fasnacht unter
die Gürtellinie?

Verkehrsgeschichte aus
dem Rotlichtmilieu

Die Geschichte mit der
Fichte
Alt-Blächsuger Bruno Bögli ist seit
kurzem pensioniert,
sein Schatz, das Romy, hingegen ist
total frustriert.
Im Garten fällte er nämlich die
schöne Fichte,
nun ist das einzige was noch stand
auch noch zunichte!
Fazit: Auch ein rüstiger Rentner
sollte besser abwägen
und nicht gleich jeden harten
Stamm umsägen!

Eindeutig zweideutig
Maria Empfängnis = katholisches
Bunga-Bunga!

Bade-Gäste am Gängelband
Man traute seinen Augen kaum,
als man zur Saisoneröffnung im
Mai in die Langenthaler Badi zum
Schwimmen ging. Das Schwimmbecken war von orangen Seilen
überspannt; ähnlich einem Spinnennetz. Eine Schwimmorder, mit
der unser Bademeister aus dem Süden Teutoniens Brust-, Rücken- und
Sportschwimmer sowie Auquajoggerinnen und Kinder trennen will.
Hoffentlich bleibt nicht einer an
den gefährlich tief liegenden Seilen hängen und endet als Waserleiche, mag sich mancher gedacht
haben. Dann bräuchte der Rombach Ralf dann nämlich noch eine
Zone für Unlebende. Ebenfalls fehlen Zonen für Haus- und Wildtiere,
sowie für Männlein und Weiblein
oder am besten Zonen gleich nach
Parteien, Herkunftsländern oder
-Orten getrennt. Und was muss ich
tun, wenn ich vom Brust- auf Rückenschwimmen wechseln will?
Quer durch’s Bassin schwimmen?
Tja, der Regulierungswahn macht
auch vor der Badi nicht Halt. Und
jene Schwimmerin, die dem Ralph in der BZ androhte, dass ihm
mit den Seilen ein Eintrag im Päng
sicher sei – sie soll hiermit Recht
bekommen…

Volle Konzentration: Gemeinderat
Müller beim Lungencheck

Klare Linie
Klare Linien kennt der Badi-Chef
aber nicht nur bei der Schwimmorder im Becken – auch sonst
ist der Ralph ein Verfechter klarer
Linien. Das zeigte sich im August.
Als es endlich schön und warm
wurde, machte die Badi streng
nach Plan früher Feierabend.
Der Aufschrei bei den Gästen war
gross; der Dietrich Päscu verlangte gar in einem Postulat, man möge doch bei der Handhabung der
Öffnungszeiten etwas flexibler
sein. Aber oha Lätz – Entscheide
gemäss MbRR (Management by
Ralph Rombach) sind klar strukturiert und bieten kein Platz für
Halbheiten, Ausnahmen oder
Flexibilität. Und das geht so: Der
Chef-Badmeister hat das Sagen;
der Gemeinderat und die Verwaltung sagt wie gäng nichts (kurz:
sie versagen) und die Gäste haben
schon gar nichts zu sagen – einfach sagenhaft diese Kundenfreundlichkeit…

Adiö Laura und Paula
Sie können nicht mehr, aber möchten doch noch so gerne… für den Gemeinderat kandidieren natürlich!
Häliblääh, alles andere geht euch
gar nichts an!
Oder interessiert es euch etwa, dass
Laura mit einem neuen Partner beschäftigt ist und Paula ein Faible für
Zimmerpflanzen hat uns sich jetzt
vermehrt darum kümmern will?
(Jääh, seit die ihrem Herbert jetz eso?!)

Nuevo! Plaza de Wuhr

2
1

1

Con chorizo picante

2 y spanischi Nierli

Wenn Fahrlehrer D. Zaugg‘s Auto
etwa im letzten Jahr vor dem Rotlichtmilieu in Aarwangen gesichtet wurde, war dies nur aus ganz
lernwilligen Umständen… also
nicht so wie ihr jetzt denkt, nein,
nein! Die Fahrschülerin arbeitet
im besagten Haus, Dänu holte sie
bloss ab, und dies sollte wegen Imageschaden schnell von statten gehen… doch dann passierte es.
Eines Tages kam die Dame nicht
aus dem Haus.
Warum ? Was tun als anständiger
Bürger? Da wurde auch schon das
Problem übermittelt:
Ein Gast der Fahrschülerin (…es
war übrigens nicht Dünki) traute sich nicht raus, ja genau… weil
man sich kennt, also den langsam
etwas nervös wartenden Fahrlehrer draussen! Ups, dumme Geschichte!
Lieber Unbekannter, falls du wieder einmal etwas Auffrischung in
VERKEHR‘stheorie und den Verhaltensregeln bauchst… melde Dich
doch einfach unter www.drive3.ch
zu einer Weiterbildung an… sogar
für Senioren erhältlich.

Im Milieu
Tobias Granwehr (Tägu, noch)
scheint im roten Milieu von Langenthal nicht so bewandert zu
sein. Er weiss offenbar nicht, dass
es das Ambiente noch gibt. Vielleicht müsste man dem armen
Bursch ein bisschen Nachhilfe geben, Mädels?

… damit er auf der «Sexten» im Päng kommt!

Liebe Päng-Leserinnen und – Leser,
Eine Information der Schweizerischen Nationalbank:
Aus Spargründen werden die neuen Banknoten nicht mehr extra gedruckt. Vielmehr sollen die Leute
die Vorder- und Rückseiten-Sujets
der neuen Banknoten ausschneiden, auf dem Fotokopierer vergrössern und dann auf die alten
Banknoten kleben. So können die
neuen Banknoten bedarfsgerecht
in Umlauf gebracht werden.
Nachdem sich Langenthal schon
bei anderen Gelegenheiten als Testmarkt bewährt hat (Whiskas Kat-

zenmilch, Feldschlösschen Kinderbier und Pfuzers gelbe Viagra, die
auch bei der eigenen Frau wirken),
möchte nun die Nationalbank mit
Ihrer nächsten Notenserie die neuen Ausgabemodalitäten an der Fasnacht in Langenthal ausprobieren.
Nicht gebrauchtes Geld kann übrigens nach der Fasnacht bei der
Stadt abgegeben werden. Es wird
dann am 11. März zusammen mit
den Stimmzetteln verbrannt.

Mani Matter
im 21. Jahrhundert:
ä löu, ä blödä siech, ä glünggi unä
sürmu
hei einisch zäme krach gha, äs risägrosses gschtürm
wüu dr glünggi het zum löu gseit,
är syg ä blödä siech
und dä isch sofort zum sürmu, was
ja o nid jedä miech
und är het ihm das verzeut u gseit
Die Fortsetzung dieser Geschichte
lässt sich bei Mani Matter nachlesen, aber was zurzeit Harry Mazotti
und Kurt Steineberg miteinander
treiben, das können weder Mani
Matter noch Jeremias Gotthelf toppen. Es wäre noch schön, sie hätten ein ehrenwertes Thema zum
Stürmen miteinander, aber nein,
es geht um offene Fenster und abgestellte Heizungen. Steini hat sich
inzwischen dermassen erregt, dass
die Widergabe eines Mails an Harry erstens unsere Jugend schädigen
und zweitens die Damen erröten
liesse. Vielleicht braucht es noch
eine neue Brandschutzmauer, um
die beiden zu trennen. Fortsetzung
folgt garantiert.

Aber grad das hätte mer
nid erwartet

Hose abe,
Gigu füre,
hoppsassa, mir hei
scho lang
nümm Fasnacht gha!
Päng lässt
auch in diesem Jahr die
BZ-Redaktion
grüssen…
Bums!

TIERISCHES

«Wie haben Sie die 1150-Jahr-Feier
in Langenthal erlebt?»
Hans-Jürg Käser, ex-Stapi

Auch
ich war Gammelfleisch
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«Why not?»

Fasnachtsfischen

WANTED!

«Mein Pferd versagte, als es in den
Korb steigen sollte». Das het d’Zitig
nach der letschte Fasnachtseröffnig gschribe. Jä gopferdori, gloub
dr Tüfu wou, dass d’Suva dumm
tuet wäg däm Chorb, we dä Müller
Reto mit emne Ross het dri wöue!
Däm arme Tier hätt jo öppis chönne passiere u steuit nech vor, es
hätt sone Plüsch-Fisch a si PlüschGring übercho…!

Der schärfste Wachhund
von Langenthal
Jo, das hei ds Anni und dr Benno
Bieri äbe ou gmeint, ihre Hund sig
e scharfe. Aber wo de d’Ibrächer
cho si, isch die Scherfi niene meh
ume gsi, im Gägeteu! Dä Hung heig
die Scheume ineglo und vor Freud
no aui sini Spiusache vom obere
Stock abebrocht und dene vorgfüehrt. Wie die das fretig brocht
hei, isch nid so klar. Vermuetlech
hei si mit däm Hung französisch
gredt und dä het äuä gmeint, das
sig si früecher Bsitzer. Henu, Anni’s
Schmuck isch jetz haut gschtohle und ou em Benno si Pischtole.
Drum äbe, wosch e Hung wo sech
cha wehre, muesch ne besser bärndütsch lehre!

Vergifteter Hochzeitstag

Viande de gammel

Rieder Mänis Hund Cina ist immer
für einen Streich gut. Letztes Jahr
am 11.11, dem Hochzeitstag von
Mäni + Marthi frass er nämlich
Rattengift. Statt in Gottlieben das
Essen geniessen zu können, mussten Ober-Riederlis mit dem Hundeli ins Spital und eine Bluttransfusion machen lassen. Warum Cina
das Rattengift erwischte und für
wen es wirklich bestimmt war, hat
Päng noch nicht herausgefunden…
Aja, und das am Hochzitstag!

Nicht nur im Coop gab es Gammelfleisch, nein auch in Morgins.
Als nämlich der Bieri Bärnu am 1.
Advent wie immer die Weihnachtsbeleuchtung auf dem Balkon in Betrieb setzte, fiel bei der Tiefkühltruhe der Strom aus. Ein paar Wochen
später musste die ganze aufgetaute
Bescherung dann entsorgt werden.
Schade, dass es in Morgins keinen
Coop gibt, sonst wäre das Gammelfleisch sicher gleich selber dorthin
gelaufen…

Mitgift garantiert
Scheints soll dem Rieder Beat seine Freundin nebst ihm auch Schlangen hüten. Genaues wissen wir nicht, aber wir haben es trotzdem
gezeichnet!

Platzhirsch K.W. Häni
Der neue Platzhirsch namens Kurt
und dessen Spender haben einiges gemeinsam, nicht nur den Namen Kurt,
nein beide wohnen fast zusammen,
der eine im, der andere beim Tier-

park. Es gibt noch mehr Gemeinsamkeiten, röhren tun beide, fehlt nur
noch dass beide zusammen brünstig
werden, beim einen ist das wohl noch
möglich, beim andern kaum!

Heilanddonnerschtärnesiech, jetz hani
ömu die huere Bewilligung,
dir Arschlöcher

Würsteleien
D’Würstli am Chinderzmorge si
das Johr nid vo dr Carnosa,
d’Bärebande fingt das überhoupt
nid famosa.
Nume dr Trösch Hardy isch meh
aus zfride,
dr Stettler chunnt jetz wieder zu
ihm cho d’Höörli schnide.
Aber äbe, und das isch gopferdeli
schlimm,
derfür geit jetz dänk de dr Glanzmann nümm!

