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Aschenbrödel
auf dem Märliweg

Chrigus Whiksy

Gescheiterte Fusion

Usemischte isch trendi

Unggle Chrigu's ganz bsungere
Whiksy vom Brauihof z Langedau.
Nume für Kenner und söttigi, wo
ou nüt dervo verstöh.

Synergie
Wer bei der Agglomerationsplanung 3. Generation grosse Würfe
erwartete, der wurde enttäuscht.
Man orientiert sich am bestehenden. So soll die Porzi unter anderem eine Zone für Hochhäuser
werden. Vermutlich bloss, weil
wirklich neue Ideen zu entwickeln
anstrengend ist und weil da schon
das Flocki-Silo steht und man das
möglicherweise als Synergie oder
so versteht. Wenn das die neue
Planungsmaxime ist, stellt sich natürlich sofort folgende brennende
Frage: Wann wird neben dem Verwaltungsgebäude ein Institut für
Schlafforschung gebaut? Die Synergie bestünde hier darin, dass mit
dem Glaspalast bereits ein funktionierendes Schlaflabor existiert.

Schwierige Schüler in unseren Schulen?

Das Nein von Aarwangen zu einer
Fusion mit Langenthal sei bedauerlich, man wolle aber auch nicht
überreagieren, heisst es aus dem
Glaspalast. Dennoch müsse man
sich nun natürlich Gedanken über
eine bessere Sichtbarmachung der
Gemeindegrenzen machen. So wie
etwa auf dem Bild: Der neue Grenzzaun beim Hornusserplatz der HG
Schoren im Hard an der Bern-Zürich Strasse.
Zusammenrottungen von mehr
als drei Aarwangern in Langenthal
wolle man hingegen vorderhand
noch tolerieren.

See in Langenthal
Nun haben auch die Langenthaler
den langersehnten See in der Nähe
des Dorfzentrums. Der LotzwilstraSee mit Enten und Fischen kann
die ganze Woche besucht werden.
Unter telefonischer Anmeldung ist
auch eine Führung möglich (Gruppenrabatt) Tel. 062 923 07 85. Wer
in dieser Gegend noch eine Immobilie erwerben will, muss sofort
handeln - die Preise steigen bereits.

Der neuste Trend, Magic-Cleaning
nach Marie Kondo, ist zur Zeit angesagt. Sich vom Ballast befreien
um wieder durchatmen zu können. Einem Objekt in Langenthal
möchten wir diese Methode sehr
ans Herzen legen. Wie wir erfahren haben, wurde das Haus beim
Süd-Bahnhof schon mehrmals mit
der dahinter liegenden Brocki verwechselt.
«Chli usemiste het no niemerem
gschadet!»

Gibt es in der Schule ein Problem
mit einem Schüler oder einer Schülerin, kann die Lehrerschaft und
die Schulleitung zu einem Unterrichtsausschluss und Disziplinarmassnahmen greifen. Während
diesem sollen die Schüler jedoch
nicht einfach zu Hause sein, sondern arbeiten und das am liebsten
hart. Darüber wurde ein Langenthaler Service Club informiert.
Die Schulen suchen nun Betriebe,
welche sich vorstellen könne, solchen schwierigen Schülern, den
Ernst des Lebens näher zu bringen.

Harte Arbeit, lernen Befehlen zu
folgen und sich körperlich verausgaben… oder auch; die Schule wieder schätzen lernen. Dies wohl der
Auftrag.
Wird wohl ein Problem sein, wenn
die Schule nun aktiv Service Clubs
informiert und Unterstützung
sucht? Auf die Anfrage, wie oft dies
denn vor komme, wird informiert;
Die letzten 15 Jahre ca. 2 mal!
Dass das bei solchen Schulleitern
nicht mehr vorkommt, erschtaunt
jetzt also auch unsere Redaktion! …
aber danke für die Info.

Alles anders am Glatte
Märit

Yvonne, Rolf, Nadine, Nik, Jan und
Zaro Uhlmann
Lotzwilstrasee 24, 4900 Langenthal

Handy oder pfuuse… Wer findets uuse?
Der Vortrag rund um die Verkehrssanierung Aarwangen scheint gemäss dem Titelbild des Oberaargauers ja eine sehr spannende
Sache gewesen zu sein. Oder etwa
nicht?

Ein Vorteil hat die Apple-Watch
eben doch gegenüber dem Smartphone. Man sieht kaum, ob jemand seine Mails checkt oder die
Uhrzeit abliest. Oder ist da wer am
«pfuuse»?»

Daniel
Arn

Wenn ich mich erkannt habe gewinne ich ein goldenes Nüteli, abzuholen
bei Päng!

Langenthal ist grösser
als gedacht
Der Gemeinderat sollte sich nicht
grämen, weil Aarwangen nicht mit
Langenthal fusionieren will, denn
Langenthal ist längst gross genug.
Grösser gar, als man es bisher für
möglich gehalten hätte. Wandelt
man nämlich die Fahrkosten aus
einer Rechnung der Walter Uebersax AG in Kilometer um, dann
beträgt die Distanz zwischen Porzi und Coop Bau&Hobby satte 18
Kilometer. Das ist sechs Mal mehr,
als bisher gedacht. Das ist doch ein
schöner Trost.

Alles sollte anders werden am Glatte Märit. Die Langenthaler Traditionsveranstaltung hatte in den letzten Jahren Staub angesetzt, den
sie nun unter neuer Führung von
Andrea Grogg los werden wollte.
Neu war etwa, dass der Rundgang
gegen den Uhrzeigersinn absolviert wird. Oder besser gesagt: gegen den Uhrzeigersinn absolviert
werden sollte. Denn die «Gäng-wiegäng-Traditionsbewussten» gingen
linksherum wie bisher – und vor
lauter Gegenverkehr sah man nun
gar nichts mehr. Macht ja nichts
– die Stände sind eh noch die Gleichen und nach 40 Jahren weiss
man blind, wo es was zu trinken
gibt. Gell Andrea: «Gäng-wie-Gäng»
ist nämlich nicht immer ganz so
schlecht, immerhin funktioniert
die Schweiz schon jahrelang nach
diesem Schema...

Gesucht:
Herr/Frau

Fahnenstangen aus dem Stadion rezyklieren
Moment mal – ob sich der P. Jordi
wohl bewusst war, dass er bereits anfangs September einen Päng-Beitrag
in der B-Zät verfasste. Nun gut: wirklich prickelnd war die Mitteilung der
Stadt Langenthal nicht, wonach im
Stadion Hard 26 Fahnenstangen aus
Holz durch fest montierte Aluminiummasten ersetzt werden. Hinter
der vermeintlichen Gähnbotschaft
steckt aber mehr – man überlege nur,
wo in Langenthal ein paar Holzstangen gut gebraucht werden könnten...

Wuhrplatz I: Dankende AbnehWas ist hier falsch?

Amstvorsteher AföS
Und immer noch hat die Stadt Langenthal keinen Nachfolger für den
in Pension gehenden Res. Sicher
hat sich auf die kostenintensive Inseratekampagne kein Stadtschreiber gemeldet. Daher wird die Stelle
neu ausgeschrieben. Wir vom Päng
wünschen viel Erfolg bei der Suche der Stecknadel im Heuhaufen.
Päng!

Denk dra, we muesch es Päckli ha, chasch a erst Paketautomat im Oberaargau gha...
...aber Vorsicht es isch nid immer das drin wo druf steit!!!

So sieht es aus, wenn man im Oehrli-Car sitzt und auf der Heimfahrt
von der Swissbau in Basel ein Föteli
schiesst. Echt?
Jäää Aschi, fahrsch du gäng übere
französisch Zoll, wenn uf Langethau wosch?

merin dürfte die IG Wuhrplatz sein.
Man hört, sie suche noch Material
für Absperrungen, um die Randständigen vom Pétanque-Spielfeldrand
fernzuhalten (heisst es wohl deshalb
Randständige)
Wuhrplatz II: Zweckdienlicher
wären die Holzmasten aber womöglich beim Wuhrplatzbrunnen – als
Pissoir-Ersatz. Aber eigentlich spielt
es keine Rolle, ob man gegen einen
Pseudo-Baum oder an ein plätscherndes Kunstwerk schifft.
Alte Mühle: Hinstellen reicht. So hätte man seit langem wieder mal was
Handfestes zum Thema Alte Mühle.
Altersheim Haslibrunnen: Auch
hinstellen – eine einzige Holzstange

genügt, als Mahnmal für Besserwisser, die schon immer wussten, dass
das Projekt zu teuer kommt.
Ambiente: Ein bisschen Holz kann im
Nachtklub sicher nie schaden (nicht
das Holz vor der Hütte...) – schliesslich geht’s dort bisweilen zu und her
wie im hölzigen Himmel. Und solche
Holzstangen gehen bestimmt auch
für Table- und Poledance.
LFG/Gönnerabend: Her damit!
Dann hat man etwas, um die Leute
bei der Stange zu halten.
Markus Bösiger: Das nächste Bauprojekt wartet sicher schon, und es
braucht Bauprofile.
Ducksch + Anliker: Gleiches gilt
für D&A. Jetzt, da das neue, eigenwillige «Bütschlihaus» so gut gefällt,
fragt man sich: Wann kommt wieder
mal ein Klotz?
Pedro Lenz: Der Goalie kassiert
sowieso hin und wieder ein Stängeli. Und überhaupt: Der Pedro hat
schon so einiges auf dem Kerbholz.
Eine Stange für neue Kerben kann da
nicht schaden.
Der Päng-Redaktion bedankt sich
nochmals für die sauglatten Ideen –
mit einer Bier-Stange; aber nur einer;
sonst haben die B-Zät’ler nämlich eine Fahne..

Kassenschrank
Ing. Büro Häusler

KUHLT UHR
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Das tapfere Schneiderlein

7 auf einen Streich

auf dem Märliweg

Unser Gemeinderat Reto Müller
hat anscheinend nicht gerne rote
Kravatten, eduauso, wer hätte das
gedacht! Auf jeden Fall versprach
er den Männern vom Männerchor
Langenthal neue, und zwar blaugelbe, wie sich das für Langenthal
gehört. Schöne Geste, nicht? Nur
eben, anscheinend hatte Reto gemeint, dass es für so etwas bei der
Stadt einen Fonds gebe. Dem war
aber nicht so, aber versprochen ist
versprochen und so bezahlt er nun
die Schlipse halt aus der eigenen

Tasche. Ob er das jetzt als Reinfall
oder Wahlpropaganda ansieht,
wissen wir nicht, aber beim Letzteren wären die roten Kravatten sicher wirkungsvoller gewesen und
es hätte erst noch nichts gekostet!

Brief eines Oktoberfestbesuchers an die Blächsuger

Fesch sieht er jeweils aus, unser
Ex-Ober Rolf Dünki, wenn er seine
Lodenjacke trägt! Böse Zungen behaupten, er habe die mit irgendwelchen Punkten erstanden. Wir
glauben das eher nicht, leasen ist
doch viel bequemer – aber halt,
vielleicht dürfen Pensionierte ja
gar nicht mehr!?

Ehrlich, selbstkritisch und einfach
ein Genuss zu lesen. Wenn am Morgen danach noch ein unbenutzter
Getränke-Bon in der Tasche aufge-

funden wird, dann sind einige Oktoberfestbesucher mutig mit ihren
Anfragen an die Organisatoren.
Aber eben auch sehr originell.

Abschied vom
Schoren-Tattoo
Foto®: Christen Paul

Blau-gelb statt rot

Punkten statt leasen

Plakette mit kirchlichem Segen

Bubchen du bist mein Augenstern,
Bubchen ich hab dich zum Fressen
gern, Bubchen, mein liebes Bubchen…
Gäu Denis, mit ärä schöne Scheitle
chunsch wyter aus mit emne Tattoo!