Vorbildlich
Letzten Sommer wurde für sämtliche Schulzentren eine neue Arealordnung erlassen, welche unter
anderem auch ein Alkoholverbot
beinhaltet. Die Lehrer vom Kreuzfeld fanden das so gut, dass sie
selbiges gleich mit Weisswein einweihten. Der Gipfel ist das doch,
oder? Überhaupt nicht, endlich
haben die nämlich etwas von den
Schülern gelernt!

Detaillierte Auskünfte unter 079 652 11 32

Power-Mäuse

Power-Mäuse 2

Die Power-Mäuse des EHC Olten
funktionieren so zuverlässig wie
das Kernkraftwerk Mühleberg:
Man weiss nie so recht, ob sie unter
Strom stehen oder ihnen der Saft
ausgeht Vor allem, wenn sie verlieren, kennen sie gar nichts mehr und
drehen im Roten. Wie die Spieler,
so das Stadion. Mussten deren Fans
jahrelang ohne Stehplatzrampe
hinter dem Tor auskommen, weil
die eingesackt war, fällt auch noch
der Strom aus. Abbruchbau. Oder
als fehlt den Dreitannenstädtern
wegen dem Engagement von Kent
Ruhnke das Kleingeld für die Stromrechnung. Warum auch immer: Wir
haben fast ein wenig Erbarmen mit
den Oltnern. Aber nur fast.

Die Power-Mäuse der Solar Industries AG in Langenthal sind offenbar nicht mehr so viel wert. Allerdings weiss es niemand so recht,
nicht einmal die Betroffenen selber, wieviel Saft noch in der Fabrik
ist. Während die einen sagen, dass
es zu „Handlungen gekommen
sei, die zu einer angespannten Liquiditätsengpass geführt haben“
(so formuliert die Polizei jeweils
auch die Handlungen des sexuellen Missbrauchs), finden die anderen, die Besitzer, dass es „keine
gesicherten Fakten“ (UBS- und
Wegelin-Slang) gebe. Die Unternehmung würde wunderbar passen als Sponsor für den saftlosen
EHC Olten.

"àRKI (AUSTECHNIK !' 3ANITËRE !NLAGEN
Dennliweg 25
4902 Langenthal
Tel. 062 922 88 80
Fax 062 923 04 50

s "ERATUNG
s 0LANUNG
s !USFàHRUNG
s 2EPARATURSERVICE

WWWBUERKI SANITAERCH
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René Keusen, Aut-Blächsuger
«Alles o.k., uf wiederhöre!»

Itz wärs no interessant weli Mässlatte me bim «Boue» het gno. Vermuetlich hei mir s‘ günschtigschte induschtrielle Land,
wöu mer gar kes me hei!!

Geruchs-Code

Griechenland

Ja die Technik – selbst vor dem
Bären-WC macht der Fortschritt
nicht Halt. Früher konnte jede und
jeder in den Bären zum Schiffen
kommen, dann kamen die Plaketten-Securitas und mit ihnen der Zugangscode, der einem aber jeweils
freundlich mitgeteilt wurde. Letzte
Fasnacht musste man sich gemäss
dem beliebten Spielchen «Malen
nach Zahlen» optisch orientieren,
um Eingang ins Örtchen zu erhalten. So schwer, war das aber nicht,
weshalb immer noch zu viel Fasnachtspöbel sein Geschäft im Bären
erledigte. 2012 soll’s nun schwerer
werden: Diese Fasnacht muss man
sich den Tür-Code erschnüffeln. Wenigstens weiss man dann verbindlich, ob man auf der Frauen- oder
der Männer-Schissi ist…

Der Bürgermeister einer griechischen Stadt besuchte eine italienische Stadt und dinierte im Haus
des dortigen Bürgermeisters.
Der Grieche war bass erstaunt über
das prachtvolle Haus, das der italienische Kollege besass und fragte,
wie er sich so ein Haus habe leisten
können von seinem Gehalt.
Der Italiener zeigte aus dem Fenster, und sagte: «Siehst Du die Brücke da drüben? Die EU hat Geld für
eine zweispurige Brücke gegeben.
Wir haben die auf eine Bahn verengt und eine Ampel dazu gebaut.
Damit konnte ich mir das Haus
leisten.»
Im folgenden Jahr besuchte der Italiener den Griechen und staunte
nicht schlecht über sein Landhaus
mit goldenen Wasserhähnen, Marmorböden und eine erlesene Auswahl an Sportwagen in der Garage.
Natürlich stellte der italienische
Kollege die Frage: «Wie hast Du
denn das geschafft?» Der Grieche
zeigte aus dem Fenster und sagte:
«Siehst Du die Brücke da drüben?»
Der Italiener: «Nein, ich sehe
nichts.»

Bären: volatil oder sonst
irgendwie ein Poulet
«Hotel Bären mit Spitzenergebnis» titelte der Tägu nach der
Bären-GV Ende November für einmal ohne Tippfehler. So hoch wie
im letzten Geschäftsjahr war der
Umsatz noch nie (kein Wunder
bei diesen Preisen…). Das verleitete den Verwaltungsrat im Jahresbericht zur Aussage: «Unser
Bären besticht mit seiner erfreulichen Leistung in einem volatilen Umfeld». Jä, was bedeutet das
mit dem «volatil» nun, fragt sich
der nicht so fremdworterprobte
Päng: Ist es eine verkappte Ankündigung, noch teurer zu werden
«vollenabernochteurerwerdeninlangetubären» (abgekürzt: volatil)? Oder: Steht heute eine Menü
mit Geflügel auf der Karte? Oder:
Begrüsst der Verwaltungsrat so
seine neue Mitstreiterin Daniela Schneider als neues Poulet im
Gremium. Immerhin handelt es
sich um die erste Frau im BärenVR. Vielleicht gibt’s die Auflösung des Fremdwort-Rätsels ja am
nächsten Züpfezmorge…

Weinkunde zum Heulen

Päng - die Restaurant-Tester:

Kann man einen 62er Châteauneuf
du Pape noch trinken? Da kann
selbst unser Weinhändler Fabrizio Di Paolo nicht helfen. Aber er
schüttet ihn wenigstes erst mal
weg und kümmert sich dann später darum.

Bären:
Ochsen:
Auberge:
al là Carte:
Gässli:
Rebstock:
Elemänt:
Pöstli:
Passhöchi:
Braui:
Neuhüsli:

Versicherungen

Wenn die Versicherungsprämien
in Promillen steigen, verwandeln
wir diese in Prozente.
Die Wirtschaft wird mit der Wirtschaft angekurbelt! Somit profitieren wieder alle.
Herzlichen Dank für Eueren Einsatz zugunsten der Schweizer
Wirtschaftförderung.

Uf u dervo
Im Gässli göi’s ou nümm so haschtig,
es fähli mängisch echli d’Gaschtig.
Ou dr Jörg sig öppe usser Hus,
süsch überchöm är no dr Blues.
Liebi Esther, tue nid flueche,
dä isch nume i Räbstock go
d’Kollege sueche!

seit Diätkoch weg ist, geht Disu auf
Kokoschüechli-Takeaway
es läuft – noch braucht’s aber Altgoldankaufsaktionen
Bitte pissen Sie während der Fasnacht ans Auberge
LFG-Los, ein hartes Los
Ist die LFG do, ist der Jan froh!
WIR finden; Leider nein!
«isch pünktlech schwizerisch ufgange»
himuhergottstärne, was macht ä Rösti uf dr Pizza?
ändlech es Gnagi mit Stock aus gäng Döner mit Bock
Werner du altes Haus, tauf doch Deinen Schuppen
«Althüsli»
Mr. Miagi:
Gibt es ihn überhaupt noch, dieses Gangi?
Badi-Beiz:
Geheimtipp im Sommer
Chrämi:
uns fällt beim besten Willen nichts ein
Bäregg:
zu abgelegen für eine Bewertung
Turm:
louft wäge dr Terrasse sturm
Ambiente:
Gammelfleisch der anderen Art
James:
ausnahmsweise heute geschlossen
Stadthof:
gibt sich Mühe …und hat Mühe
Alte Mühle/
die singen in den höchsten Tönen, dabei sind doch
La Piazzetta:
die Schwulen bei Rita…
DogiDog Imbiss: ein scharfer Hund!
HasliBier:
wegen zu geschlossen
HofBar:
«Steini: zu warm!» «Mazotti: zu kalt!» «Gericht:
beides stürmi Sieche!» «Päng: das passiert wenn Dütschi und Walliser meine, si sigi angeri Mönsche!»
Bistro:
Hier wohnt der neue Briefkastenonkel
wer weiß schon, wie man das ausspricht? Ist eh zu teuer
Löwen:
BZL-Mensa:
wenn’s ir Mensa röikelet, wird nid immer grillt
Bedli:
gehört das noch zu Langenthal? (siehe Gastroführer
Innerschweiz)
El Mosquito:
Mexican-Frass immer ein bisschen teurer
Zigarrenstube: gäng bstöue, süsch singt er!
Schoren Pintli: Sälii säme!

Allianz Generalagentur M. Zellweger
Marktgasse 14
4902 Langenthal

Gino Artoni

Mobile 079 332 57 40
gino.artoni@allianz.ch

Clevere Verwechslung

Gemütliches Nachtessen

Dass unser 18-Punkte-Koch aus Thörigen, Nik Gygax, in der Buchhaltung nicht unbedingt so versiert
ist wie am Herd, bewies er kürzlich
wieder. Er sandte nämlich dem Leuenberger Hausi zu einer Rechnung
einen Einzahlungsschein von der
Onyx. Gottseidank merkte der Hausi das nicht und zahlte damit ein,
denn seither kann man beim Nik
nämlich wieder warm essen…
E Guete!

Je später der Abend, desto farbiger
das Tischtuch!

Euro-Krise

Sprinkler der Trinkler!

Die Bären-Küche hat sich
verändert.

Nun ist definitiv klar, weshalb die
Deutschen ihren Skiurlaub nicht
mehr in der Schweiz verbringen.
Wir sind nicht zu teuer. Nein, die
Deutschen kennen ja unser blondes Exportdummerchen Michelle
Hunziker und haben grosse Angst,
dass wir Schweizer alle so peinlich
sind. Herzlichen Dank Michelle

Dass der Bären Langenthal einen
neuen Küchenchef hat, haben vielleicht nicht alle mitbekommen.
Wir erklären aber gerne, an was
man dies erkennt.
Wenn es Fasnachtet, merkt man das
der Deko im Bären Langenthal an.
Wenn es Ostern ist, merkt man den
verschlossenen Türen im Bären
Langenthal an.
Wenn der Bären einen neuen Küchenchef hat, merkt man das dem
Wirt Disu Stampfli an.
Ist ihnen nicht auch aufgefallen,
dass Disu etwas zugelegt hat!? Ja!
Der Bären hat seinen Diät-Koch
nicht mehr!
Ersetzt wurde dieser durch zwei
neue Stellen. Einen neuen Küchenchef und einem Personal-Trainer!
E Guete.
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Whisky
Gemäss Ausgabe der BZ wurde der
Langenthaler Whisky von Hans
Baumberger zwar ausgezeichnet,
den Preis hat aber eine andere
Firma (Säntis Malt der Brauerei
Locher, Appenzell) erhalten. Offenbar hat die Jury ein weniger
gutes Qualitätsmanagement als
die Langatun Whisky Distillery.
Aber gell Hans, trotz allem: Langatun
ist besser als Nichtstun!

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

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

«Wie haben Sie die 1150-Jahr-Feier
in Langenthal erlebt?»
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Jürg Häusler, Finanzchef
«Mir hei jo Gäut u nid die Arme!»

Vermisstmeldung
Vermisst wird seit dem 29. November 2011 der ehemalige Sagibachschreiner und heutige Altkomiteeler. Er wollte sich zum traditionellen Fondue der Altkomiteeler begeben, ist aber nie angekommen.
(Vielleicht ist er auch nur in der
falschen Wirtschaft gelandet!) Irrt
er wohl noch immer umher?
Sachdienliche Mitteilungen bitte
an die Päng-Redaktion.

Deutschekurs bei
FUST

D'Buebe spiele…

Dein SMS
Die besten Anlagen sind die Krankenkassenprämien. Diese steigen immer.
Was, wenn die in L’thal eingeleitete
Untersuchung betr. letzter Zuständigkeit über die Stimmzettel-Vernichtung ein total unerwartetes Bild
ergäbe? Aber wie so oft preicht es vermutlich wiederum nur Subalterne.
Komisch – gäu Dänu!
SVP-Gleichung: Keine Ausländer = minus 1 AKW. Korrekte Gleichung: Keine
SVP-Wähler = minus 3 AKW!

Tolle Neuanschaffung
Die neue Konfetti-Putzmaschine
der Stadt saugt gut. Wirklich gut,
oder noch besser. Die saugt nämlich so gut, dass nach der letzten
Fasnacht beim Leeren noch ein
paar Fasnächtler zum Vorschein
gekommen sind... Jo Bravo!

Grossväter im
Gemeinderat
Grossvater wärde isch nid schwär
und süsch frogit de dr Baer!
Grossvater si hingäge,
chunnt nid Jedem gläge.
Sider het dr Rolf chli nocheglo,
und isch jetz haut wieder solo.
U wes im Gmeinrat öppis z’fire git,
nimmt er aus Begleitig d’Tochter mit.
Guet het die kes Meitschi übercho
süsch hätt er äuä das mitgnoh…!

Aufruhr im Gemeinderat
Im Langenthaler Gemeinderat
geht die Angst um, denn Chrigi
Bobst ist schwanger!
Was daran gefährlich sein soll? Ja
erstens ist ihr Lebenspartner Sizilianer und nun weiss man nicht,
ob sie einen zukünftigen MafiaBoss zur Welt bringen wird und
zweitens befürchtet man, dass sie
den kleinen Schreihals in den Gemeinde- und Stadtrat mitnehmen
will. Man stelle sich das Szenario
an einer Gemeinderatssitzung vor:
Chrigi gibt ihrem Baby die Brust,
die beiden Grossmütter Laura und
Paula beginnen gleich mit Stricken, damit das Tschööpeli und
die Strampuhösli fertig sind bis
im Herbst die Wahlen stattfinden.
Der Müller Reto kommt auf den
Geschmack und denkt laut darüber nach, ob er wohl gleich am
Abend einen Versuch starten soll,
auch Papi zu werden. Der Baer Rolf
schreit: «Hilfe, ich bin auch schon
Grossvater, holt mich hier raus!»
Dem Häusler Jürg kommt in den
Sinn, dass er ja zu Hause auch noch
Kinder hat, die man hüten sollte
und verduftet. Der Stapi schläft
und der Stadtschreiber Steiner protokolliert diesen ganzen Mist auch
noch! Tja, ein schönes Chaos, was?
Da dürfte es aber im Stadtrat um einiges ruhiger zugehen. Chrigi hat
nämlich vor, dort eine Stillgruppe
zu gründen…

Budi – alles Gute zu dim 1. Geburi...
Cha äch dr Budi a sim 1. Geburi würkli
scho die sms-spalte läse? Redaktion:
Bitte zensurieret söttig blödi sms!
Dr Budi isch dänk mi Hund – dir sit
doch aus Trottle und chömet nid
drus! Käti

Bösiger und Bösiger
Dass wir in Langenthal gleich 3
Steiner Dänu’s haben ginge ja
noch, aber auch noch 2 Bösiger
Märku’s, das ist stark! Man stelle sich die beiden einmal in vertauschten Rollen vor. Da wäre die
Welt hier wieder in Ordnung. Alle
würden nämlich immer noch von
der 1150-Jahr-Feier reden und kein
Mensch mehr vom Sportzentrum
Huttwil...!

Pfenninger:
«Wär het’s erfunge?»
Zu sehr erinnere der Plakettenentwurf an ein altes Basler Sujet
– vom vermeintlichen Sieger des
Plakettenwettbewerbs wurde Beat
Pfenninger letztes Jahr zum frustrierten Plagiator. Dass er am diesjährigen Plaketten-Wettbewerb in
Langenthal nicht teilnehmen wollte, kann man irgendwie nachvollziehen. Weniger nachvollziehbar
ist aber, dass es der Langenthaler
Zeichner dafür in Buchsi probierte – und erst noch mit Erfolg. Sein
Vorschlag erhielt am meisten Stimmen. Aber Achtung Beat: Wenn
die Buchser schon das Motto «wär
het’s erfunge» abkupfern – sollte
man bei der Plakette umso vorsichtiger prüfen, ob nicht doch Ähnlichkeiten mit einer uralten Basler
Plakette bestehen…!

Wer hat die schönste
Filiale?
In Langenthal geht das Bankenfilialenumbaufieber um. Nach allen
anderen auf dem Platz hat nun
auch noch die UBS umgebaut,
ganz nach dem Motto: Was andere
Banken können, können wir auch!
Jäh – können die denn sonst noch
was?

Dr Stapi uf sim Spiuplatz am tütschele

Jä – cha de der Hund besser läse aus
der Budi...?

Was ist denn Chefsache?
In anderen Gemeinden, da ist der
Chef mit Regieren beschäftigt. Es
gilt die Finanzen im Griff zu haben, Strassen zu bauen oder zumindest zu sanieren, die Verwaltung unter Kontrolle zu halten,
hässige Bürger zu besänftigen und
auch sonst nach dem Rechten zu
sehen. In Langenthal sind die Prioritäten ganz anders. Hier besteht
das Regieren darin, seinen Untertanen das Jassen beizubringen.
Heja, die Langenthaler jassen bald
einmal gegen die Huttwiler und
das will man sich keinesfalls blamieren. Also ist Jassen Chefsache.
Interessierte, fähige Jasser (alle im

Aus Spass an der Politik
Politik macht Spass – könnte
man ömu beim Betrachten des
FDP-Wahlplakats meinen. Doch
gerade für die Liberalen ist Politik gegenwärtig nicht so sehr
spassig.
Päng weiss mehr: Es ist in der Tat
nicht die eigene Politik, die so sehr
für Heiterkeit sorgt. Sondern: So
glücklich sehen FDP’ler aus, wenn
sie sich SVP-Gedichte aus der Feder
von Oskar Freysinger erzählen. Gedichte, die Ihnen, liebe Leser, der
Päng natürlich nicht vorenthalten
will.

Neuhüsli sind damit automatisch
disqualifiziert) melden sich bei
Thomas Rufener, dem Göpf Egg
des Langetentaus, zwischen 8 und
11.30 und 13.30 bis 17 Uhr. Für weitere Auskünfte steht er auch telefonisch zur Verfügung unter 062/916
22 29. Wenn Langenthal gewinnt,
dürfen seine Bürger nach Attinghausen oder auf den Seelisberg
zu den Jogis gogen jassen. Unsere
Traumdelegation: Daniel Steiner
als Jasskönig, seine Frau als Zweite am Telefon, der Gfeller Küsu als
bester Jugendlicher und Laura Baumgartner als bester Jasserin (ist
sowieso bald unterbeschäftigt).

Zottel – weg
Der Zottel isch niene meh;
Oh weh, oh weh, oh weh;
Die hätte gschider der Blocher gschtole
und wäre nächär ou no der Freudiger cho hole
Sturm uf’s Stöckli
Der Sturm uf’s Stöckli chuttet wild.
Es typischs SVP-ler Bild.
Im Kanton Bärn do het der Blitz,
der A. Amstutz wägputzt vom Sitz!
Und dann hat auch noch die Katrin
einen zum Besten gegeben:
«Wären Blocher und Köppel Pinocchio, wüssten sie nicht mehr, wohin mit ihren Nasen.»

Aus Spass an der Politik.

Zum Trost sei ergaenzt: Die SMS von
Analphabeten sind meistens SVPfreundlich. Christoph.
WER DIES LIEST IST PLÖT!
Ds’LT schasch au beschtens zum Putze bruche. Do isch afe so vüu Blocher
drin, schasch der Meischter Proper
grad vergässe. Dä putzt nie söfu abe.
Katze vermisst seit 1 sept rot getiegert
mit weisser brust fam schenk langenthal
Ich als getiegertes «Büsi» wäre auch
abgehauen. Bin schliesslich ein kleiner Tiger und schriebe mich ohne
«ie». Fauchch!
Gefunden in Langenthal junges getiegertes Büsi. Sehr anhänglich da tot...
Wieso hat das Bundeshaus eine Kuppel? Hat schon jemand einen Zirkus
mit Flachdach gesehen?!
Hallo? Isch es so schwirig? Chauffeurin gits nid! Das heisst chauffeuse! Seisch jo ou nid serviersohn oder chrankebrüetsch?
Z’Vercherschaos chöntme ganz eifach
reduziere – s’Leasing abschaffe.
Noch etwas zu Statistiken: 18 % aller
Verkehrsunfälle werden von Betrunkenen verursacht. Das heisst: 82 % von
NÜCHTERNEN. Das ist doch erschreckend! Benito
Cha mir öpper erkläre worum mir
unbedingt Wirtschaftswachstum
bruuche?. Käru
Käru – ganz einfach; damit alle KebapBuden irgendwo Platz finden...
SMS-Spalte isch ungerschts Niveau,
am Stammtisch gesehsch wenigschtens wär was seit.

Anzeige:

Jasskurs
Wollen Sie Jassen lernen?

Mitmachen:

Jeden Mittwoch im Zimmer 001
des Verwaltungsgebäudes bei
Thomi R. von 14.00 bis 17.00 Uhr.
Anmeldung bei Daniel S. unter
062 916 22 25.
Die Sprechstunde des Stadtpräsidenten fällt in Zukunft aus.

Peter Haudenschild

Katrin Zumstein

National- und Ständeratswahlen – 23. Oktober 2011 – Liste 5

Das LFG-Rotchäppli

S’SMS’lä söt komplizierter wärdä,
schinbar cha das jede Dubel.

Christine Bobst
www.nationalrat-bern.ch

SMS an 2222 senden. Im Textfeld zytig Leerschlag und ihre Mitteilung.
Alle SMS erscheinen im Internet unter «Dein SMS». SMS mit diffamierenden Inhalt werden gelöscht. Maximal
160 Zeichen pro SMS. Eine SMS kostet
20 Rappen.