Ändlich hei mir wieder e Schulsport mit vielne motivierte Kinder
u Leiter!
Offiziell het Langedau s Spielerfähndli hei brocht. Doch me

munklet dass sie ou no s' InvalideFähndli, s'(die geilschte)Leiter/inne-Fähndli und s'Usgangs-Fähndli
übercho hätte, wes die Fähndli
gäb!!!

Laut Beat Rieder, in der LFG für die
Plaketten verantwortlich und für
einmal sogar witzig, fühlte sich die
Fasnachtsgesellschaft beim neuen
Motto vor allem für das «quer» zuständig. Als quasi Fachpersonen
für das «Chrütz», sorry «Chrüz»,
wurden für die Wahl der aktuellen
Fasnachtsplakette 2016 je vier Personen der reformierten und katholischen Kirchgemeinden berufen.

Also für jeden der acht Vorschläge
einen. Ökumene hin oder her – der
Herrgott hat immer recht und liess
die Juroren der Eingebung folgen,
dass des Tschan Rolf’s Entwurf
wie schon im Vorjahr der Beste
sei. Nicht, dass unser HeimwehBaselbieter jetzt deswegen über
Wasser läuft, oder dieses säuft,
oder predigt (wie das auch immer
war) – mit der 2016’er Plakette am
Kostüm dürfen alle im wörtlichen
Sinne «gesegnet» an die Fasnacht
gehen. In diesem Sinne: «Gott segne dich du Narr, fülle deine Füsse
mit Tanz, deine Augen mit Lachen,
deine Ohren mit Musik, deine Nase mit Wohlgeruch, deinen Mund
mit Jubel, dein Herz mit Freude –
so segne dich die Barmherzigkeit
Gottes». Da bleibt dem Päng nur
eines: «Amen!»

Ober rare Kozete, aber bitte mit «tz»!

Herzlich willkommen im Glatzen-Klub!

Vor was wird itze do gwarnt, d
Ching vor de Outo’s oder d Bevölkerig vor dr hütige Jugend????

Gruss aus Au bei Wädenswil

Ich bin ein haub-haub,
holt mich nach Hause!
Euer Gargamel

GE
Lieber Marco
Nur weil du unser Tambi bist und
nach etwas zuviel Glühwein nicht
mehr weißt, wo du genau zu Hause bis, heisst das noch lange nicht,
dass wir das wissen müssen!
Deine haub-haub
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Mit Fädere vo tote Tier.

Eklat am Rande des Surchabisabends der FussballVeteranen im Löwen Berken
Die Ranzen der alten Fussballknaben,
sind mit der Bärnerplatte voll geladen.
Doch der Kilchenmann Fritz
schreit im grossen Saal,
noch ein Stück Siedfleisch, zum
zweiten Mal.
Die Serviertochter kommt jedoch
mit Rippli angehaucht,
Oha lätz, nicht mit Fritz, die wird
so richtig zusammengestaucht.
Mit Tränen in den Augen flüchtet
sie zum Chef in der Not,
postwendend kommt der Meier
Markus zum Fritz, ganz rot:
«Sie, solche Anmassungen an unser Personal sind wir hier von unseren Gästen nicht gewöhnt!»
Der Fritz wird ganz rot und seine
Stimme hat total versagt,
daneben eine leise Frauenstimme:
«Also, ich habe nichts gesagt.»

Maler- und Gipsergeschäft
Dennliweg 35
4900 Langenthal
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Rapunzel

Mobiliar

auf dem Märliweg

Kalender mit 3 Briefmarken

Kauferlebnis in der Schweiz
In der Schweiz einkaufen und das
örtliche Gewerbe unterstützen!
Diese Idee finden wir richtig gut!
Aber dann sollte man auch die
Werbung in der Schweiz drucken

und mit unserer Post versenden.
Die Deutsche Post bringt auch
Schuhe von Zalando.

André Michel druckte auf seiner
nostalgischen Heidelberg Druckmaschine einen wunderschönen
Kalender im Buchdruck, wie Gutenberg in seinen besten Zeiten.
Der Kalender wird von allen bewundert und ist ein Meisterwerk.
Beim Versand wollte man nicht
eine digitale Frankatur, sondern
eine Briefmarke, wie das früher
üblich war. Nachdem alle 270 Kuverts versandbereit waren, stellte
man fest, dass das Gewicht einige
Gramm zu hoch ist und das Porto
30 Rappen mehr kostet. Also fragte
André bei der Post nach, ob er die
Briefmarken von gestern umstauschen könne. Geht leider nicht –
Marken mit einem Wert von über

Fr. 40.00 werden nicht zurückgeckgenommen, war die Antwort. Haben
Sie uns einen Vorschlag? Ja,, wir
können Ihnen einen Frankaturaufurauff
druck von 30 Rappen machen
n oder
Sie kleben zusätzliche Marken
n auf.
Neben der Marke einen Frankaturkaturr
aufdruck? Nein das können
n wir
nicht so versenden, sonst gibt
bt das
noch eine Geschichte für den Päng.
Also fragte der leicht entnervte André, ob er noch Marken mit einem
Wert von 30 Rappen kaufen könne? Nein, die gibt es leider nicht –
aber wir haben Briefmarken mit 10
und 20 Rappen!
Unsere Empfehlung: Augen zu und
kleben!

Angeri Zyte
Es isch nüm wie aube, das ghört me überau
i dr Metzgerei Stettler z’Langedau.
Dr Aschi isch pensioniert und gniesst sis Läbe,
wie, wo und mit wäm, weiss grad niemer, äbe!
D’Wurscht im Logo isch jetz nach ufe krümmt,
und es het ke Muetter meh, wo umestürmt.
Am meischte tuet aber dr Schnitzupunk motze,
dä weiss jetz nämlech nüm, wo häre ch…

Was isch de das vorem
H&M
e grosse Spielruum für d Fantasie
löi die Ständer vorem H&M zue…
… si äch das Lawineabsperrige?
… oder Hürde für e nächscht Stadtlauf no attraktiver zmache?
… oder wärde d Chüe a dr nächschte Viehschau dert abunde?
… oder eifach Kunst?
bis mir das genau wüsse stelle mir
d Velo witerhin dert häre.

Stararchitekten Realisieren
Grosse Chräzen
Oberli und Lang heis
zäme Xseh – Ojeh!

Rechnen ist Glückssache

Immer up to date
Dank der Stadtverwaltung (AföS)
sind die Fahrgäste jederzeit über
die Preispolitik der AAA-Taxis informiert.

Der neue BEKBParkplatz verwirrt

Wer jeweils an der Fasnacht mit
dem Taxi nach Hause fährt, interessiert sich eh nicht für den Fahrpreis – Hauptsache Mann oder
Frau ist zu Hause!
Anmerkung der Redaktion: Die
SBB machen sich nun auch Gedanken, ob sie ihre Züge mit den Tarifen anschreiben sollen – die gute
Idee vom Afös wird sich sicher auf
nationaler Ebene durchsetzen.
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Ein
wunderschöner
Neubau
schmückt Langenthals Innenstadt.
Die Bevölkerung ist happy und die
Shopping-Stadt Langenthal ist um
einen attraktiven Anbieter reicher.
Hinter dem Gebäude stehen neue
Parkplätze zur Verfügung. Juhuu,
Parkplätze! Wir sind aber etwas
verwirrt. Glauben wir der Park-Tafel, sind die Plätze 1 bis 10 kostenpflichtig. Unseres Wissens nach,
sind Behindertenparkplätze immer gratis. Was ist denn nun mit
dem Parkfeld Nummer 11?
Die gewiften LangenthalerInnen
parken jetzt doch auf dem Parkfeld 11, oder? Kann ich denn da
gebüsst werden? Muss ich mit Behindertenfahrzeug auf Parkfeld 10
bezahlen? Wie lange darf ich auf
Parkfeld 11 parken? Auch max. 120
Minuten, oder gilt das eben nur für
die Parkfelder 1 bis 10? Fragen über
Fragen.
Seit dem Entdecken dieses Parkplatzes und der vielen unbeantworteten Fragen
n
weint sich die
Redaktion in den
Schlaf! Was ist
denn nun zu tun?

CH

Wuhrplatz-Urinal
Es gibt immer noch viel zu reden,
das komische nasse Rohr auf dem
Wuhrplatz, auch im Stadtrat. Aber
es zieht anscheinend doch wenigstens zwei Personengruppen magisch an, nämlich solche die bislen
müssen und Kleinkinder, welche
plotschen wollen. Dass das nicht
so gut zusammenpasst, ist klar
und deshalb soll nun laut Stapi
eine aufklärende Kennzeichnung
angebracht werden.
Lieber Stapi, nur nicht zu weit suchen, das Wort «Brunnen» würde
uns im Falle schon reichen!

Markthalle Langenthal
1
2 20 . – 12 64 .. FF ee bb rr uu aa rr 22 00 1165

Zutritt ab 18 Jahren
Eintritt frei!

SPORT

Ehehaven
Standesamt
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Die Schöne und das Biest
auf dem Märliweg

Die Macht des
Wortes
Der Päng hat gar nicht
gewusst, dass man
für die Teilnahme an
einem Tanzkurs im
Dance Center Langenthal so schlau sein
muss. Ohne Grundkurs Latein – nix Tanzen. Die Macht des Wortes
– virtutem verbi; oder so…
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Wieder nix wird es mit dem Aufstieg des FC Langenthal. Wenn die
Bardelli-Kicker in der Winterpause Bilanz ziehen, dominiert vielmehr der sogenannte «Grand Slam
der Erfolglosen» – Hätte, Könnte,
Sollte, Müsste! Hätten die Langenthaler nicht derart viele unnötige

UT

Tore kassiert, dann könnten sie
zig Punkte mehr auf dem Konto
haben. Weil diese Schwäche unter
dem neuen Trainer (wie heisst der
schon gleich – etwas Italienisches
oder so; kann man getrost vergessen; der sitzt Ende Saison eh nicht
mehr auf der FCL-Bank) abgestellt

werden sollte, müsste eigentlich
der Ligaerhalt kein Problem sein.
Apropos – was ist der Unterschied
zwischen einem Dalmatiner und
dem FCL: Der FCL hat wenig Punkte, der Dalmatiner viele. Vielleicht
kann man ja bei der Fifa Punkte für
den Aufstieg kaufen...

SCL – es gibt nichts zu Meckern...
Prognosen sind wie Laternen für
Betrunkene. Sie geben zwar Halt
aber nicht immer Erleuchtung.
Doch diese Voraussage sei erlaubt:
Der SCL gibt sich keine Blösse mehr
und wird die NLB-Quali als Sieger
abschliessen. Ab der Uslumpete
werden O’Leary’s Mannen durch
die Viertel-, später den Halb- und
schliesslich gegen die Nager aus
der grossen Stadt an der nebligen
Aare auch durch den Final fräsen.
Dass dann ein Berner Gegner im
Osternest, resp in der Liga-Quali
wartet, ist fast ebenso wahrscheinlich – die Auswahl mit Bern, Langnau und Biel ist schliesslich gross.
Und eines sei jetzt schon gesagt: Es
wird für Biel oder Langnau (oder
wen es auch immer erwischen
mag) im Frühjahr 2016 schwerer,
als es alle erwarten.
Sie merken liebe Leserin, lieber
Leser, unserem Sport-Redaktor
fehlen die Worte. Der SCL ist ganz
einfach zu gut auf - und zu brav
neben dem Eis. Auch wenn sich
der Campbell Jeff extra bei seinem
Gast-Einsatz bei den Langnauer–Ti-

PÄNG SPRÄNG KANDIDAT

–G

Wieder nix

gerlis verletzte – die Kelly-Family
ist nicht zu bremsen. Da bräuchte es schon des Zaugg Chlöusus
Gotthelf-Polemik, um wenigstens
etwas Fleisch am Skandal-Knochen
zu finden. So aber, wie sich der SCL
Ausgabe 2015/16 präsentiert, liegt
an der Fasnacht sogar ein Bierli drin, ohne gross aufzufallen.
Aber nur eines! – der Chlöusu ist
drum mängisch auch im «Bären».
Also Jungs: aufpassen – wir wollen
nicht, dass der Watson-Eismeister
euch um den verdienten Lohn dieser Top-Saison schreibt.