«Wie haben Sie die 1150-Jahr-Feier
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Markus Gfeller, Ober
«Uf au Fäu schlechter aus d’Fasnacht!»

Preisverleihung
Stellt Euch vor, unser Fasnachtsmuffel der Stadt, der Stadtschreiber Steiner, feiert Jubiläum. Er ist
nämlich 2012 zum 20. Mal widerwillig und unkostümiert an der
Fasnacht und fehlte in seiner Karriere nie!
Päng verleiht ihm dafür eine Urkunde! (widerwillig und unkostümiert!)

Die LFG kondoliert

Herrn Steiner
zur Auszeichnung

20 Jahre
Unfasnächtler

Meteo-Skandal
Und wieder deckt die «Weltwoche» eine unerhörte
Geschichte auf.
Gemäss Recherchen der oben genannten Zeitung soll ein Informant
den SRG-Generaldirektor Roger de
Weck darüber ins Bild gesetzt haben, dass SF-Meteorologe Thomas
Bucheli an einem hochbrisanten
Insiderdeal beteiligt gewesen sein
soll. Konkret geht es darum, dass
Buchelis Frau mitte Dezember in einem Pneuhaus in Zürich-Altstetten
neue Winterreifen gekauft haben
soll und zwar genau einen Tag bevor es zum ersten mal bis ins Flachland geschneit hat.
Dieser Reifenhandel wirft natürlich viele Fragen auf. Hat Buchelis
Frau vom bevorstehenden Schneefall gewusst? Hat Thomas Bucheli
selbst den Reifendeal eingefädelt?
Wer hat alles von der ganzen Sache
profitiert? Eins ist auf jeden Fall
klar. Die Sache stinkt zum Himmel!
Höchst pikant ist, dass der Informant (ein Hilfsarbeiter des Pneuhauses) mit seinen Beweisen zuerst
zum obersten Muotathaler Wetterfrosch Hans-Heiri Tresch (ein seit

Freuen und Leiden

Verwechslungsgefahr!

Beziehungsbörse

Zivilschutz

Stephan Anliker wird älter! Er ist
nämlich immer noch bei seiner
Frau und gewinnt neuerdings
Projekt-Wettbewerbe für Alterssiedlungen… wenn das keine Anzeichen sind!

Eigentlich haben sie jetzt in St.
Urban einen Zivilschutz und in
Langethe einen. Und eigentlich
sind sie jetzt kantonal organisiert
und die Luzerner haben mit den
Bernern rein gar nichts mehr zu
tun. Aber letzthin waren die Langenthaler doch wieder in St. Urban
anzutreffen beim Üben, während
die zuständigen Luzerner Stellen nirgends waren. Die St. Urber
scheinen ihren neuen Chefs noch
nicht so zu trauen…

Rolf Dünkis Neue heisst wieder
Susle und ist Kriminologin. Das beunruhigt uns ein wenig, der Rolf
meint nämlich, er sei in einer Beziehung, dabei ist er ein Fall!
«I mache nume suuberi Sache»,
meinte der «Zürich-VersicherungsFüschtu» kürzlich. Naja, wie man’s
nimmt. Diesmal zügelt er wenigstens nur das Büro...

Bubentraum

Unser Sicherheitschef Rolf Baer
durfte mit der Polizei auf Patrouille und das natürlich voll ausgerüstet! Dass er aber zur Verteidigung
nur einen Pfefferspray erhielt, ist
unverständlich. Die Polizeikollegen müssten doch wissen, dass
Grossväter nicht mehr so scharf
schiessen...Päng!

Steini's g'Stürm
Öffentlich «stürme» Kurt Steineberg und Harri Mazotti wegen
Lärm und den Öffnungszeiten im
Hof.
Aber auch der Hof-Träff-Pächter
schien Kurt Steineberg nicht
(mehr) zu passen!
Ja das «g'Stürm» im Hof. Es will
kein Ende nehmen.
Der Hof hat sich über die Jahre zu
einem Treffpunkt entwickelt. Mit
der Entwicklung kommen aber
auch die Probleme.
Allen voran ruft vorallem Vermieter Kurt Steineberg aus! Er der doch
für diese Entwicklung eigentlich
den Grundstein legte!?
Aber vielleicht geht es «Steini»
auch nur um das «g'Stürm»!? Sein
Hof-Träff-Pächter ist auf alle Fälle
schon wieder weg und jetzt auf
dem Pöstli. Die Päng-Redaktion
vermutet; Steini hat vielleicht über
dem Pöstli eine Wohnung gemietet! Dann könnte er auch dort weiter «stürme»!

notleidende Bank
Der Preis ist heiss
Der Preis ist heiss, besonders wenn
der Betroffene nichts weiss. Wurden
doch im vergangenen September von
einer dubiosen, vielversprechenden
Firma grossartig Einladungen in
Langenthal verschickt. Versprochen
wurde nebst einem Mittagessen
noch ein Hauptpreis von Fr. 1000.–!
Und wo sollte der Event stattfinden?
Im Hotel Bären, der 1. Beiz, pardon
Hotel, in Langenthal. Greti und Pleti und noch etliche Teilnehmer der
jeweiligen Werbe-Kaffee-Seniorenfahrten waren entzückt und strömten in den Bären. Aber dort war
nichts von allem vorhanden. Der
Hoteldirektor Disu Stampfli wusste
nichts von all dem Schnickschnack
und widerrief die ganze Veranstaltung. «Bei mir findet nichts dergleichen statt. Ich führe gottfriedstutz
ein Hotel, ich bin doch keine Bank,
besitze auch keinen Kiosk, noch einen Kassenschrank». Das war also alles nur Schall und Rauch. Greti und
Pleti, total enttäuscht, verdrückten
ein Tränchen und sangen: «Schade,
das wär so schön gewesen, aber es
hat nicht sollen sein, drum gehen
wir als Geprellte halt wieder heim.»
Päng kann hier nur raten: «Mensch
ärgere dich nicht» und gehe niemals mehr auf eine «Gratis-WerbeKaffee-Rentnerfahrt!»

Jahren vehementer Kritiker von Bucheli) ging, und dieser wiederum
spielte die «Reifenakte» der «Weltwoche» und danach Roger de Weck
zu. Was wiederum die Schlussfolgerung zulässt, dass sich Hans-Heiri
Tresch den Moderationsposten auf
dem Dach im Studio Leutschenbach unter den Nagel reissen will.
Da Tresch im Moment «in der Zeit
des Schweigens» ist, war keine Stellungnahme von ihm zu erhalten.
Thomas Bucheli seinerseits weist
alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe
vehement zurück.
Eine Blitz-Umfrage von 20minuten
Online hat übrigens ergeben, dass
98% der Userinnen und User nicht
wissen, wer Thomas Bucheli ist,
was Roger de Weck wiederum auf
die sinkenden Einschaltquoten zurückführte.
Und zum Schluss noch PÄNG’S
persönliche Wettervorhersage: Am
Abend ist mit aufkommender Dunkelheit zu rechnen… gegen Morgen
wird's dann wieder heller.

In der BeZät lassen sich Promis
über «Mein Langenthal» aus. Der
Bruno Frangi wählte das Thema
«freuen und leiden». Leider wissen
wir unten an der Spalte angekommen nicht, was er uns eigentlich
sagen wollte.

notleidende Bank

Lieber den
Fasnachtsvirus
als den
Gripen-Virus

sy dr Oberli Hausi u dr Himmu blau,
hei mir wieder Fasnacht z'Langedau

PÄNG 2012
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Ernst Stettler, Metzger
«Si heimer s’Wurscht-Bänkli i See gheit»

Eine gemütliche
Jassrunde online…

Arbeitszeugnis einmal anders:

Ich habe mich erkannt

Regiere die d’Stadt jetz eso?

Zwillingskoffer
«Das gibt’s doch gar nicht, mein
Reisekoffer ist einmalig, den kenne
ich immer!» Das glaubte Komiteeler Gino Artoni bisher jedenfalls.
Doch auf dem Flughafen von Rom
erwischte er eben dann doch den
falschen und das passierte ausgerechnet ihm! Man munkelt, er behaupte noch immer, es habe nur
jemand den Inhalt verwechselt…
Päng!

Gewinnen Sie einen «gratis» Päng!
Erkennen Sie sich selbst in diesem Schnappschuss? Die eingekreiste
Person erhält von uns einen gratis Päng!
Die Gratis-Abgabe kann bis zum Gönnerabend im BISTRO abgeholt
werden.

Motorfahrzeugsteuer: Stimmzettel vernichtet
«Du Barni, d Polizei het
aaglütte!»

In eigener Sache

Bohrungen

Dä grüen Päng-Briefchaschte wärtet doch ganz klar das Blaue Hus
uf, oder?
Bitte nid witersäge, süsch verlangt
der Affolter am Änd no es Bougsuech und dr Bistro-Mäthu muess
plötzlech noch meh Zins zahle…
Gopferdeli, das hätte mer de gar
nid öppe wöue, do chönnte mer
is de grüen und blau ergere! Gäu,
MRWCL-Dänu, du würdsch is de dä
huere Chaschte süsch scho uf blau
umschprütze?!

Bohren macht Lärm. Natürlich
nicht gerade Nasenbohren, wir
denken da eher an Bohrmaschinen
mit denen man Löcher in Wände
und Böden bohrt. Oder aber an
den Zahnarzt, uiuiui, und dort tuts
dann auch noch weh! Aber warum
beim Umbau der Zahnarztpraxis
vom Dr. Teubner an der Aarwangenstrasse zuerst Lärmmessungen
duchgeführt werden mussten, ist
uns ein Rätsel. Oder war das wohl,
weil dort die Patienten so laut
schreien?! Aua!

Zigarrenstube
Chrigu Egger Anfang August, gefragt wie denn seine Beiz am neuen Standort der Zigarrenstube auf
dem Hübeli laufe: «Ich betreibe das
grosszügigste Personalrestaurant
weit und breit: 14 Plätze für drei Angestellte, aber es kommt schon gut.»

In der Nacht vom 29. auf den 30.
Dezember 2011 haben unbekannte
Vandalen mit Paintball-Munition auf
Häuser in der Allmengasse geschossen.
Als Bernhard «Barni» Bühler nach
Hause kommt, klärt ihn seine Frau
Sandra «Sändi» auf, die Polizei habe
angerufen, wegen diesen Vandalen
im Quartier. Scheinbar meinten
diese, Bühlers Haus wäre betroffen
gewesen. Dem war aber nicht so.
Als pflichtbewusste und hilfsbereite
Frau erkundigt sich «Sändi» jedoch
sofort, um welches Haus, oder welche
Häuser es sich handeln könnte, die
Polizei solle noch einmal anrufen.
Als das Telefon erneut klingelte, beschloss «Barni» das Telefon abzunehmen.
Er staunte nicht schlecht, als sich am
anderen Ende «Radio Energy» meldete. Seine Frau habe ihnen Auskunft
zugesichert, betreffend den Vandalen-Akten im Quartier. Die Polizei
wisse noch nichts weiter.
Alles klar; Vor lauter «Chlupf» hat
«Sändi» wohl nur noch «POLIZEI»
verstanden und ging davon aus, dass
sie mit einem Polizisten telefoniere…
Nicht bewusst war ihr, dass sie mit einem Radiosender, resp. einem Reporter gesprochen hatte… Schade! Aber
trotzdem lustig.

Langenthal gehörte zu den 29 Gemeinden im Kanton Bern, welche
die Stimmzettel nach der Abstimmung über die Motorfahrzeugsteuer zu früh entsorgte. Die selbsternannte Oberaargauer Metropole
befindet sich dabei in überaus
illustrer Gesellschaft von Kleingemeinden oder den «gesetzlosen»
Kommunen im «Freistaat Berner
Jura».
Wie auch immer: Wenn auch das
Abstimmungsmaterial
gemäss
Medienmitteilung «aus Versehen
vorzeitig vernichtet wurde» und
auch der Kanton die fehlbaren Gemeinden rein gewaschen hatte,
ein Sündenbock brauchte es halt
doch. Offiziell heisst das dann so:
«Aufgrund einer individuellen
Fehlbeurteilung eines Mitarbeitenden der Stadtverwaltung (also
keine Frau...; Anm. der Redaktion)
in Bezug auf die Rechtskraft der
Ergebnisse des Urnengangs wurde
das gesamte Abstimmungsmaterial
des Urnengangs vernichtet. Innerhalb der Stadtverwaltung wurden

die notwendigen Massnahmen zur
detaillierten Sachverhaltsfeststellung eingeleitet.» Auf Deutsch: Es
ist nicht der Dänu, der den Grind
herhalten muss, sondern ein Subalterner; womöglich der damalige
Praktikant.
Nach dem unrühmlichen Vorfall
leitete der Gemeinderat in der Folge denn auch ein Disziplinarverfahren gegen XY ein. Erstaunlich
daran: Über die gewählte Art der
Bestrafung herrscht bis jetzt Stillschweigen. Das kann nur heissen,
dass es doch der Dänu war, der statt
Licht ins Dunkle zu bringen, den
Schalter im Keller nicht fand und
stattdessen die falsche Kiste schredderte. Oder aber: Für XY ist es Strafe genug, dass er weiterhin auf der
Stadtverwaltung arbeiten muss...
Und noch ein Tipp für angehende
Politiker:
Verlürsch en Abstimmig – muesch
nid heddere,
schick’sch eifach öppfer vor Stadt,
wo d’Stimmzettle tuet schreddere...

Frage der Woche:
Wer kann das wohl sein?
Zwei Fasnächtler treffen sich auf dem Rebstockparkplatz: PÄNG!
HOhoho…HEhehe
PS: Auto auf dem Bild von HE HE HE…

Danksagung
Wie in der letzten Päng-Ausgabe im Frühling 2011 bereits angekündigt, ist unser Tagblatt
tatsächlich einige Tage vor Weihnachten verschieden. Wir wollen uns nicht grämen, sondern
stolz uns freuen, immerhin noch eine Zeitung zu haben.
Unserer besonderer Dank gilt:
– der Redaktion des Langenthaler Tagblatts für die jahrzehntelange gute Betreuung der
Tippfehler und Herrn Dr. Wanner für die fürsorgliche, liebevolle Betreuung des Sports
in Baden,
– dem Trauerredner der Tamedia für die tröstenden, einfühlsamen und liebevollen Worte,
für die tröstliche und persönliche Gestaltung der Trauerfeier und für die von Herzen und
Geldbeutel kommenden und nach Bern gehenden Gedanken,
– dem Chor der freien Presse für die würdevolle Umrahmung der Trauerfeier und die zu
Herzen gehenden Musikstücke «Money», «it’s time to say good bye» und «I did it my way»
– der Solothurner Zeitung und Radio 32 für den ehrenden Nachruf und viel Glück auf dem
gleichen Weg

Putzfrau sei Dank
Die meischte Lüt läse Zytig und tüe
die nächar is Autpapier, isch normau, oder? Aber es git Lüt, die mache s’gliche mit em iPad. Gloubiter’s
nid, he! Stimmt aber, we nämlech
em Dünki Röifu si Putzfrou das Grät
nid us dr Zytigsbigi gnoh hätt, wär
es jetz ir Papirsammlig! (Oder bimene Schüeler dehei...)

bumm....

Es bedeutet uns sehr viel zu wissen, dass wir in unserer Trauer nicht alleine sind.
Die Trauergemeinden

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

Wo HO HE gesehen hat sagte HO: Ah du bisches… i däm Fau weisch du
jo woni schaffe.

Liegenschaftsvermittlung
und Verwaltung

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

INSIDER

«Wie haben Sie die 1150-Jahr-Feier
in Langenthal erlebt?»
Johann Schneider-Ammann, Bundesrat

Auch
ich war Gammelfleisch
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«Es isch äahh, wunderbar isch es äähh gsi!»

Masken

Top-Verdiener

Einfach fliegen

Ramada

Dem Grossenbacher Deiv – Chef
für Bastelei, Masken und andere
Unfälle – gefallen seine Pousi Masken so gut, dass er die Anleitung
nicht nur allen Pousis geschickt
hat, sondern sie auch gleich noch
einer Auswahl an Feuerwehrlern,
Ex-Pousis, Rally- Teilnehmern und
weiss der Teufel wem noch verteilte.

Christoph Kummer ist eindeutig
Langenthals
bestverdienender
Treuhänder. Wie sonst würde er
sich einen Privatchauffeur mit
Mercedes leisten! Oder könnte
es sein, dass er noch nicht weiss,
wie hoch die Busse für zu nahes
Auffahren ist? Vielleicht reicht es
dann nur noch zu einem Velo…

Alt Gölis machten im Sommer einen Ausflug nach Solothurn, assen
gut auf der Terrasse des alten Spitals und landeten anschliessend
nach langem Suchen ausgerechnet
vor dem Ramada, womit sie sofort
als Auswärtige erkannt wurden.
Da geht nämlich kein Solothurner
freiwillig jemals hin…

Es könnte also sein, dass einige
Pousis an dieser Fasnacht gar keine
Selbigen sind, sondern nur Trittbrettfahrer!

Erbsmuesete im Bären

«Wüeschi»-Sohn Milan Wüthrich
war auf dem Heimflug von Las Vegas nach Zürich. Beim Landemanöver stürmte es. Das Flugi startete 2x
durch und landete statt in Zürich
in Mailand. Die Passagiere mussten
dort übernachten Am nächsten
Tag das gleiche Spiel, 2x durchstarten in Zürich, denn es stürmte immer noch. Diesmal gabs aber eine
Gratis-Übernachtung in Paris. Am
nächsten Morgen streikte der Shuttle-Bus, welcher die Passagiere zum
Flughafen hätte bringen sollen. Da
hatte der Milan aber die Nase voll.
Er stieg aus, rief ein Taxi, liess sich
zum Bahnhof bringen und fuhr
mit dem TGV heim. Ein bisschen
kompliziert, nicht? Das hätte er an
unserer Fasnacht einfacher haben
können. Wir fliegen nämlich auch,
durchstarten kann man so oft man
will und übernachten muss man
überhaupt nicht!

I packe i mis Göferli…
Ja was denn, wenn man z.B. auf die
Malediven fliegt? Klar, Badehosen,
Badehosen und nochmals Badehosen und auf einer Barfussinsel
braucht es nicht mal Schuhe! Fassduubeli-Chef Hanggi Gränicher
sah das aber anders und seine Frau
Trix staunte nicht schlecht, als er
seinen Koffer auspackte…
Lieber Hanggi, auf den Malediven gibt’s keine Frau Holle, drum
braucht man auch nicht 5 Paar Socken aus Wolle!

Lustige Komiteeler haben wir! Der
Giesser Chrigu schlug am letztjährigen Erbsmues gleich mehreren
Gläsern den Fuss ab, der Keusen
Rönu ergaunerte mit falschen
Angaben über sein Geburtsdatum
ein Kinderdessert und ein HappyBirthday des ganzen Komitees und
der Lüdi Michu wusste nicht einmal mehr, dass er das Sieger-Motto
eingegeben hatte.
Schöne Gnagis sind das! Die bekommen also dieses Jahr nur noch
Würstli…

R.I.P. Blächsuger-Keller
Wer sich auf die Fasnacht freut,
freut sich in der Regel auch auf einen Besuch im Blächsuger-Keller.
Doch den Blächsuger-Keller gibts
seit 01.01.2012 nicht mehr!
In einer "Ustrinkete" wurde das
Ende des Blächsuger-Kellers im Dezember 2011 gefeiert.
Es war ein emotionaler Abschluss...
Wo andernorts viel Flüssigkeit vergossen wird, wurde dort viel Flüssigkeit zu sich genommen.
Gut vielleicht später dann wieder…
naja… sie wissen schon…!?
Aber wieso ist dieser Keller jetzt
zu. Haben es die Blächsuger nicht
mehr nötig?
Die Päng-Redaktion weiss; den
Blächsuger'n fiel der Entscheid
nicht leicht!
Der Blächsuger-Keller war Fasnachts-Treffpunkt Nr.1 für viele
Generationen. Hier kamen Menschen zusammen, andere trennten sich, hier entstanden Ideen,
hier wurde "genetzwerkt", über
alte Zeiten gesprochen und für die
Zukunft geplant. Im BlächsugerKeller entstanden Träume und vielleicht sogar Kinder! Musik, Tanz
und Freundschaften pflegen. Du
wirst uns fehlen! Deine ungleichen
Treppen-Tritte werden uns ewig
in Erinnerung bleiben. (vorallem
denen, welche sie zum Vehängnis
wurden…) Ein grosses Kultur-Gut
von Langenthal ist Geschichte.
Einzig Positive Nachricht; ein AltBlächsuger ist bekanntlich in der
Braui-Langenthal, samt Waaghüsli
eingemietet… Die Hoffnung stirbt
zuletzt! Rest in Peace; BlächsugerKeller!

©
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die architekten

    

Oh Tannenbaum
Heit dir scho ghört, dr Joachim
heig em Hardy Trösch dr Gibu
furtblose! Er heig ne de aber emu
wieder gfunge und d’Liechtli sige
ou na dran gsi. De heig er ne de
wieder montiert und sider sig er
wieder ganz. Wie, wär? Jäso… dr
Wiehnachtsboum natürlech!

 
      
     

     
     










Apéro-Times

Ortsunkunde

Dr Langguth Pidu isch intensiv is
Apéro
u nächär pflichtbewusst wieder is
Büro.
Dert leit er der Chopf chli ufe Tisch,
u schloft grad bis es fischter isch.
Woner de wieder isch erwachet,
het er ab sich säuber glachet:
«Was mach i eigentlech no hie,
s’isch doch Fürobe, i goh eis go zie!»
Was für Zit isch, isch ihm wurscht,
uf au Fäu het er wieder Durscht.
Doch ir Beiz isch er de gli elei,
die angere Gescht si nämlech aui
hei.
Dr Pidu cha das nid verstoh,
do söu no öpper nochecho.
«Die Beiz isch doch e dummi Chue,
wieso tuet jetz die scho zue?»