Kein Showdown zwischen
Bösiger und Schürch
Der K.Z. sollte sich nämlich lieber
um die Dinge in und um Huttwil kümmern. 2016 könnte es im
Sportzentrum
Schwarzenbach
wieder Eis geben, hiess es. Doch
weit gefehlt: Die Einzigen, die dort
spielen sind jugendliche Asylbewerber; und zwar Beachvolley.
Apropos Sportzentrum Schwarzenbach: In einem seit 2011 laufenden Strafverfahren haben sich

Markus Bösiger und der ehemalige
Geschäftsführer Jürg Schürch im
vergangenen Sommer aussergerichtlich geeinigt. Schade, denkt
sich das der Päng: so ein richtiger
Showdown hätte mit Sicherheit
mehr Leben in die Bude gebracht
als ein paar Kids beim Beachen.
Und wetten, der KZ könnte als
Chronist im UE diesen Box-Kampf
der Titanen blumiger als einst der
grosse Jeremias Gotthelf schildern...
... und sonst bliebe ja dann noch
die fehlende Bahnhof-Schissi zum
Sinnieren. Die sorgte nämlich
schon jetzt für mehr überregionale Schlagzeilen, als es der marode
Sporttempel je tat. Und diese Prognose sei erlaubt: Das Huttwiler
Bahnhof-WC wir auch an der Fasnacht für den einen oder anderen
Spott-Vers sorgen: Wotsch z’Huttu
go pisse – bisch agschmisse, resp.
hesch d’Hose voll, das finge mir gar
nid toll (falls irgendein Smoky oder
so noch einen Vers braucht – bitte
bedienen)!

So geht Werbung
Es war das Gesprächsthema. Zur
Erinnerung: Es ist der 29. Mai –
der Tag der Wahl von Sepp Blatter.
Der Fifa-Skandal steht noch am
Anfang. Während Sepp Blatter auf
dem FIFA Kongress so tat, als gäbe es überhaupt keine Krise und
hinter den Enthüllungen eine Verschwörung witterte, tauchte diese
sehr passende Anzeige auf. Der
«Blick» titelte «Blatters schwerster
Gang» – daneben seitengross ein
Ölfass der Langenthaler Schmiermittelherstellers Motorex mit drei
Zeilen Text: «Schmiert legal seit
1917.» Da ist der Sepp wahrlich angeschmiert; das geht runter wie Öl
– sozusagen...

33:1
Nenei, das isch kes HockeyResultat vom SCL, sondern
s’Abstimmigsresultat im Langethaler Stadtrat über die letschtjährigi
Johresrächnig. Und wär het äch do
aus Einzige dergäge gschtimmt,
wäreliwär? Jo richtig, üse Ober dr
Märku Gfeller. Was isch ou settigs!
Auso entwäder verschteit dä gar
nüt oder de weiss er genau worum!

Kuttelnessen
Unser Beitrag an den STV leisten wir
mit dem jährlichen, kostenlosen
Kuttelnessen bei uns im Hotel Bären. Wir hoffen auf Ihr Verständnis,
dass wir kein Inserat im Sportissimo
machen.
Die STV Langenthal dankt Direktor
Pascal Schneider für die grosszügige Einladung an ALLE: Mit der Turnerfamilie gratis Kuttelnessen am
28.12.2016 um 18.30 Uhr im Bären.

Gute Frage
Warum spielt eigentlich der Auto
Ulmann Ruedi nicht auch Golf?
Weil man auf dem Golfplatz ruhig
sein muss. (Gute Antwort!)

Oberaarg. Schwingfest

Sportliche Leistung:
Muesch es Gratisdach ha, de gang zum Bernhard
Bernhard machte eine
komplette Dachsanierung
am Erlenweg 5 in Niederönz. Das Dach sollte aber
am Erlenweg 14 in Oberönz montiert werden.
Die Strassen
liegen parallel zu einander doch dazwischen ist
die Dorfgrenze. Dumm gelaufen!

Wasserballturnier-Heroen
So sehen wahre Helden aus...

Holt mich hier nicht raus,
ich bin kein Star

Päng!

TABAKWAREN
Christian Egger

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

DIE SEXTE

Zwerge
(Gemeinderat)

Schoren
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Bildung, Jugend

Schneewittchen und die 7 Zwerge
auf dem Märliweg

Wenn der Nachbar früher Feierabend macht…

Wichtige Nachricht aus Rom

«Nette Toilette»
Nichts im Leben ist so sicher wie der
Tod und die Steuern – und der Toilettengang. Was die Menschen
5- bis 7-mal täglich beschäftigt, ist
auch in Langenthal ein Thema. Die
Stadt Langenthal betreibt 11 öffentliche WC-Anlagen, wobei gemäss
der städtischen WC-Bilanz im Stadtzentrum ein Mangel herrscht – zumal die Toiletten Löwenbrücke und

Dringende Mitteilung des Vatikans
Wir informieren alle Gläubigen,
dass nackt mit jemandem im Bett
zu liegen und «Oh mein Gott, Oh
mein Gott» schreien, NICHT als
Gebet anerkannt wird!

Asyl für den Brasilian Cut
PÄNG SPRÄNG KANDIDAT

Seit Jahren greift der Kahlschlag
im Süden der weiblichen Intimzonen um sich. Da ist es lobenswert,
wenn M. Z. vom Langenthaler Polizeiinspektorat dem «Brasilian Cut»
auf seinem Kinn Asyl gewährt.
Damit schützt er sich zudem wirksam vor hier definitiv unzutreffenden Bezeichnungen wie etwa
Sackgesicht.
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Wuhrplatz wegen ihres zeitweilig
sagen wir mal nett «suboptimalen
hygienischen Zustands» von den
Leuten nur ungern aufgesucht werden.

UT

Gelungene Aktion
Guter Jahresstart

Abhilfe schaffen sollen die «netten
Toiletten». Als «nette Toilette» wird
ein von Geschäften oder Restaurants zur kostenlosen öffentlichen
Nutzung bereit gestelltes WC bezeichnet. Dafür werden sie von der
Stadt entschädigt, was diese billiger
kommt als selber Scheisshäuser zu
betreiben. Das Konzept stammt aus
Deutschland – hier findet es bereits
im «Bären» Anwendung.

Jähriges Test-Scheissen

Dieser Ständer wurde
gesponsert von:

«Nette Toiletten» forderte die Ratslinke schon Mitte 2014. Über ein
Jahr liess der Gemeinderat nun
die Einführung prüfen. Just in der

Woche des Welttoilettentages (19.
November) legte der Gemeinderat
seinen Prüfbericht vor. Daraus geht
hervor, dass das Potenzial vertieft
geprüft werden soll. Reto Müller,
der das Geschäft vertritt (das Ratsgeschäft; nicht jenes auf dem Lokus), hat das Sozialamt deshalb beauftragt, bis zum Welttoilettentag
2016 einen Bericht zu erarbeiten,
der Auskunft gibt, wer zu welchen
Konditionen mitmachen würde.
Man stelle sich dieses jährige TestScheissen bildlich vor. Liebe Lädeler, liebe Wirte erschrecken sie also
nicht, wenn plötzlich Mannen und
Frauen vom Sozialamt oder einem
Arbeitslosen-Programm zum Scheissen und Bislen antraben und ihre
potenziell «nette Toilette» genau unter die Lupe nehmen.
Der Päng hat die Rechnung schon
jetzt gemacht: Jeder Mensch benutzt die Toilette durchschnittlich
5- bis 7-mal pro Tag, das sind 2200mal im Jahr; bei einer Lebenserwartung von 75 Jahren macht das 165
000-mal – die Windelphase ausgenommen. Somit sitzen wir über ein
ganzes Lebensjahr auf dem Topf.
In der Schweiz benutzt eine Person jährlich 44 Rollen WC-Papier –
das sind 1300 Meter. Immerhin 22
Prozent der Schweizer brauchen
pro Schiss 6 bis 10 ToilettenpapierBlätter. Und genau das und ähnliche Dinge, werden unsere Langenthaler Test-Scheisser überprüfen.
Und noch ein Befund ist dem Päng
wichtig: Als idealste WC-Lektüre
wird sich auch im «Nette-Toillette»Test wie schon in früheren Untersuchungen mit Sicherheit die Langenthaler Narren-Postille erweisen.
Aber, liebe Leserin, lieber Leser aufgepasst: Wischen Sie sich nicht mit
dem «Päng» den Arsch ab, sonst ist
dann plötzlich Ihr Füdle noch gschider als der Gring...

Frühe Neujahrswünsche
Dieser Brief kam nicht etwa im Dezember, schondern am 19. Januar an.
Ob hiermit die Festtage 2015 oder 2016 gemeint waren, haben wir leider
nicht herausfinden können.

Es sind auch viele «gekommen».

Super Ambiente bei Bucher!

Was isch das?
we me d Sache chli anders aluegt
öffne sich ganz neui Dimensione.
somit het sich d Frag gstellt, was
isch de das?
Tipp. es isch keis öffentlichs WC!

Beziehungsbarometer
Während sich im Rebstock die Hoffnung auf eine Wirtin für Jan bereits
wieder zerschlagen hat, (er hat
die Probezeit nicht überstanden)
scheint sich die Situation in der
Braui eher stabilisiert zu haben.

Ziemlich
Mitteilung an Claudia:
Auf dem Velo kommt der Gfeller
höchstens bei Gefälle schneller

Sex (w)is well
Mir näh
Das git jetz de e rächti Rochade i
däm Gmeinrat. Äuä grad Füfi höre uf u dr Masson u dr Rüegger
müesse blibe, die arme Cheibe.
Die wüsse jo nid emou, mit wäm
sie‘s de nächschts Johr z’tüe hei im
Gmeinrat u müesse de eifach näh
was chunnt. Aber das isch bi üs im
Päng jo ou so: Was ine chunnt näh
mer und was mer näh, chunnt!

Uflösig uf dr nächste Site.

Nachdem er Frau und Turm los ist,
kocht Hasan zwar im James für Pia
Suppe, essen tut sie jedoch eher
ein guter Stammgast.

Das Kino Scala ist wahrscheinlich
etwas altersschwach. Ausgerechnet beim neuen James Bond-Film
stieg nämlich die Anlage aus. Jaja,
sowas verträgt man im Alter halt
nicht mehr. Das wär bei einem SexFilm sicher nie passiert…

Guyaz Nöllu: Wie ist der Spielstand?
Es brodelt in der Gerüchteküche.

Äs wird nid besser ab 50i;
aber schöner!

Digital Druckcenter Langenthal AG
Bahnhofstrasse 8
4901 Langenthal

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

Haben Sie eine Beziehung zu
f(l)icken? Hilfe bei: 078 614 07 08
und wenn das nichts nützt: See
you bei C-date!

TIERISCHES

Rossstall von Rufeners

Rest. Hirschenbedli
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Glaspalast

Der gestiefelte Kater
auf dem Märliweg

Bären

Oh die armen Eichen

Hilfe, die Gastronomie spinnt

Weitherum wurde beklagt, dass
die Burgergemeinde im Färechwald die morschen Eichen umsägen liess. Man möge aber bedenken, würde man nicht selber zu
faulen beginnen und möchte umgesägt werden, wenn einem tagtäglich Legionen von Hunden ans Bein
pissen?

Die Langenthaler Gastroszene war
in den letzten 12 Monaten mehr
geprägt von seltsamen Ereignissen
denn von spektakulären Ab- und
Zugängen auf der Kommandobrücke. So braucht der Wirt vom Neuhüsli mehr als einmal, um die Folgen einer Reservation von 70 Personen ermessen zu können (Stühle,
Servierpersonal). Aber er ist lernfähig, stellte die LFG bei der nächsten
Sitzung sichtlich erleichtert fest.
Beim Bären erfährt der „Päng“,
dass Personalweihnachten am 23.
Dezember stattfinden. Solange
das so ist, dass das Personal die
„Prime Time“ selber nützt, kann
es der Gastronomie noch nicht so
schlecht gehen. Eine spektakuläre Transfermeldung: Koch Guido
wechselt von der Braui zu Roland
Möri (wo ist der eigentlich inzwischen? Wir haben ein wenig die
Übersicht verloren). An der Traube hat die Polizei plötzlich Freude:
Aber sie verteilt Bussen nicht wegen Kiffen, sondern wegen Über-

Aschi Oerlis Piss-Hund

zeit. Und das schon am ersten Tag
der Neueröffnung von Küre Leuenberger. Bistro-Wirt Jörg Ganswindt
ist mehr im Rebstock bei Jan Meyer als bei sich anzutreffen. Ist auch
gemütlicher dort… Nichts Neues
im Pöschtli: Die nächste Wirtin
jammert. Dieses Mal kommt aber
Restauranttester Daniel Bumann
nicht zu Hilfe (man vergönnt uns
jeden Spass). A propos Spass: Der
Turm entwickelt sich zu einer
Hochburg des Blauen Kreuzes und
des Askesen-Clubs gleichzeitig.
Wer am Eröffnungsapero Alkohol trinken wollte, musste dafür
bezahlen. Und der „TurmherrenClub“ von Baruzzo, Ulmann und
anderen Geniessern musste Asyl
auswärts beantragen, weil so ein
üppiges Weihnachtsessen mit
Herbsttee, Brauersirup und Eau
de Vie nicht mit der Turm-Philosophie kompatibel ist. Dafür ist am
Abend geschlossen, weil die Völlerei in der Dunkelheit anschleicht.
Wenn das nur gut kommt….

Schnitzubank ChlouseBiker
Die LFG tut sich bekanntlich schwer
mit dem Schnitzelbank-Nachwuchs.
Jetzt aber drängt sich eine gewichtige Boy-Groupe geradezu auf: Am
Weihnachtsmärit durfte HaubHaub Dänu Zaugg im Namen der
Chlouse-Biker Laura Baumgartner
von der Seniorebrügg 4200 Franken
überreichen. 3100 Franken sammelten sie in der Märitgasse, 1100 am
Abend zuvor bei einem Geburtstag
in Aarwangen, wo sie als Showact
eingeladen waren. Dänu Zaugg bestätigt: «Selbstverständlich können
die Chlouse-Biker auch singen, mit
happy birthday und Ho, ho, hooo...
klappt es jedenfalls schon ganz gut.»
Und wenn Dänu die Sache in die
Hand nimmt, dann findet der Gönnerabend wahrscheinlich schon
bald am Samichloustag statt. So
könnten die Guggen endlich auch
am Fasnachtsfreitag ungehindert
durch die Gassen fönen.

E Guete

Tierpark-Musig

Wer will das schon kaufen?
…Aschi, weisch itze dr Name vo
dim Vierbeiner?

Bim inebisle ines Alphorn, hiuft dr
Name de gwüss no zum abrüefe!

Stimmt es dass…

Pixie und Murkel
Die Geschichten von Pixie und
Murkel kennen hoffentlich bald
alle Langenthaler Kinder und Jugendlichen. Es sind die Abenteuer von zwei Figuren, die sich die

TOKJO-Mitarbeitenden ausgedacht
haben. Wir finden, die beiden haben unheimliche Ähnlichkeit mit
dem ein oder anderen Vorstandsmitglied, oder nicht? Weiter so.

Die Brummbären blasen den Damhirschen wöchentlich den Marsch.

Chabis-Chöchinnen von Langenthal

ShAngHaJ

Uflösig vo was bin ich?
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Viele Frauen behaupten von sich,
zwei drei Sachen miteinander machen zu können.
Stimmt oft, nämlich das Eine tun
und das Andere (nicht) lassen….
So auch die Jogger Charlotte vom
Schönauweg und die Coiffeuse Marianne von der Schorenstrasse.
Charlotte stellte noch schnell den
Topf mit Sauerkraut auf den Herd,
die Platte auf Höchststufe bevor
man aufbrechen wollte. Vorsorglich wollte Ehemann Heinz das Kochen beenden, doch seine Gemahlin befand noch fünf Minuten zu
warten. Doch oh Schreck im Zug
nach Basel durchzuckte ein Geistesblitz die Charlotte. Sauerkraut
auf Herd, Platte auf voller Pulle
vergessen auszuschalten! Nichts
wie los, Nachbarin per Handy avisieren, schnell ins getraute Heim
zu rennen und retten was noch
zu retten sei. Dicker Rauch quoll
dieser entgegen, Pfanne glühend
auf der Kochplatte, Sauerkraut
schwarz wie die Nacht, alle zum
wegschmeissen, aber Haus noch
nicht in Flammen.
Die Marianne fleissig wie immer,
holte noch schnell Chabis im Garten, rein in die Pfanne und noch

rasch anbrühen mit voller Stufe.
Während Ehemann Koni zum Hockeymatch geht, kann Frau noch
rasch ein Telefonat erledigen, aber
was heisst bei Frauen rasch?? Telefon dauert etwas länger, also um
20 Uhr kommt Krimi am Dienstag,
nichts wie hin aufs Sofa vor die
Glotze. Krimi fertig, Gott sei Dank,
aber wo her kommt der Gestank??
Um Himmelswillen, der Chabis in
der Küche, alles voller Rauch, Pfanne und Chabis futsch. Der Rauch
hat sich noch nicht verzogen, als
Gatte vom Hockeymatch nach
Hause kam, so muss man halt gestehen, dass man eben doch nicht
unbedingt 2 Sachen miteinander
machen kann….PÄNG

… die Stadt Langenthal den schlimmen Unfällen auf Fussgängerstreifen in der Art entgegenwirkt,
indem es diese (nicht die Unfälle)
einfach kurz und sauber entfernt?
Ist sicher auch eine Art die Statistik
zu verschönern!
Apropos: d'Fuessgängerstreife
chame vilech sowieso gly abschaffe, wenn de i dr ganze Stadt Tämpo
30, Begägnigs- und Spüuzonezone
ygrichtet sy!? Ig fröie mi scho ufs
Vöukerbau i dr Ringstross!

Wer vermisst diesen Einkaufszettel? Gefunden im Ambiente am
Montag, 18. Januar 2016

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

• Beratung
• Planung
• Ausführung
• Reparaturservice

www.buerki-sanitaer.ch

WIRT SCHAFFT

Alte Mühle

Sennhof
4 Mädels
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Don Quixote
ote
g
auf dem Märliweg

Gorilla-Food
Im Restaurant Passhöchi gäbe es
neuerdings Gorilla-Food zu essen.
Das ist eine gute Idee. Wie überall, gibt es bestimmt auch in Langenthal genügend Affen, die doch
auch gerne Mal auswärts essen gehen würden.

Musikalisches Menu

Wenn Träume wahr
werden…
…kanns halt auch am falschen
Ort sein! Die Konkurrenz für sein
«Bedli» (Besitzer) und seinen «Bäre» (Verwaltungsratspräsident) ist
für Thomas Rufener in Langenthal
noch nicht ausgemerzt. Das blöde
Stimmvolk hat schliesslich bei der
alten Mühle nicht zuletzt auch einem Restaurant zugestimmt.

D'Stadtmusig vo Langethau
probet immer ganz genau
dass es gäng wi besser klingt
und s'Konzärt de super glingt.
Jede luegt zu sine Note
doch es git – du heschs errote
mänglisch Lüt wos nid ganz klappt
Eine het me jetz ertappt

Heilig Obe
S’Grosi isch im Stress: «Luegit, do
si Zündhölzli für d’Kerzli,» seits
zu de Grossching. Die hei Fröid,
dass die bengalische-Hölzli so
richtig rouchne. Der Füürmäuder u s’Telefon ghört niemer bis –
tätütätü - d’Fürwehr mit Blauliecht
is Forum Geissbärg z’rase chunnt.
Do hesch de s‘Gschänk, gäu Bürki
Theres!

Pizza und Kebab im Langenthaler Ortskern

Woner d'Note füre nimmt
Gseht är grad was do nid stimmt
Schpile sött är 'Lion King'
Doch dä fääut, das cheibe Ding!
Statt e Marsch oder e Toccata
Steit do öppis vo Piccata
Und statt Queen oder Mozart
Heissts 'Kalbsschnitzel Jägerart'
Aues Sueche isch vergäbe
Statt de Note het är äbe
Auti Menueplän mitgnoh
d'Note düre Schredder gloh
Heit dir äch scho usegfunge
Wäm das Meisterstück isch glunge?
Eh natürlech, nüt isch liechter
Dänk dr Wirt, dr Housi Fiechter!

Immerhin der erste Aussand ohne Tippfehler… oder ist es wegen der
Schrift, dass man sie nicht sieht?

Was für ein Salat, für oder mit Champions
Wer von sich behaupten kann, dass
er oder sie ein «Sibesiech» ist, so ein
richtiger Champion, der sollte in
die Braui-Langedau essen gehen.
Nur dort gibt’s den Salat für ech-

te Helden! Der Braui-Salat hats in
sich. Der ist nämlich nicht nur so
ein Salat. Nee nee, der hat Poulet
Streifen, Speck, Croutons UND
Champions drin!

Wär kennt das Spiel?
Hie gits ke Hamme und Härdöpfusalaaaat… Grunz!

«Ke Luscht»…

Ex-Schier-Wiib wird TVStar
Das Aus der Schier Wiiber scheint
die Karriere von Jürg Ingold richtiggehend zu befeuern. Schaffte
er es mit seiner Stöggelischuehtruppe gerademal ins Radio 32, ist
jetzt TV-Machen angesagt. Ja, wenn
man halt nun plötzlich Zeit hat.
So musste er und seine Eliane im
Juni als moderne Grosseltern im
SRF-Dokfilm «Zwischen Last und
Liebe – die neuen Grosseltern» herhalten. Und Ende Sommer da siegten die Ingolds mit ihrem «Bären»
bei «Mini Beiz, dini Beiz» mit satten 39 von möglichen 40 Punkten.
Angesprochen auf das Erfolgsrezept hiess es: «Neben gutem Essen
muss auch das Ambiente stimmig
sein. Die Gäste müssen sich wohl
fühlen.» Daraus schliesst der Päng
messerscharf: Am Drehtag waren
zum Glück die Ex-Schier-Wiiber
nicht im «Bären» in Madiswil anwesend, sonst... Nein, es ist nicht,
wie sie denken. Wie der Päng aus
gewöhnlich gut unterrichteter
Quelle weiss, streben die Ex-SchierWiiber vielmehr nach dem grossen Kino – und haben ein Angebot
als Darsteller in der neuen ViagraWerbung erhalten...

Die Familie Sakthi mit neuem Team
heisst Sie in unserem Gasthof Kreuz
herzlich willkommen. Wir bieten Ihnen
mit eigenem Gemüse aus unserem
Garten immer frisch zubereitetes Essen in angenehmer Atmosphäre. Darüber hinaus servieren wir Ihnen hausgemachte Pizzas, guten Kaffee und eine
grosse Auswahl an besten Weinen aus
der Schweiz und Italien an. Tiere sind
ebenfalls herzlich willkommen.