Dr Komiteeler und Notar Pietro
Aeschimann isch ou uf d’Schnore
gfloge, oder besser uf d’Chnöi. Dä
het aber de d’Ambulanz brucht!
Z’Walliswil sig er, het er dene
gseit. Dert hei die aber ke Verletzte gfunge, weder z’Walliswil-Bipp
no z’Walliswil-Wange het eine beidi Chnöi kaputt gha. Dass es zwöi
Walliswil git, isch ne no i Sinn cho,
aber dass es no e Wiler bi Roggwil
git, wo so heisst, het dene jo ou nid
chönne ertroume.
Ganz ehrlech, wohi wärit dir i däm
Fau gfahre?

Mir flüüge – aber uf
d’Schnore
Ferientermin
Bei K.W. Hänis ist frühzeitige Planung auf weite Sicht und minutiös ein absolutes Muss. So auch
letztes Jahr, als man die Ferien
auf die Malediven für Januar 2012
ins Auge fasste. Im Ferienkatalog
2011 fand man genau das, was
man sich wünschte, Montag 15.
Januar, genau dieses Datum und
kein anderes. Die Reiseunterlagen kamen pünktlich, fest überzeugt, man reise am Montag 15.
in die Ferien, bereitete man sich
vor, was aber beide nicht checkten, im 2012 ist der 15. Januar
nicht am Montag, sondern am
Sonntag…
Wau man kann sich vorstellen
wie das ein Giufel gab, als man
erst ein paar Tage vorher den
Datumsirrtum bemerkte. Manchmal bringt auch die langfristige
Planung nichts und irren sich
auch Zahlenartisten.

Wie die Fasnacht:
In Saus und Braus, wir bauen
Ihnen ein neues (Solar-)Haus!

Richner Oski sitzt in seiner Stammbeiz, dem Gässli. Da läutet sein
Handy: «Ah, säli Berni, wart, i go
grad use,» antwortet er seiner
Liebsten. Geht, stolpert über die
zwei Treppenstufen und liegt am
Boden. «Jesses Oski, hets dr öppis
gmacht,» ruft da die Gässli-Wirtin
Esther. «Du chasch jo nümm ufstoh,
do muess me doch d’Ambulanz lo
cho!» Oskis Frau Bernadette bekam
das natürlich via Handy mit und
raste sofort ins Gässli. Doch als sie
dort ganz aufgeregt eintraf, sass
der Oski schon wieder am Wirtshaustisch und trank seelenruhig
sein Bier.
Fazit: Polstert dich dein Ranzen,
brauchst du keine Ambulanzen!

Ur-alt
Peter Moser ist übrigens überzeugt, dass er 118 Jahre alt wird: Er
sei 59-jährig und halb tot…

Stadtfest
Das Stadtfest sei ein bisschen abgehoben, finden die Langenthaler.
Kein Wunder bei so vielen Lehrern
im OK.

VERLEIHT FLÜGEL

Flasche
Wieder Peter Moser, Stadtratssitzung vom 22. August 2011. Es ist
seine erste. In der Pause um 20 Uhr
bei immer noch gefühlten 30 Grad
oder mehr nimmt er sich eine Flasche Mineralwasser und wird dabei von Beat Sterchi (SVP) zurecht
gewiesen: «Chum im Rat, geisch
scho hinger d’ Fläsche!»

Öl

City West
November: Hardy Trösch und eine
ganze Reihe von Geschäftsleuten
inserieren im Wuchedonner unter
dem Titel City West. Man protestiert,
weil die Umgestaltung der Oberen
Marktgasse im Prinzip schon beim
Düby unten aufhört. Trösch hat zumindest auf seiner Homepage den
Namen seines Salons entsprechend
von City in City West abgeändert
(«man muss ja schliesslich etwas
machen, um im Päng zu kommen»,
sein Kommentar…)

24. August: Ein altes Fahrzeug von
Ernst Häusermann verschmutzt
die Untere Marktgasse mit Öl. Da
er die am Montag (zwei Tage zuvor)
vom Stadtrat beschlossene Umgestaltung der Oberen Marktgasse
nicht wirklich schön findet, dachte er wohl, dann müsse die neu gepflästerte und –betonierte Untere
Marktgasse auch nicht so schön
sein. Der Abwart der Jurastrasse 15
etc. versuchte fluchend, die Pflastersteine mit Ölbindemitteln zu
retten.

Blauer Akzent
22. August: Beat Sterchi erklärt im
Stadtrat: «das vor 25 Jahren gebaute
blaue Haus ist bis heute der einzige
städtebauliche Akzent in Langenthal.» Langenthal sei nur deshalb
in den nationalen Medien jemals
erwähnt worden. Da liegt der Herr
Sterchi aber falsch: So prominent
wurde noch nie ein Langenthaler
mit einem Kaktus von der «Schweizer Illustrierten» versehen wie er
selber, als er damals eine superprovisorische Verfügung gegen den
«Päng» einholte. Den Grund lassen
wir jetzt mal lieber Geschichte
sein…

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

Ist auch dieser Füller ein Knüller?

POLITIK

«Wie haben Sie die 1150-Jahr-Feier
in Langenthal erlebt?»
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Patrick Freudiger, SVP-Stadtrat
«Dr Pool isch cool gsi, See hani kene gseh!»

Nun wurde der Vater von Sarcozy gefunden

Die neue Bundesrats-Leuchte

Der perfekte ex.-Stadtratspräsi
Es stimmt übrigens nicht…
…dass der Christen Roli mit der
Greber Beatrice im Napfgebiet einen Seitensprung machen will,
nenei, er will ihr sicher nur zeigen,
dass er auf dem Napf noch jemanden kennt, der unseren Bundesoder Regierungsrat oder sonst eine
Persönlichkeit kennt! (Und wenn
doch ein Seitensprung, wäre das
doch eine rührende Sache und zurückgetreten ist er ja schon…)

Kleine SVP Story

I bi dr Blocher Stöffeli…

Toni Brunner fährt nachts an einem Polizisten vorbei, lässt das Autofenster runter und ruft: «Ich bin
Toni Brunner, bin SVP-Präsident
und war an einer Versammlung.
Habe aber fast nichts getrunken
und bin auf dem Heimweg!» Der
Polizist winkt Brunner weiter.
Kurz darauf fährt dieser wieder
an einem Polizisten vorbei. Brunner ruft wieder: «Ich bin der Toni
Brunner, von der SVP, war an einer
Versammlung und habe fast nichts
getrunken. Bin jetzt auf dem Heimweg!» Auch dieser Polizist winkt
Brunner weiter. Dann passiert
das Ganze ein drittes Mal; erneut
bringt Brunner sein Sprüchli «Sie,
ich bin der Toni Brunner, bin SVPPräsident…» Der Polizist antwortet:
«Jo, isch scho rächt - aber jetzt fahr
ändlich us dem Chreisel use, du
huere Aff!»

I bi der Blocher Stöffeli
Im ganze Land bekannt
Bi frühner es Bundesrätli gsi
Jetz bini e Vagant
Mi fürchtet mi im ganze Land
I spiele us mi grössti Trumpf
Zersch kippe ig dr Hildebrandt
Als nächschts chunnt Wiedmer-Schlumpf
Dr gschidschti Chopf vor SVP bin i
Ha immer gseit i räche mi
Ha nie verchraftet i dr Tat
Mi Abwahl usem Bundesrat

Der lustige Urfasnächtler aus dem Oberaargau

…dass der Christen Roli an der
Wuhrplatz-Einweihungsfeier beim
«Schlüsselspiel» den Schlüssel extra bei sich im Hosensack versteckte,
weil er unbedingt zum Regierungsrat Käser auf die Bühne wollte.
Nein, nein, das ist wirklich so!

Aber es stimmt…
Internes Interview der
Lokalpresse

… und der Titel auch nicht

BZ:

Kleines Gürtellinien-1x1:
Allen, die sich gelegentlich über
die SVP und deren Wahlkampfmethoden und deren schnelle Beleidigtheit genervt haben, sei folgendes erklärt: Einstecken ist nun Mal
nicht gleich lustig wie austeilen.
Deshalb gilt für die SVP folgende
Gürtellinienregel: Wird der politische Gegner angegriffen, dann ist
die Gürtellinie bei den Schuhbändeln. Kommt der Angriff hingegen
vom politischen Gegner, dann ist
die Gürtellinie automatisch beim
Stirnband.
Beschlossen und abgesegnet vom
Genie der Genies der Parteistrategie, dem Weisen vom Goldküstenhügel und fleischgewordenen
Holzschnitt von Herrliberg.

Gehören Schulleiter in die Politik?
LT:
Keine Ahnung wohin die gehören,
vielleicht auch
bald zur BZ?
NOZ:
Jo klar, me cha se
jo süsch niene
bruuche!
Wuchedonner: Auso üse Paparazzi
hätt Fröid a dene!
Päng:
Äuä, die ghöre
dänk i Päng!

Eveline Widmer-Schlumpf ist halt doch von einem
anderen Stern!

Der Roli Christen ist ein Umtriebiger. Kein Amt, das er nicht
schon gehabt hätte, nun hat er
die letzte Herausforderung angetreten: Er hat bei den Burgern
angeheuert. Die sind in der Einstellung noch rechter als der
Roli, der aber ja eigentlich kein
Rechter ist, aber ein Linker auch
nicht und bei der BDP wäre er
schon gerne, aber halt doch
nicht (wie der Rufener) und
wie kann man auch bei der SVP
Karriere machen beim Katastrophenschutz, das ist wie die Faust
aufs Auge oder so. Aber eben, zurück zu den Burgern. Nun ist also
der Roli dort, wo das Land in Langenthal hockt und mischt mit.
Gopferdammi, zu der Geschichte
fällt uns einfach keine geeignete
Pointe ein.

…dass er aus dem Stadtrat zurückgetreten ist, weil er unbedingt dem
Chäs-Wüthrich Platz machen wollte. Der kann nämlich sehr gut Chäs
machen und Fäden ziehen!

Promi sein
Kollegen zum in den Stadtrat nachrutschenden Peter Moser an einem
Freitagabend (August) im James:
«Ab jetzt musst du aufpassen mit
dummen Sprüchen, wenn einer
von der Zeitung am Tisch sitzt, du
bist jetzt ein Promi, da gelten andere Massstäbe.»

Gründe für die Stimmzettelvernichtung:

Die Wiederwahl war um 11.11 Uhr!
Herzliche Gratulation!

Wer vermisst wen oder was?
Da konnte man doch kürzlich lesen, dass der BDP-Grunder in Madiswil den Dorfkern vermisst. Also
wir finden, der soll doch vermissen was er will, er soll nur nicht
so vermessen sein zu meinen, wir
vermissen ihn!

Finde die 8 Fehler:

Finde den Unterschied:

«Demokratie ist ein blödes Gstürm?»
Der Bundesrat profiliert sich jeweils mit Fotomontagen in der Presse und
unser Gemeinderat mit Fotos von annodazumal!
Lösung:
Stadtschreiber:
Reto Müller:
Pöili Schaub:
Stapi Rufener:

zu haarig
zu brav
zu stramm
zu schnauzig

Laura Baumgartner: zu b(l)usig
Jürg Häusler:
Häusler?
Who the fuck is Häusler?
Rolf Baer:
zu süss
Chrigi Bobst:
zu dünn

«Die wollten eigentlich alle gar nicht so
stimmen wie sie gestimmt haben, da
haben wir unseren Stimmbürgerinnen
und Stimmbürgern halt geholfen.»
«We me de das nümm darf!»

aar
mme is H
Füür u Fla ich s‘ganze Jahr
ir ö
mache m
Der Smart hat zwei Sitze.