E Guete… …und Proscht

Ein LFG-Komiteeler teilte letztes
Jahr am Fasnachtssonntag-Mittag
dem Bären per Mail mit, dass an
seinem Tisch beim Schnitzelbandkrundkurs 3 Personen wegen Grippe fehlen werden und diese Plätze
nun frei seien. Hier nun das Antwort-Mail vom Bären:
Vom 20. Februar 2015 bis und mit 25. Februar 2015 findet in Langenthal die Fasnacht
statt. Daher werden die E-Mails nur sporadisch
gelesen und bearbeitet. In dringenden Fällen
erreichen Sie uns täglich von 09.00-11.00 Uhr
unter 062 919 17 17.
Besten Dank für Ihr Verständnis!
Freundliche Grüsse
das Bären-Team

Und hier die englische Übersetzung:

Dr Rufener ar Bäre AG
Das üse Stapi eh ä brilliante Redner
isch, wüsse mir eh scho lang. Drum
het är ou a der GV vo de Bäreaktionäre gseit: Gschätzi Aktionärinne
u eh gschätzi Aktionäre, das was ig
öich hie eh säge, das isch öppis wo
ig eh cha verantworte…
Isch ou guet so, das wär ja unverantwortlich als Präsidänt öppis zäge, wo är nid chönnt verantworte..

R
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Die Übersetzung

Our Reception will be closed on 31st of August
2013 at 15.00 o clock. The 1st of August 2013,
our national holiday, our hotel will be closed
all day long. We will be back on Friday, 2nd of
August 13 at 08.00 o clock. Thank you for your
understanding.
We wish you a beautiful 1st of August.

Google-Übersetzer lässt grüssen und
Päng wünscht fröhliche Weihnacht!
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…soll Beatrice Lüthi uelimaurermässig in einer Stadtratssitzung
geäussert haben. Liebe Beatrice,
das geht so nicht weil:
– Du erstens nicht in der Sünnelipartei bist, sondern in der, wo
eine Zunahme von 0,05 Wählerpromillen schon als berauschender Wahlerfolg gewertet wird
– und zweitens Politik nicht erfunden worden ist, um luschtig zu
sein, sondern um an Stammtischen Zwietracht zu säen.
Manchmal ist das Leben halt kein
Ponyhof!

Hippôtel
Nachdem dem Päng von anonymer
Seite geheimes Bildmaterial zugespielt worden ist, kann exklusiv
über die weitere Entwicklung der
«Chefsache alte Mühle» berichtet
werden: Thomas Rufener wird nach
dem Ende seiner Regentschaft definitiv in die Pferdehotellerie wechseln und in der alten Mühle ein
Hippôtel eröffnen. Damit stehen
auch die Chancen für eine künftige Nutzung des Mühlesilos wieder
besser. Dieses könnte dann einfach
mit Hafer gefüllt werden, damit
die Gäste in Rufeners Pferdehotel
auch gut zu fressen haben. Wasser
zum Saufen gibt es ja bereits.

Koch wird…?
Jungkoch Micha Schärer pimpte
regelmässig Menüs im Blick am
Abend auf. «Lifestylekoch Micha
Schärer präsentiert in seiner Lifestylekolumne einfache 3-SchrittRezepte!», so begann jeweils das
Machwerk. Auch als Buchautor
trat unser Micha in Erscheinung
und umgab sich dabei mit Schönheiten und Prominenz. Das ist
jetzt alles vorbei. Karriere an den
Nagel gehängt. Er beginnt nun die
Ausbildung als... Polizist. Wird vielleicht so die Nachfolge von Rippl?
Wie auch immer, der Päng hofft,
dass man Micha den Unterschied
zwischen Rezept und Busse frühzeitig beibringt.

Geniessen Sie die Narrenfreiheit. Wir sind auch nach der Fasnacht für Sie da.
Generalagentur Langenthal, Bernhard Meyer

ERSTUNKE
UND ERLOGE

Stabhochsprungmeeting

UBS

Raumplanung

Max und Moritz

Grossrat
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auf dem Märliweg

Fussgänger und Velos im Hochwasserkanal
Die neue bestechende Idee von Stadtbaumeister Enrico Slongo übertrifft nun alle Vorstellungen. Zu Fuss
oder mit dem Velo vom Bahnhof ins Hard durch den
Hochwasserkanal, als kürzeste und sicherste Verbindung.
Zwar gibt es da natürlich auch ein paar Vorschriften
zu beachten.
Benutzer müssen obligatorisch einen Helm (Velooder Skihelm) und eine Schwimmweste tragen. Bei
Hochwasser, Benutzung nur auf eigene Gefahr.
Damit bei der Eröffnung dieser genialen Verbindung
alles reibungslos läuft, können beim Stadtbauamt die
ersten 100 Schwimmwesten gratis abgeholt werden.
Anmeldungen für die Gratisexemplare nimmt vom
12. Bis 15. Februar 2016 das Stadtbauamt entgegen.

Das Alter kommt auf seine Weise

Hilfe – schon wieder eine neue Anleitung zum
Stimmcouvert!
– Zum Öffnen auf der Rückseite den Nippel von
rechts nach links durch die Lasche ziehen.
– Inhalt mit den Händen herausnehmen. (Wer hätte das gedacht!)
– Stimmausweis auf der Rückseite von Hand unterschreiben (es darf auch mit der rechten sein).

– Gefüllte Zettel ungefaltet (uh, das ist schwierig)
mit den Händen ins separate Stimmkuvert legen
und zukleben (ist selbstklebend und geht ohne
Spucke).
– Stimmkuvert mit der Abstimmungsausweiskarte
ins Abstimmungskuvert stecken. (Stimmt!) Achtung: Ausweiskarte mit den Händen in Pfeilrichtung ins Kuvert schieben, unter Berücksichtigung
der korrekten Seite, damit man die RücksendeAdresse sieht (ihr Deppen!).

Was doch beim Aufräumen alles zum Vorschein
kommt! So auch beim Fotograf Christen Pöik, der
fand nämlich kürzlich Gruppenfotos vom LFG-Komitee. Aber nicht etwa die mit dem neue Kostüm, nein
nein, die mit dem alten und die wurden doch sicher
etwa vor 3 Jahren bestellt. Ja und wo sind denn die
mit dem neuen? Die findet der Pöik sicher auch etwa
in 3 Jahren wieder und dann ist das neue Kostüm
auch schon wieder alt und das Komitee sowieso…!

NewYorker Kundenparkplatz fordert heraus
Hinter dem NewYorker Modegeschäft in Langenthal fällt auf, dass
einer der Kundenparkplätze immer frei ist.
Wir haben uns das einmal genauer
angeschaut und stellten fest, dass
auch wir uns dieser Herausforderung nicht stellen wollen und unser Auto nicht in dieses Parkfeld
stellen wollen! Obwohl, no Risk,
no Fun!

– Prüfen, ob ihr die Rücksendeadresse zu Händen
des Wahl- und Abstimmungsabschusses sehen
könnt (sonst bitte sofort zu Fielmann gehen).
– Gummierte Lasche des Abstimmungskuverts mit
der Zunge anfeuchten und zukleben. (Wääähh…!)
– Kuvert rechtzeitig der Löwenpost übergeben oder
in den Päng-Briefkasten werfen.

Ja lieber Christian, Black is beautiful!
Aber wir sind erstaunt, dass Du
erstaunt bist. Schliesslich weiss ja
jedes Kind, dass man den Medien
nicht trauen soll! Ausser dem Päng
natürlich!!!

Zum Ersten:
Als mich mein Guggenmusik-Kollege Marc Jorns netterweise von
der Megadüdler-Probe heim nach
Lotzwil begleitete, verschwand
dieser plötzlich. Sein Velo war
aber noch da und als ich genauer
nachschaute, lag er in der Langete. Dummerweise hatte er noch
seine Tasche mit Laptop und Handy dabei. Ist das wohl versichert?
Ihm hat’s gottseidank nicht viel
gemacht.
Mit freundlichen Grüssen: Nicole
Delacrétaz
Zum Zweiten:
Als ich nach Hause kam, lief Wasser aus der Deckenlampe, obwohl
dort doch keine Wasserleitung ist.
Habe ich jetzt einen Dachschaden?
Stefan Spahr
Anm. Päng: Hoffentlich Allianz
versichert!

O
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Schon gewusst?
Da Francine Jordi nun nicht mehr
den Musikantenstadl moderieren
darf, hat sie der Bieri Bärnu gleich
3 Tage fürs Hoffest Langenthal engagiert. So ist allen geholfen, der
Küffer Tom darf wieder mit dem
Francineli Musik machen, Jordis
Einkommen ist gesichert, der Bieri hat Freude und das Hoffest geht
weiter – Moment mal, hat da nicht
gerade jemand «Hilfe» gerufen?

Liebe Mobiliar…

Attaché als Frau

M

S
DI

Stimmt es dass…
… Fred und Paul z›Langetu eine
neue Agentur für Individualreisen
auf›s Rütli eröffnet haben? Ihren
zukünftigen Kunden soll das leidige Anmelden für geführte Gruppenreisen erspart werden. Auch
das cheibe Gschänkliwäse kann
in Ihrem Angebot elegant umgangen werden! Wir (dr Spängler u
der Phograph) hoffe für d›100-JohrGedänk-Fyr Anno 2040 vom Generau Guisan uf zauhrichs Erschine,
Amäudige näh mr ungärn entgäge!

11.11.-Wurscht-Glace
Es stimmt übrigens
schon…
…dass der Guafför Trachsel Koni
nach der Päng-Sitzung im Neuhüsli sofort nach Hause ging, weil er
kein Geld bei sich hatte, es stimmt
aber nicht, dass das Päng deshalb
nicht erfahren hat. Hälibläää!

Es simmt aber auch
nicht…
…dass der Rieder Beat nur in den
Ausgang darf, wenn seine Frau
Nicole das Auto «abändert», nein
nein, der geht nämlich auch sonst.

Und es ist auch nicht
wahr…
…dass das Hanfoel war, was der Autohändler Ulmann Ruedi in einem
Auto gefunden hat, sonst hätte er
das sicher niemals erzählt.

BEVOR SIE MIT IHREN PLÄNEN LOSLEGEN:
MACHEN SIE EINEN REALISTISCHEN BUDGET-CHECK.
Hier kommen Sie zu Ihrem Privatkredit: cashgate AG, Murgenthalstr. 7, 4900 Langenthal

by Riva-Gelateria
S isch Eufte-Eufte, schnau di ah…
bim Riva hesch ja gäng e Wurscht chönne ha…
So steut dr Rosario, wie ner isch…
o das Jahr uf, si Grill u Tisch…
Planig isch aus, esch e fliissige Ma…
de cha o jedä sini Bratwurscht ha.
Liebi zum Detäi u chli es Gspüüür…
Wo blibe äch die Fasnächtler hüür!?
Süsch isch doch aube es Zäut u Musig.
Hür isch dä Wuhrplatz läär u grusig.
Jä gopferdeli, wo si die Lüt…
D Fasnachtseröffnig isch doch hüt!?
Ja Rosario, jitz häb di fescht…
I säg dr wo si si, diner liebe Gescht.
Die si informiert, düe fiire u hei Spass…
Nid ufem Wuhrplatz, nei, i dr Märitgass!!!
La dr Chopf nid la hange wäg serig Sache…
Chasch us de Räschte ja Wurscht-Glace mache!

Apropos: Lieber Fred, lieber Paul:
Damit würklech nüt lätz louft
und Dir zwe ou es Präsentli überchömet, mäudet nech doch eifach
ah, bi dr Offiziersgsöuschaft für
die nöchschti Gedänkfyr ufem
Rütli,vilech gits jo no eini vor 2040!
… der Stadtratspräsident 2015 bereits verschiedentlich als Stadtpräsident vorgestellt wurde? Das foht
jo guet ah.... Gäu Helen und gäu
Reto. Bernhard Marti hat's jedenfalls gefallen. Allerdings hat man
ihm am Silvesterkonzert im Theater eine ältere Liste der engaschierten Chrampfer am und ums Theater untergejubelt. Insider meinen
zwar, dass dieselbige nicht aus den
Anfängen des Theaterbetriebes
stammen würde!

SVL
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Raiffeisen

Froschkönig
auf dem Märliweg

Geheim
Der Cheflohn im Langenthaler
Spital bleibt weiterhin geheim. Geheim bleibt aber auch, ob Kohli für
den geheimen Lohn arbeitet sowie
falls ja was und wenn nein wieso.
Nicht geheim ist hingegen, dass
wir alle dafür wieder mit einer saftigen Krankenkassenprämienerhöhung geschröpft wurden.

Päng-Stapiwahl-Service
Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Diesen Herbst dürfen Sie den neuen Stadtpräsidenten wählen. Da Päng die letzte seriöse Zeitung in Langenthal ist und diese Wahl für uns gleichzeitig eine Möglichkeit ist, unseren Redaktionskollegen Hans-Jürg Schmied mit seiner Wahl zum Stadtpräsidenten loszuwerden, sieht es die Redaktion
als Ihre Pflicht, Sie mit den für die Wahl notwendigen Informationen zu bedienen. Wir haben die Kandidaten deshalb mit einem kurzen, knappen
aber knallharten Fragenkatalog konfrontiert, um herauszufinden, wer am besten für das schwere Amt geeignet ist (selbst wenn das die Wahlchancen
unseres Sprengkandidaten schmälert, sind wir doch auch der Demokratie verpflichtet).
Wählen Sie nun selbst:

Gönnerobe-Konkurränz

3 Fragen an die Stapi-Kandidaten

Was söu eigentlech gäng das Gschtürm über d’Lengi vom Gönnerobe? Göht doch einisch ane Stadtratssitzig, die dure nämlech no
lenger!

1. Nennen Sie eine Eigenschaft welche Sie ganz besonders zur Ausübung eines politischen Amtes befähigt?
2. Nennen Sie Ihr grösstes Handicap für die Ausübung eines politischen Amtes?
3. Unter welchem Umstand würden Sie am ehesten auf eine Kandidatur verzichten?

Chrütz und quer
Warum um alles in der Welt
kommt der Röbu Grogg dazu, unser Motto in der BZ so falsch zu
schreiben? Kunststück, es stand jaa
auch so auf unserer Homepage –
oh Schande! Auso Giele, es heisstt
definitiv «chrüz» ohne «tz»! «Kreuz»»
und alle Wörter in denen «kreuz»»
vorkommt, schreibt man nie mit
it
«tz» höchstens vielleicht «chrützzfautsch»!?

Reto Müller
1. 7 Jahre Erfahrung im Langennthaler Fasnachtsfischen und
d
politischen Haifischbecken.
2. Ich denke (unabhängig).
3. Wer hat behauptet, dass ich
h
kandidiere???

Stefan
Costa
S
1. Wenn nötig kann ich jederzeit
1
eine augenzwinkernde Maske
aufsetzen. Das habe ich in 25
Jahre Gugge schliesslich zur Genüge gelernt…
2
2. Zu viele Langenthaler Närrinnen und Narren kennen mich
zu gut. Und Närrinnen und
Narren sagen bekanntlich die
Wahrheit…
3. Wenn ich eine Anfrage als LFG3
Ober erhalte. Fünf Tage regieren
im Jahr reicht eigentlich völlig
aus…

Ladeschtärbe
Ungloublech was do wäge däm
m
H+M aus zuegange isch oder no zueegeit! Ds Jupiter, dr Buecher Franz,
z,
dr Hoselade – eh wie heisst dä scho
o
wieder – aha jo, Metro natürlech
h
u de uf aus ueche no d’Löieposcht..
Auso we das so witer geit, chöi mirr
Langethaler jetz de bau niene meh
h
go poschte!

Suteria vs. Felberia
Momentan hat die Felberia mit derr
Innenstadt-Cafeteria eher noch diee
Nase vorn, mit der Langenthalerr
Torte in der Bären-Scheune wird
d
sich das aber vermutlich ändern.
h
Hä, wie geht das genau? Ist doch
uegal, Hauptsache die Bären-Scheune wird umgebaut, unten betreibtt
n
die Suteria eine Cafeteria und oben
ist dann eine Lofteria!
d
Jupeidi und Jupeida, Falleri und
Faller(i)a…

Hans-Jürg Schmied
1. Ich bin korrupt.
2. Ich kann nicht lügen.
3. Jeder hat seinen Preis.

Stadtpräsidentwahlen Langenthal 2016
Deutschland
Eine Armlänge Abstand halten!
Dieser weise Satz kommt von der
politischen Führung von Köln.
Nachdem am Silvesterabend in
Köln zahlreiche Übergriffe auf
Frauen stattgefunden haben, hat
die Stadtführung als Gegenmassnahme diese Lösung gefunden.
Somit sind alle Gefahren gebannt
und man kann wieder zur Tagesordnung übergehen.
Was wir ein bisschen amüsant an
dieser Armlängen-Sache finden;
auf einmal ist es wieder völlig
okay mit gestrecktem Arm durch
Deutschland zu rennen.

Stimmzettel
Meine Wahl:
Neutralen Stimmzettel ausschneiden und selber ausfüllen, damit
sicher nichts schief geht.
Wahlweise gelb oder rosarot ausmalen.

Unterschrift

Der unterlegene Kandidat übernimmt automatisch das Amt des LFGObers ab 2017!

Aba Bäbas!
Am 31.12.2015 schreib Philipp
Schärer, Chef der Bärenbande seinen Schäfchen resp. Bärchen folgendes Mail:
Hillllllllllllllllllfe…
Hallo Bäbas
Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten, gut gegessen und viel
«Päckli» geschenkt bekommen.

Wir aktiven Bäbas haben den Start
der letzten 100 m vor der Fasnacht
bereits hinter uns und spurten
Richtung Ziel.
Wie jedes Jahr möchten wir wieder
den Bäbabär als ironischen Preis
für ausserordentliche Leistungen
oder eher Pannen vergeben.
Aber irgendwie fehlt uns dazu der/

die geeignete Langenthaler Person
– wir sind ideenlos. Die Stadt und
die LFG hatten den Preis ja schon,
weshalb andere Personen, Institutionen, Geschäfte etc. gesucht sind.
Könnt ihr uns helfen??? Wir nehmen gerne sachdienliche Hinweise
bis am 08.01.2016 entgegen. Vielen
Dank für eure Hilfe.

Hier unsere Antwort:
Liebe Bäbas(en)
Wir nehmen diesen Bäbabibabärpreis gerne, dann ist ja auch gleich
klar, dass ihr den an der Päng-Übergabe übergeben könnt, wir sind
dann nämlich sowieso schon dort.
Mit bestem Dank.
Eurer Pipapopäng

PÄNG 2016

Parterre
Wolf
Grossmutter

Rotchäppli
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Feierabend

auf dem Märliweg

Alles für die Schönsten von Langenthal
A

Das wär mit Tofu nie
passiert
Das Komitee-Greenhorn Simon
Mühlethaler war Mitorganisator
der letztjährigen LFG-HV 2. Teil
und u.a. für den Fleischeinkauf
zuständig. Dies gelang ihm aber
nicht ganz, es hatte schlichtweg
zu wenig. Was macht Mann in so
einem Fall? Klar, schnell rüber
ins Coop, das hatte zum Glück ja
Abendverkauf. Und was brachte
der Simu als Nachschub? Nein,
eben nicht Plätzli oder Würste, wie
erwartet, sondern etwa 10 Stück
Schweinsbraten, der sei drum gerade Aktion gewesen. Super – und
wie bringt man einen ca. 1-kilönigen Braten so hurti hurti ling, und
das erst noch an Spiessen auf dem
Feuerwehr-Grill?
Das wussten die eben wohl auch
nicht so recht, man munkelt jedenfalls, dass heute noch einige von
diesen Bräten in den Tiefkühlern
diverser Komiteeler lagern…

Wer fehlt auf diesem Bild?

Hier die Auflösung (Zur Kontrolle bitte drehen)

Chrüz und quer durch den Mail-Verkehr

E unvergässlechi Hochzig

Hier ein Müsterli unseres Obers, welcher den doch etwas veralteten Beruf
eines Lektors immer sehr gewissenhaft ausübt…

We gnue lang zäme bi de Välüs
bisch, wird ghürotet u es Välü-Bebe uf d Wäud oder ar Fasnacht id
Marktgass gsteut. Das isch i derä
Guggemusig der normau Wärdegang. Das hei sech ou Simu u Sime
dänkt. Wär bricht schliesslech scho
gärn Traditione. Sime isch buchig,
auso perfekte Zitpunkt fürs Standesamt, dä Fözzu go z ungerschribe. Dr
Termin ufem Standesamt am 15. Jäner isch jo no schnäu gnaglet gsi. Iz
cha nüt me schief go, hei sech die
beide dänkt. Aber irgendwie isch
trotz auer Välü-Routine dr Wurm
drinne gsi.

…ausser wenn ihm ein Korrekturfehler passiert, oder was um Himmelswillen ist denn ein Praffamt? Ja vielleicht weiss das die Krichgeeimde
oder die Blächusger!?

Chli es Gnusch
Unsere einzige weibliche Gemeinderätin (jaja, die mit dem komplizierten Namen), ist bekannt dafür,
das fasnächtliche Gemeinderatsfischen zu gewinnen. Dafür gibt’s
dann jeweils einen Wanderpreis,
welchen der Gewinner mit nach
Hause nehmen darf und nächstes
Jahr, traditionsgemäss gefüllt mit
Wein, zur Preisverteilung wieder
mitbringen muss. Vor 2 Jahren passierte es, dass Chrigi d’IngiandiBobst diesen Pokal nicht mehr
fand und der Gewinner Jürg Häusler mit leeren Händen dastand. Als
sie aber kurz vor der letzten Fasnacht zügelte, tauchte der Pokal,
oh Wunder, wieder auf. Sie gewann
das Fischen wieder und brachte
ihn selbstverständlich wieder mit,
jedoch leer! Chrigis Argumentation: «Du Jürg, gäu du hesch doch
färn gwunne, de muesch doch du
jetz dä Wi dri tue!»
Aha, so geht das also bei der FDP,
darum konnten die zulegen bei
den Wahlen!
Ob dann der SVPler oder die FDPlerin den Wein organisiert und
bezahlt hat, ist nicht klar, Hauptsache es gab was zu trinken, da waren sich wohl für einmal alle einig!

Plakettenjurierung

Alain, unser Gipsi-King

Beinahe hätte die letztjährige Jurierung für die neue Plakette fast
ohne LFG-Büromitglieder stattgefunden. Zum Glück haben aber
nicht alle gezügelt.
Muesch de z’nächscht Mou bim Iladig verschicke nid die aute Adrässe
näh, gäu Rieder Beat!

Am Morge ischs dusse gfroore…
S isch chaut u glatt, wie ne Moore!
Hät me das em Alain gseit…
Wär dä nid uf d Schnure gheit!?
Zwe Wuche vor Fasnacht, sones Päch…
Wie söu dä Blächsuger z Fasnacht äch?
Doch d Lösig wird ihm sicher gfaue…
Mir düe ne ane Sackchare schnaue!
So fahre mir gäbig a jedi Bar…
u Posune spile geit oh, wunderbar!
Fuess im Gips u gliich geits ring…
Üsem Blächsuger Gipsi-King!

PÄNG SPRÄNG KANDIDAT

E

L
HR

I

CH

U
–G

T

Liebe LFG, wir hätten Euch noch
einen Tipp zu sparen...
...kämmt doch wieder einmal Eure
NIUS-Adressdatei durch. Wie wir
aus sicheren Quellen erfahren haben kommen die Heftlis zum Teil
4x an den selben Haushalt!!!

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

Meanwhile in Woufu
Dr Välü Überraschigstrupp isch bi
Simis deheim am würke. Sie dekoriere, boue Gschänk uf. Plötzlech:
«He, Simus Portmonnaie! Isch ächt t
ID dinne?» Churz nochegluegt, aber
ke ID gfunge. Zum Glück, Simu het
jo am Vorobe sire Zuekünftige no
gseit, si söu se de nid vergässe.