Lösung:

«I ha doch die Zedle vorhär nid no
einisch gläse!»
«Dä Flückiger wohnt jo schliesslech gar
nid z’Langete.»
«Z’ Nordkorea hät ämu niemer so blöd
to wäge somene Seich!»

«Wie haben Sie die 1150-Jahr-Feier
in Langenthal erlebt?»
Christian Egger, Smouki
«I hätt no es paar Sprüch söue verzeue, aber das hätt jo
glich niemer wöue!»

Preisverleihung

UN

ZEN

RÄTSCHBOX

SUR

Raclette-Kollateralschaden
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AföS-Logik

Unser diesjähriger Preis für besonders umweltschonendes Verhalten
geht an den Neuhüsli Wirt.

Das Amt für öffentliche Sicherheit
lässt das Fasnachtsmärit OK auf
Beamtendeutsch wissen, was die
Parkplätze kosten, Zitat:

Wer Samstags Morgen um halb
Neun im Sommer mit einem Benzin-Laubbläser die Zigarettenstummel vom Parkplatz in den Nachbarsgarten blasen tut, der hat wohl
begriffen, wie schlimm es um die
Umwelt steht! Das passende CO2
Kompensations - Zertifikat kann in
jedem besseren WWF Shop gekauft
werden.

Die Marktfahrer erhalten eine
Parkkarte. Diese berechtigt zum
kostenfreien Parkieren auf folgenden Plätzen….

1. Preis! Kategorie: Gasoline powered
engine waste blowing out of sight.

Wir haben es schon
immer gewusst:
Bier ist gleich Bier.
Spätestens nach dem Bier - Rückruf
von 2 Warenhäusern ist klar:
Was dem Denner sein Spez ist dem
Manor sein «Swiss Classic».
Das Hasli ist übrigens ebenfalls aus
demselben Sud und die Trübung
ist dem Überschreiten des Ablaufdatums zuzuschreiben.
«Die Währung, die nach dem
Euro kommt, sollte
zum Gedenken an die Finanzkrise «Fiasko» heißen
(Ein Fiasko hat 100 Debakel).»

So mancher James-Besucher an der
Fasnacht 2011 mag sich ob dem säuerlichen Geruch gewundert haben.
Hier die Erklärung:
Der Stewi und seine Crew hatten die
glorreiche Idee mitsamt Raclettwagen die James-Gäste vor Ort zu bewirten. Es gab feine Rösti & Raclette,
was auch Tage danach noch als feine chäsige Begleitfahne im Kostüm
nachzuvollziehen war.
Als sie uns genug eingeduftet hatten
und das James verlassen wollten,
war jedoch die Eingangstreppe im
Weg und brachte den Imbissstand
in eine unwiderrufliche Schräglage.
Die Schwerkraft obsiegte und der
Stand pendelte sich senkrecht zum
Äquator wieder ein.
Das Resultat war ein feiner Mix aus
Silberzibeli, Härdöpfu, Besteck und
Röschti am Boden.
E Guete!

Strassensperrung
Die Bahnhofstrasse ab Gebr. Brand
Richtung Bahnhof ist 2012 wie
folgt geöffnet:
Mo. 7.5.2012 16:00 -18:00
Do. 4.10.2012 15:30 -16:15
An den restlichen Tagen ist die
Durchfahrt wegen Bauarbeiten gesperrt. Fahrräder führen bitte waghalsige Überholmanöver mit Fussgängern durch, falls die Hecke des
UNIA Gebäudes mehr als die Hälfte
des Trottoirs blockiert.

Der Kredit zum Abbruch aller öffentlichen Sportanlagen nach «Langenthal bewegt» wurde vom Gemeinderat abgeschmettert und sie dürfen
weiterhin benutzt werden! Der Höllen- Gesundheits - Lauf «Hellsana»
wird neu von der Versicherung helsana zur Verfügung gestellt.

Für die Parkkarte wird den Marktfahrern ein Betrag von Fr. 5.00 in
Rechnung gestellt.¨
Ja was denn nun?

Perfekt

13 Silben
Abstimmigs – Autpapier
Ob jo ob nei spüt z’Langetau kei grossi Roue
Dr Schteiner het’s scho lang nüm unter sir Kontroue
Öb weniger oder meh und ungefähr wivil
Das muesch haut nochefroge ir KVA Zuchwil.
Bouschtöue
z’Langetau isch dr Schtrossebou-Wahnsinn usbroche
Bi jeder Stross und jedem Platz lö si lo loche
Chasch nüme laufe oder fahre – nume flueche :
Ou d’Bouverwautig chame jetz für nüt me bruche.
Frankesterchi
Dollar und Öirokurs sinke is Bodelose
Bundesrat und Nationalbank mache fasch id Hose
Geiz ist Geil dänkt dr Schwizer und jedi Schwizeri
Und choufe aus im grosse Kanton bir Merkel i.
Wüeschtesohn
Dr Ghadhafî isch ä Gfahr gsi für die ganzi Wäut
Doch wohnt är jetzt nümme i sim Beduinezäut
Ou si gross Palascht isch nume no äs Trümmerland
Si letscht Adrässe sig irgendwo im Wüeschtesand.
Hirngeschpinst
S schönschte Wätter und warm derzu – do wosch
go bade
Aber anschtatt schwümme chasch nume Schliffschuehfahre
Do dänke aui Badigescht und die vile Ching
Dene Stadtbehörde fäuts iets doch totau im
Gring!
Gäudvernichter
UBS-Bänker tüe Monschter-Boni kassiere
Und tusigi Millionä verschpekuliere
Do cha dr Grübel no so töif und breit go grüble
Die zwe Milliarde chöme sicher nie meh füre!
Wuerplatzwunder
Herti Betonbänk und x tuusig Pflaschterschteine
Ä Brunne wos Wasser nume tuet use seiche
Wenn bim nöie Wuerplatz chli wosch go umehange
So chasch für vier Millione nid meh verlange.

Drei Maler – ein Albaner, ein Deutscher und ein Grieche kommen an
den Himmel. Weil die Himmelspforte dringend einen neuen Anstrich benötigt, fragt Petrus die drei, was sie
jeweils für eine Renovierung wollen.
«400 bar auf die Kralle, ohne Rechnung», sagt der Albaner nach kurzer
Begutachtung.
Der Deutsche, schon etwas entrüstet über das unkorrekte Angebot des
Albaners, will: «1000 Euro» und begründet: «Wegen der Sozialabgaben
und der Steuern die ich abführen
muss. Selbstverständlich mit ordentlicher Rechnung.» Darauf hin nimmt
der Grieche Petrus auf die Seite und
sagt leise: «Sag deinem Chef 3000
cash.»
Petrus schluckt kurz und fragt ihn
verwundert, wie er auf diesen himmelhohen Preis kommt. Darauf der
Grieche: «1000 für dich, 1000 für
mich, 600 für den Deutschen, damit der die Klappe hält und 400 bekommt der Albaner für die Arbeit…»

Gut recherchiert Wuchedonner!

Pflotschdäppeler Kusi Leuenberger
im Amt von der Zeitung Pflotschi
News als Redaktor, hat in der letzten Ausgabe der News seine Frau,
die er im Juni 2011 geheiratet hat
und in der selben News, wo über
das Hochzeit geschrieben wurde,
auf der letzten Seite seine Frau mit
dem ledigen Namen als Jubilarin
vorgestellt.

Journalismus auf top Niveau bietet
uns der Wuchedonner jede Woche
im Briefkasten, ob nun gewünscht
oder als Unterlage für Katzenklos.
Der Stöffu Müller hatte also FDP
Besuch in seiner Faex Brauerei, was
dem Blatt einen Artikel wert war.
Nach ein paar einleitenden Sätzen
entschloss sich der Schreiberling ,die
halbe Webseite 1:1 abzuschreiben.
Darauffolgend versuchte er uns in
der Kunst der Brauens zu erhellen.
So «zitierte» A., wir zitieren:
«…nach 6 Stunden Brauvorgang
kann das Bier getrunken werden»
(man muss einfach aufpassen, dass
man sich dabei nicht die Schnorre
verbrennt)
«…dabei bildet die ….Hefe Kalorien»
(na gut, das kann man mal so gelten
lassen, der Alkohol hat schliesslich
Kalorien).
Dass der Müller den Käser-Beruf aufgegeben habe, um Brauer zu werden
und die Käserei Wangeried 1999
schliessen musste, war ebenfalls ein
Produkt höchster Dichtkunst und
kombinatorischer Fehlleistung.
Jetzt ist klar, warum Wuchedonner
Journalisten es nie bis zur Weltwoche
schaffen, oder der Stöffu hatte dem
guten Mann eine zu lange Degustation zugemutet?

«Kusi, wenn nid weisch wi di Frou
nun heisst, muesch wenigschtens
dini Brichte vorab i der News läse,
so weisch ou du das d'Chrige nun
ou Leueberger heisst»

Wer genau wissen möchte, wie es war
und wie man wirklich Bier braut,
wendet sich an die Kleinbrauerei Faex in Wangenried und versucht es am
besten selbst.

Cavaliere
Äs Fänomen isch der Cavaliere Berlusconi
Är weiss nit blib i no chli länger oder gohn i
Wenn är de ändlich seit «Italia adio»
Isch är bim nöchschte Skandal bestimmt scho
wieder do.
Viuverdiener
Stadtpräsidänt und Grossrat si isch sicher happig
Drum suecht der Rufener ä Schtreber aus Entlaschtig
Die eifachscht Lösig isch: mi mues haut delegiere
Anschtatt i söu der Schteiner ganz Langetau regiere.
Griecheland
Nie Schtüre zahle, Schmiergäud näh und nid viu
schaffe
De het dr Schtaat gli ke Gäud meh i sire Kasse
So isch es wie im auerschönschte Schlaraffeland
D’EU schtopft no so gärn aui Löcher im Grieche
Land .
Schtänderat
Blo – Blocher und Bru – Brunner möchte i
Schtänderat
I Zytige und im Fernseh si si längscht parat
Doch um so lüter wie si tüe polemisiere
Desto weniger tüe die beide reüssiere.

Rechnen ist Glückssache

EU-Gipfel - oder zum
Problem Griechenlands

Name

Die Energiestadt Langenthal geht
einmal mehr mit gutem Beispiel
voran.

Neueste Errungenschaft: CO2 Kompensation direkt am Verursacher!