Mitenang es Dürenang

Stimmt es dass…

LFG Sparpotenzial

Nomi, 15.00 Uhr z Langentu
Wau, aui si pünktlech! Nuem: Sch…
aube schad we när vor em Ziviustandsbeamte höcklisch u d ID söttisch zücke, die aber immer no deheime leit. Ke ID, ke Füehrerschin,
nüt wo em stränge Beamte seit, dass
Simu dä isch woner bhouptet z si.
Do wird ou e Ziviustandsbeamte
zum Scharfrichter u Simis e chli
bleicher. Ohni Uswis kei Trouig!
Und iz? Spontan (wie die beide jo
si) überchöme si dr letscht frei Termin. Am viertu ab vieri chöisi e zwöite Alouf nä. Der inzwüsche chridewiss, füehrerschinlos Simu wot sech
umgehend ufe Wäg mache, die ID
deheime goh z hole.

… die heisse Schlacht am kalten Buffet im Theater-Silvester-Nachmittag
des vergangenen Jahres von den
standhaften Frauen und Männern
gewonnen wurde? Die sofort nach
Eröffnung desselbigen einen harten
Verteidigungsring um das (nicht so)
reichhaltige Angebot gebildet haben. Nach gewonnener Schlacht am
Buffet konnte sich Frau und Mann
gemütlich im zweiten Teil des Konzertes erholen. Das Konzert wurde
übrigens nicht stark gestört von den
knurrenden Mägen der Verlierer.

Gopferdeli, isch jetz das es huere
Gschtürm gsi wäg däm FKK, dere
Mühle und dr LFG. Zersch hei die
einte wöue u die angere hei mit disne verhandlet aber die heis no nid
gwüsst. Die einte hei de gwartet u
die angere ou u wo de die angere vo
disne ändlech Bscheid hei gha, hei
die einte nüme wöue, wöu si vo de
angere gäng ke Bscheid hei übercho.
Chrüz und quer isch das gange und
usegluegt het jetz nume eis einzigs
Konfetti, chli miggerig, oder?
Auso losit, aui wo am Fasnachtssamschti i d’Mühli göh,
söue emu de no es Seckli vou mitnäh, dass sech sKonfetti nid so verlore vorchunnt…

Liegenschaftsvermittlung
und Verwaltung

Verfalldatum 01.07.2016

Es geit nid lang, do schneit Simus
Mami Mounimouni u ihre Ma Stüby
ine. E zwöiti Dürsuechig förderet de
t ID schliesslech a Tag. Auso schnäu
wider zrügg nach Langetu, Simis beruhige u ab zur Trouig.
Ende gut, alles gut?
Eigetlech fasch. Am Obe gits es ruschends Fescht mit Famile, Fründe
u Välüs. Mounimouni isch aber dr
Meinig, es isch nume den es richtigs Fescht, we am nächschte Dag in
Vegas verwachisch, es nöis Tattoo
hesch oder mindeschtens a Chrücke
loufsch. Das het si de ou bim heigo
nochere Umarmig u aschliessendem Sturz i Schnee gschafft.
U so humplet üsi Vougaspilotin am
nächschte Dag mit ämä vermeintleche Bänderriss a Pflotschiball.
Am Sundi isch de dr Välü Chat
heissglouffe: Mounimouni ligt miteme Wadebruch im Spitau, es het
ouno e Eggä usetätscht, wo es Band
dranne hanget. Das hei si aber wider

inebaschtlet u Mounimouni het hei
chönne, go uskuriere. So isch ou das
ä Event worde, wo mir nid so schnäu
vergässe.
Mir wünsche am Simu, ar Sime u
em chline Garfunkel aues Gueti u
am Mounimouni witerhin gueti
Besserig!

INSIDER

Stadttheater
Grossrat
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Tona Huus

Doktor Allwissend
auf dem Märliweg

Ich muss mal…

Stress pur…

Patrick J., Landschaftsgärtner-Stift,
musste einmal bei seiner Arbeit in
der freien Natur bislen. «Ja wo soll
ich jetzt auf diesem Bitz hier draussen hin?» In seiner Not läutete er
kurzerhand seinem Mami an, ob er
kurz ihr WC benützen könne. Leider war Mami J. aber nicht daheim.
Daher musste Patrick wohl hinter
einen Baum.
Besser wäre, wenn der Meister ein
Toi-Toi-Hüsli aufstellen würde. Das
meinte Päng, aber Patrick hat das
Problem unterdessen anders gelöst. Er disponierte nämlich kurzerhand um und stiftet nun als
Sanitärmonteur.
Do hesch jetz gäng e Schissi, gäu
Pädu!

…das hatte plötzlich der Leuenberger Hausi, dabei hatte doch alles mit
Stressless begonnen. Stammkollege
Sollberger Heinz, ex. Gemeindepräsi von Schwarzhäusern kaufte sich
nämlich so ein vielgerühmtes, gesund-bequemes «Super-Plätterding»
von einer Polstergruppe. Und weil
man in einem solchen Fall ja dann
meistens die alte los werden will,
fragte Heinz in die Stammrunde, ob
jemand Verwendung dafür habe,
sie sei nämlich noch gut erhalten
– die Polstergruppe. Natürlich meldete sich der Leuenberger Hausi,
der kennt ja immer eine arme Seele,
die so etwas gebrauchen kann. Also
machte er sich mit Auto und Anhänger bewaffnet auf nach Schwarzhäusern. Da die Zufahrt zu Sollbergers
Haus etwas eng ist, bat er Heinz,
ihn dort beim Rückwärtsfahren mit
dem Anhänger einzuwinken. Heinz
stand dann auch prompt bereit,
wenn auch etwas verdattert: «Gopferdeli Hausi, wosch mi verarsche, i
gseh do ke Ahänger!» Und nun hatte
der Hausi eben das obenerwähnte,
nämlich Stress pur! Wo hatte er das
Ding nur verloren? Man stelle sich
vor, das herrenlose Gefährt hätte einen Kreisel überfahren, das Bähnli
in Aarwangen gerammt oder läge
gar neben der Brücke in der Aare…
Lag es aber gottseidank nicht, es
stand nämlich immer noch auf dem
Parkplatz, wo Hausi es angehängt
zu haben glaubte.
Gäu Hausi, manchmal macht glauben
selig, in diesem Fall ganz sicher und
Stressless übrigens auch – im Fau!

Synergien nutzen
Thomas Rufener wird nun also
auch Verwaltungsratspräsident
der Aare-Seeland-Mobil. Das macht
Sinn. Als Landwirt verfügt er über
die notwendige Kernkompetenz,
um einen hauptsächlich durch
Subventionen finanzierten Betrieb
zu führen und kann so wertvolle
Synergien nutzen.

In Sachen Guido Blum
Offener Brief an Leroy Ryser:
Lieber Leroy, warum nur nennst
Du den knallhartesten privaten Ermittler in Deinem Porträt im Unter-Emmentaler Guido Blum, wo
doch jeder weiss, dass es sich beim
Proträtierten um den grossen Sherlock Schaller handelt. Erschwerdend kommt noch dazu, dass Patrick Freudiger, der Assistent von
Schaller (so stand es jedenfalls vor
langer Zeit mal in der BZ), jetzt einen richtigen Doktortitel hat. «Guido Blum und Doktor Freudi» tönt
doch einfach nicht gleich knackig
wie «Sherlock Schaller und Doktor
Freudi». Das jedenfalls finden die
vor Angst zitternden Strauchdiebe
von der Päng-Redaktion.

FM-Reisli

Sit dr letschte FasnachtsmäritReis is Appizäuerland het d´Usag
«d´Löffle abgä» ganz ä angeri Bedütig!

HAUSTECHNIK

Individuelle
Architektur

Folgenschwere Bemerkung
Die legendäre «Hassan-Milch» von
Hassan Kuert wird immer noch gehandelt, z.B. von Dädä Däster, und getrunken, z.B. vom Oehrli Aschi. Der
bestellte also (wie immer) bei Dädä einige Flaschen von diesem Weisswein
und bezahlte die Rechnung (auch
wie immer) mit dem beigelegten
Einzahlungsschein. Daraufhin sperrte die Bank dem Aschi kurzerhand
sämtliche Kontos. Der Grund? Weil
beim Zahlungszweck «Hassan-Milch»
stand, vermutete die Bank, es könnte
sich hier eventuell um Geschäfte mit
Terroristen handeln. Ja, das ist halt
die heutige Zeit, aber die Akteure in
diesem «Gschichtli» gleich mit Terrorismus in Verbindung zu bringen,
geht selbst Päng zu weit…

Ein ganz seltsam seriöses Föteli
Das war wohl noch vor dem Mineral
Und es genügt sogar in schwarz-weiss
Unser Reto ist auch so ganz lauwarm

Kommunikation wäre
alles…
...aber halt nur, wenn man miteinander redet, auch wenn man verheiratet ist. Dann hätte eventuell
Hptm Priska Grütter den Herbstball der Offiziersgesellschaft im
Bären nicht just am gleichen Tag
resp. Abend organisiert, an dem
der Langenthaler Stadtlauf stattfindet und den organisiert ja bekanntlich ihr Ehemann und Gemeinderat Reto Müller. Henu, der
normale Zugang zum Bären war
zwar dadurch nicht möglich, aber
es wäre einer ein schlechter Offizier, wenn er nicht auch den Hintereingang finden würde!

Aha, jetzt wissen wir endlich, wo der
Weihnachtsbaum während der
Bundepräsidenten-Feier
gelagert wurde!

Erbsmues
Wann jeweils die Erbsmues-Sitzung der LFG stattfindet, ist eigentlich jedem Komiteeler bekannt.
Warum jedoch letztes Jahr das
halbe Büro fehlte, ist immer noch
rätselhaft. Entweder haben die an
der Fasnacht die Agenda resp. das
Handy verloren oder hatten Angst
vor dem Gnagi, diese Gnagis!
Dieses Mal gab es übrigens genügend Erbssuppe im Bären und Wasser auch. Da fragte
doch der übereifrige
Kellner bei unseren
Komiteefrauen zu späK
ter Stunde nach, ob sie
te
noch Mineralwasser
no
möchten, er hätte da
m
noch zwei volle Van
sen.
(Oder wie sagt man
denen in der Fachsprache nun schon
wieder?)

Üse Lädi vor Mobi

Dr. Patrick Freudiger

Lädi musste sich am Rücken kratzen,
hatte aber zu kurze Arme zum Kratzen,
so nahm er ein Kugelscheiber zum
Kratzen,
das Resultat ist zu beachten,
das neue Hemd ist zum Lachen!

Die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Bern hat im
September Stadtrat und Grossrat
Patrick Freudiger, der in Bern und
Langenthal als Rechtsanwalt praktiziert, den Doktortitel in Rechtswissenschaften verliehen. Diese akademische Würde wurde ihm aufgrund
einer umfangreichen wissenschaftlichen Arbeit mit dem Titel «Anstalt
oder Aktiengesellschaft?» zuerkannt
und mit summa cum laude und der
Bestnote bewertet. Wir gratulieren
Dr. Patrick Freudiger zum wissenschaftlichen Erfolg. (Mitgeteilt von
Adolf und Doris Freudiger-Wetter)
Der Päng schliesst sich diesen
Glückwünschen an und gratuliert
dem Herrn Doktor herzlich zu den
hohen akademischen Weihen. Auch
im Wissen, dass das Thema der Arbeit im Zusammenhang mit Ausgliederungen von Aufgaben der öffentlichen Hand bzw. Privatisierungen
von grosser aktueller Bedeutung
ist, für die etwas weniger schlauen
Akademiker der Päng-Redaktion ist
der Fall, resp. die Antwort aber sonnenklar. Sie lautet: «Anstalt». Denn
mit oder ohne Umweg als AktienHeini – der Weg in die Anstalt ist
für Doktoren aus der Sünneli-Partei
eh vorprogrammiert. Und sollten
wir aufgrund der gegen Null strebenden Doktoranden-Quote in der
Päng-Redaktion das Thema nicht
ganz begriffen und etwas gar wörtlich genommen haben – dann sorry Herr Doktor; Sie werden es uns
sicher noch in blumigsten Worten
erklären...