Viele Wege führen ins Wallis
An einem Morgen. Ich fuhr mit dem
Fahrrad Richtung Bahnhof, um dort
den Zug auf die Arbeit zu nehmen. Da
Stand ein Tanklöschfahrzeug Vis-a-Vis
vom Ammann. Brennt es? Was ist los?
Etwas kam mir aber Spanisch vor... es
waren keine Leute zu sehen und nur
ein Fahrzeug. Als ich daran vorbeifuhr sah ich an der Seite etwas was
mich sehr erstaunte... Stürtzpunktfeuerwehr Visp! Ich rief daraufhin
einen Freund der Feuerwehr Langenthal an, er konnte sich das auch nicht
erklären. Was macht das da? Es kann
ja nicht sein, dass jemand ein TLF
geklaut hat? Am Abend hatte er die
Lösung in Erfahrung gebracht. Das
Fahrzeug musste aus dem Solothurnischen nach Visp verschoben werden.
Diesen Job übernahm jemand, der
beim Ammann arbeitet. Also fährt
man doch am morgen mit einem
Tanklöschfahrzeug zur Arbeit und
bringt es am Abend dann nach Visp ;)

Nachhaltiger Fehlentscheid
Die Firma Vis-a-vis vom Amman, die
Avesco. Dort wird die Fassade renoviert, es war alles geöffnet. Vor dem
Wochenende wurde entschieden,
dass nur eine Seite abgedeckt wird, es
komme wohl kaum regnen, und wenn
nur aus einer Richtung. Dies war aber
eines der Wochenenden, wo es so richtig stark gewittert hat und es aus allen
Richtungen regnete. Nichts mit kein
Regen...
Am Montag waren die ersten erstaunt,
dass der Keller unter Wasser steht.
Nach einer Zeit kam dann jemand
auf die Idee, in die Büros zu gehen.
traraaa! Alles nass. Was zusätzlich
noch schmerzt: In der Woche vorher
wurden alle Computer ausgetauscht.
also auch Computer im Wert von sicherlich 100'000.– schrott… Von der
Fassade, welche im innern jetzt völlig
nass ist ganz abzusehen...

Bitte ankreuzen
Was ist eigentlich an Laubbläsern so geil?
T Dass sie gleichzeitig blasen und
vibrieren?
T Dass man das Natel nicht hört?

DIE LETZTE

«Wie haben Sie die 1150-Jahr-Feier
in Langenthal erlebt?»
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John Lennon, Schnitzupunk-Begleitkapelle
«Ou, scho z’spät, dä wartet äuä immer no ufs Fescht!»

Dr Hochzyter
Geit e junge Ma gmüetlech i ds Bistro
es Kafi go ha
Het für sy gross Tag eigetlech aues erledigt gha
Do triffts ne plötzlech wie ne Schlag
«E Aazug muess no häre» a sim Hochzytstag
E Plan muess häre, är loht s’Kafi lo stoh
Jo klar, so ne Schale chame im Schild
brcho
S’Schirenne vo Kitzbüehl luege, öppe
no nes Kafi näh
Das wär d’Idee gsy, und de spöter
s’Jawort gä
Jitz isch aues angers, d’Frölein stöh
bereit
Sie froge, wele Aazug, är dänkt, das
heig ihm kene gseit
«Löt nech Zyt», dir hürotet jo nume
einisch im Läbe
Är dänkt «das stimmt», aber mit dr Zyt
liege si schön drnäbe
Gsuecht und gfunge, nume d’Hose sy
chli z’läng
S’Ändere duuret öppe 4 Wuche, do lu-

egt dr Ma chli sträng
Är dänkt, wie mach i das dene nätte
Frölein klar
Scho am Nomittag wartet die Zuekünftigi am Altar
Los choufe, jo nümm warte! Nüt meh
brichte
D’Schwiegermama wird’s de sicher
richte
Wie me so ne Aazug schier cha vergässe, weiss dr Geier
Oder angersch gseit, dr früsch verhürotet Paschi Meyer!

Neulich am Srassenrand
gesehen
Stur oder nur dumm ?
Stur:
Wenn 70 draufsteht müssen 2 Marken sein, auch
wenn der Sack halb leer
ist.
Dumm: Die Hälfte von 70 ist 35,
logisch wäre 1 Marke.
Es kann ja mal vorkommen, dass
die 35 Liter Säcke ausgegangen
sind, was nun ?

Expresskasse?

Schikane des Jahres

Mit express meint man eigentlich
schnell, also kann man dort doch
sicher schneller bezahlen, als bei
den anderen Kassen, Köpfchen.
Das funktioniert aber nur, wenn
diese Kasse auch offen ist, Köpfchen. Ja, so ist das eben in unserem
Coop-Tell, wenn man sie bräuchte,
ist die Expresskasse zu. Aus diesem
Grund haben wir den Päng nun
mit einem Strich-Code versehen,
so kann man beim Kauf jetzt auch
Passabene anwenden und bei der
grünen Kasse express bezahlen,
Köpfchen. (Aber natürlich nur,
wenn diese Kasse offen ist, ihr Deppen!)

Unglaublich was sich da der Werkhof des Stadtbauamtes Langenthal,
unter dessen Regie und Planung,
an Strassenkorrektur geleistet hat.
Aus der vorgenommenen Verbesserung an der Obergasse Richtung
Thunstetten wurde statt einer Verbreiterung eine Verschmälerung,
so dass kaum zwei PW’s kreuzen
können geschweige denn ein Traktor oder sonst breite Vehikel miteinander. Die aufwendige Grabund Betonierarbeit konnte nur
eckig und erst noch ohne ein leeres Rohr für eine allfällige, spätere
Beleuchtung erstellt werden. Bei
der Gemeindegrenze zu Thunstetten brach man dann die armselige
Büetz urplötzlich ab und damit
niemand neben die Strasse fährt,
hat man eine provisorische Dauerabschrankung montiert.

Bären Langenthal

Was s Coop cha, cha dr Stettler scho lang!

Im Bären Langenthal gibt es eine
interne Regelung, dass vor 11 Uhr
(Vormittag!) kein Alkohol (Bier ab
10 Uhr) ausgeschenkt wird.
Ich habe mit meiner Mutter kürzlich um 10.55 Uhr Martini bianco
bestellt. Sozusagen als Aperitiv. Es
dauerte relativ lang, bis die Getränke kamen. Die Servierdame hat
sich entschuldigt, sie hätte zuerst
nachfragen müssen, ob sie uns diese Martinis servieren dürfe. Es sei
aber kein Problem, da man mich
im Bären ja gut kenne…
Halleluja sag ich da nur mit einem
grossen Fragezeichen im Gesicht
und einem Gruss an Disu !

Peter Huber, ehem.
Bahnhofwirt

Wir waren
Gammelfleisch

Ostermändi in Langetau

Der Herbscht isch da,
mir wette es Vermicelle ga ha.
Träppele gmüetlech zum Bösiger
ueche,
ja, es het doch gheisse, me sött ne
meh ga bsueche.
Was darfs de si; fragt ds Frölein
glasse,
mir stöh no, und bstelle es Vermicelle mit Glace.
Das hei mir nid und ou nie gha,
mir luege enanger nume läng ah.
Mir verlange nach der Glacecharte,
und müesse nid lang uf d Antwort
warte.
Cup gits bi üs e keini
I üsere Chüeutrueh heit dir d veli.
e Stänguglace chöit dir ga usesueche,
nei danke, mir gö es angers Reschtaurant ga bsueche.

Dr Ostermändi isch do z’Langetau
für üsi Wirte aus Ruehetag wahrschinlich genau.
Nachere Wanderig über Stock u
Stei
chöme mir gäge Abe durschtig hei.
Si chrüz u quer dür d’Stadt düre
gloffe
u chöis nid fasse, kei einzigi Wirtschaft het offe.
Dr wahri Grund isch üs leider nid
bekannt
ufenene Erklärig wäre mir ab
gspannt.
Mir chöi da drüber nume spekuliere
viellech hei sie Angst gha, sie müessti Chäs-Chueche spändiere.
Wenn das dr Grund isch, chöi mirs
sowiso nid frässe,
denn dä Bruch hei die meischte
doch scho lang vergässe!

KUERT DRUCK AG
Artikel für Gewerbe – Sport – Freizeit

Der Päng ist fruchtbar, jaja, ihr
habt richtig gelesen, nicht etwa
furchtbar!
Etwa die Hälfte der Redaktionsmitglieder haben nämlich während
den letzten Jahren immer dickere
Bäuche bekommen. Diejenigen
ohne Glieder haben schon oder
werden dann plötzlich Kinder haben statt Bäuche. Diejenigen mit
Gliedern haben sie immer noch...!
Jäää – was denn jetzt genau? Beides
natürlich!
Übrigens, Päng sucht neue Redaktionsmitglieder. Bitte Schwangerschaftstest vorweisen!

«Schön Görbsi mache»
Aus Schlagzüger bi de Schitter
isch är wienes Gwitter,
doch muess dr Päscu zum Thesi i
Babylade
do geit ihm de no schnäu dr «lade»
abe.
Muesch nume einisch ufne Chindersitz sitze
Scho duet Di s Thesi blitze.
Jetz muesch mit däm haut lääbe
Jo do chasch dr säuber eini chlääbe,
das Du am Thesi jetz muesch
poschte…
Läck Päscu, das wird di choschte!

Gammelfleisch im Coop: «stimmt gar nid, bi üs frässes d Ratte vorhär.»

Restaurantbesuch

Garantiert ohne Hormonbehandlung

So sieht es im Schlosspark vom
Schloss Thunstetten aus, wenn
man beim Wegfahren wendet.
Dank Pesche Huber werden nun
dieses Jahr erstmals Schloss-Kartoffeln gesetzt. Wir hoffen, dass
er sein Manöver in der Erntezeit
wiederholt, damit das kostbare Gemüse zum Vorschein kommt und
an die Bevölkerung verteilt werden
kann - wir freuen uns!

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

Kunststoff- und Papierkleber
in verschiedenen Ausführungen

Neulich beim Jysk
Ein Pärchen kauft 2 Matratzen,
90x2m, steht an der Kasse um dieselben zu bezahlen. Der Verkäufer
füllt gewissenhaft einen Zettel aus
(nehme an, dass es ein Garantieschein war.) Nach langem schreiben schaut der Verkäufer auf und
fragt die Kundschaft: «ist dies ein
Gegenstand für den täglichen Gebrauch»? Langes schweigen… Der
Kunde sagte verdutzt ja. Der Verkäufer schrieb weiter, zog das Geld
ein, half die Matratzen nach draussen zu schaffen, wo der Kunde vor
einem weitern Problem stand, wie
bringe ich diese grossen Matratzen
in mein viel zu kleines Auto. Der
Verkäufer verabschiedete sich, und
liess die immer noch verdutzten
Kunden zurück.
Also ich weiss nicht wie es Euch
geht, ich habe meine Matratze
zum nächtlichen Gebrauch und
benutze sie täglich…

Schon gehört?
Der Wuhrplatz ist todkrank. Er
leidet an akuter Einsamkeit und
wenn nicht bald Wiederbelebungsversuche vorgenommen werden,
stirbt er. Schrecklich, dabei ist er
noch nicht einmal 1 Jahr alt.
Schuld sei ein gewisser Zürcher Architekt, er habe ihm zu viel Angst
eingeflösst…

Tanzkurs von und mit
Mäni
Jitz wott dä Mäni no das sis Marteli
lehrt Tanze.
Gäu Mäni, sisch nid so eifach mit
junge Froue!

«Wie haben Sie die 1150-Jahr-Feier
in Langenthal erlebt?»

DIE HINTERLETZTE

Markus Huber, Välü-Tambi
«Ou, das weiss i doch nümm...»

Weisch no vor 25 Johr...

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

Tel. 062 922 22 22

Ihr Partner für Werbung in alle
Print- und Online-Medien.
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