Päng: Nid chratze, gschider dusche!

Päng! Coiffure Koni Trachsel im
Hoch, prominenter Kunde im Salon.

Renet ohne Internet ist wie
Huttwil Bahnhof ohni Schissi
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POLI-TICK

Stadtpräsident

James
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Märlikönig

Ramadan

auf dem Märliweg

Hügü for President

Der Gemeinderat beim Vorbereiten
einer Abstimmung:
Sind die Urnen schon gefüllt?

Was macht…

Dann ab in
den Schredder
mit dem Zeug

Platschvoll, wie
immer!

…denn Stapi Thomas Rufener,
wenn er sein Regnum beendet hat?
«De warteni no bis do dr Johann-Lukas Schneider-Baumann ou zrüggtritt u de tueni de mit ihm zämen
e Rhetorik-Schueu uf.»

…gewinnt…
Genau!
und am
Ende…

…wer am
Besten zahlt!

Lieber Hügü, solltest du den Posten als Stapi nicht erreichen, dann kannst
du dich ja noch als Geschichtenerzähler in der Schule Roggwil bewerben.

Gesa auf dem Bundesplatz

Ein Stadtbaumeister
namens…
Ein Stadtbaumeister namens Slongo,
sprach zu sich selber «Bingo!»
Hat er doch gewerkelt und gewaltet,
geplant, geschaffen und geschaltet,
sich mit voller Kraft entfaltet,
Langenthal ganz neu gestaltet!
Für einen Geniestreich wie diesen
Wird er nun gelobet und gepri…
Doch dies‘ Geräusch was soll das jetzt?
Erschrocken ruft er ganz entsetzt:
«Wer hat die Tür geschletzt und
Lärm gemacht?
Bin ich tammi aus schönstem Traume aufgewacht!»

Eishalle muss neben
Glaspalast
Die neue Eishalle gehört neben
den Glaspalast. Warum? Damit
man auch im Winter hohe Temperaturen im Innern des Glaspalastes garantieren kann. Gewöhnt
an die hohen Sommertemperaturen, laufen die Angestellten der
Gemeinde nämlich mittlerweile
in Gefahr, vom Herbst bis zum
Frühling, wenn es in der glasigen
Alubüchse ein wenig fröstelt, in einen tiefen Winterschlaf zu fallen.
Kann man hingegen die Temperatur im Verwaltungsgebäude mit
der Abwärme der Eishalle ganzjährig auf 35°C halten, dann bleiben
die Stadtbediensteten auch in der
kalten Jahreszeit emsig wie ein Eidechsli auf einer sonnengewärmten Trockenmauer in einem Walliser Weinberg.

Eishalle muss auf
Porziareal
Stadtbaumeister Enrico Slongo
will die neue Eishalle auf dem Porziareal bauen. Nun als Chef der Behörde, welche bei Vergehen gegen
geltendes Baugesetz auf dem Areal
der Porzi gerne und oft wegschaut,
weiss er natürlich, dass Bauen ohne Bewilligung viel schneller geht
und für die Bauverwaltung erst
noch weniger zu tun gibt, als wenn
man zuerst noch mühsam Einsprachen bearbeiten muss.

E grüessti Ueli, gsehni di ou wider einisch?

Schreckhorn
Wie alle Jahre gibt das offizielle
Bundesratsfoto Rätsel auf. Dass
Bundespräsident Johann Schneider-Ammann (Mitte) ein Unternehmen als Kulisse wählte, kann angesichts seiner besorgten Verbundenheit zum Werkplatz nachvollzogen werden. Aber warum müssen alle anderen so unnatürlich
gebannt auf Schneider-Ammann
und Vizepräsidentin Doris Leuthard starren? Des Rätsels Lösung:
So unnatürlich ist das Starren gar
nicht. Denn der Bundespräsident
bebilderte seine persönliche Grusskarte zum 2016 mit einem Panorama der Berner Alpen mit dem
Schreckhorn als Mittelpunkt. Das
wussten die andern natürlich –
und die Doris auf dem offiziellen
Bild ist zumindest schrecklich gekleidet...

Beten mit dem Gemeinderat
Vater unser, der Du bist im Himmel,
Von Amtes wegen sind doch wir die Schimmel,
wiehernd, fordernd und befehlend,
die Zeit dem gemeinen Volke stehlend!
Doch geht mit Abstimmen was in die Hose,
macht der Bürgerzorn sich sofort lose.
Das stört die Ruh im Glasgebäude,
regieren macht so keine Freude!
Drum erstick der Leute Demokratiegeschrei,
was Untertanen denken, das ist uns einerlei,
Amen!

Abstimmung: Statt
wiederholen, gar nicht
durchführen
Soll noch einer sagen, unsere
Stadtverwaltung sei nicht lernfähig. Ganz offensichtlich wurden
aus der Stimmzettelschredderei
bei der vom Toyota-Onkel aus Auswil initierten Abstimmung die notwendigen Lehren gezogen. Damit
so etwas nie wieder vorkommt hat
man auf der Stadtverwaltung nun
eine neue Strategie entwickelt:
Abstimmungsmaterial wird nun
so gestaltet, dass es von Anfang an
unbrauchbar ist und gleich bei Erhalt zum Altpapier gelegt werden
kann.
Diese Glanzidee könnte die Verwaltung nur noch toppen, wenn, sobald alle Verwaltungsangestellten
am Arbeitsplatz eingetroffen sind,
sämtliche Türen abgeschlossen
würden und die Schlüssel anschliessend zum Fenster hinaus geworfen würden.

iede
Mir schn er guet ab
u
chrüz u q

Politisches Urgestein

Beat Sterchi nimmt nach 20 Jahren im Stadtrat den Hut (welchen
denn, hat der überhaupt einen?),
hiess es in der BeZät. Im anschliessenden Interview sagte er dann
einen bedeutungsvollen Satz: «Es
ist wichtig, dass es in einer Stadt
wie Langenthal nicht allzu ruhig
wird – sonst schläft der politische
Betrieb plötzlich ein». (Ja meinte
er da den Stapi?)
Also so lange es die Fasnacht gibt,
schläft Langenthal sicher nicht ein
und überhaupt, wenn er aufhört
ist der Beat doch nun endgültig ein
Fulehung!

Das darf doch nid wohr
si!

Jetz nimmt dä scho Gwohnheite
vo sim Vorgänger a bevor er überhoupt gwäut isch!

RÄTSCHBOX
!
ERT
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Karibik

Grosskinder

Frau Holle
auf dem Märliweg

Ehrsam vo Lotzbu

Langethaler Wirte

Nüssli

Chum isch d’Fasnacht verbi,
zieht der Früehlig i.
D’Sunne schiint und d’Luft isch lau,
wär hüt sött schaffe, dä macht blau.

Den Kunden verwöhnen und einheimisches Schaffen ehren, hat
sich der Düby-Neukomm am ersten Dezembersamstag zum Ziel
gesetzt und fleissig Werbung für
die weltbesten «Pumpernüssli»,
geröstet in der Geiser agro.com
ag, gemacht. Ob das nun wirklich
die besten spanische Nüssli sind,
entzieht sich leider trotz der Werbeaktion im Düby unserer Kenntnis. He ja, wenn du pro Einkauf
gerade Mal ein halbes Nüssli offeriert bekommst, kannst du dir
auch kein Urteil bilden, oder?
Vielleicht sollte der Neukomm
mal ein ernstes Wort mit seiner
holden Gattin reden, damit sie
ihm das PR-Budget etwas aufstockt, und es nächstes Jahr wenigstens für ein ganzes Nüssli pro
Kunde reicht, Päng!

Nöime dusse eis go zieh, das mues hüt sii,
d’Frog isch nume, wo chame hii?
Aui Terrasse si ohne Tisch und Stüeu.
Im Bäre säge si: «äs isch no z’chüeu.»
Am Wuhrplatz uf die chaute Steibänk
hocke isch ä Gruus.
Der Platzhirsch macht ersch spöter uf.
Dört is Riva chönnte mer go,
der Rosario het es paar Tischli und Stüeu
dusse stoh.

Er hat schon früher jedes Hindernis überwunden – der neue/alte
Gemeinderat von Lotzwil

Dies gelesen – das gedacht

Wem e em Stapi si Spruch zu de
Schpiuplätz chli augemeiner fasst,
de gäb das die chürzischte Regierigsrichtlinie vom Gmeinrot: «Die
beschlossenen Projekte werden zu
gegebener Zeit ausgefüht, möglicherweise aber erst zu einem späteren Zeitpunkt!» Das würd de genau der Hautig vo dene Hechte im
Glaspalascht entspräche.

Wenn du also einen Joint rauchen willst benütze bitte den Haupteingang
nebenan?

Das isch i d' Hose gange
D LFG hesch das scho gseh
vermag zur Uniform keni Hose meh
Dr Komiteewage dä isch ou scho aut
Drumm macht er vorem Stadthof ändgültig haut.
Die blöde Gsichter hättsch söue gseh
Mit em Komiteewage geit grad gar nüt meh
Vorem Stadthof hett die Fahrt es Ändi
Do nützt eim ou nüt s nöischte Handy

Mit Huet u Mantu stöh si do
Aus hätt ne eine d Hose gno
Z Fuess geits de am Umzug doch no vora
s gieng schneuer hätte si passendi Hose a
so loufe si haut i de Jeans umenang
dr Reto het sogar no Flicke drann
nach 2 ½ Std hei sis doch no gschafft
der Umzug verbi u ds Komitee am Änd vor Kraft

Doch ohh jee, was gseh mer jetz?
Aues isch scho bsetzt!
Der räschte Stüeu stöh zämekettet ar Wang,
ä Biiszange hei mir grad nid zur Hang.
Gäng meh Lüt chöme, wette dusse hocke.
Doch der Chef, dä tuet abblocke:
«Die angere Tische si no bim Moler,
Chömet doch ine, dert isch euch wohler.»
Mir gö wiiter, si fruschtriert,
inere rächte Stadt wär üs das nid passiert!

Dr Aschi het gjunget u
grad e Inno-Priis becho?

D’ Alpiq tuet bim Braui – Marti e Steckdose wächsle!

Wie das wohl geht?

Billigwurst

Wir übernachten beide Nächte in
der Turnhalle und verschieben jeweils gemeinsam mit 2 Busen.

Wieviele Würste sehen
Sie?

Heit dir scho gseh? Der Stettler
versuecht ar Fasnachtseröffnig ir
Märitgass die überzählige Wiisswürscht aus Currywürscht z verticke.

The Kinsbergen family home in Langenthal, Switzerland
Do dänksch nüt Böses bim Zappe und de chunnt plötzlich s‘Gabi und
blöffet mit emene Rundgang dür ihri super duper luxus Hütte…

Soundtrack by Extrem- Gurgler
Bösi Überraschig
S Quodlibet het d Schier Wiber
zum Ässe iiglade,
natürlich im Bäre, ihrem Lieblingslade.
Die freue sich uf dä Obe u si gärn cho,
hei sich nid lo lumpe u übernäh
der Apero.
Sie hei plouderet, glachet, fein
trunke u gässe,
u gwüss no fasch s heigo vergässe.
So gmüetlech isch dä Obe gsi,
u vergässe wärde si ne nid so gli.
Die gross Überraschig isch de es
paar Tag später cho,
si hei vom Bäre für das Ässe d Rächnig übercho.
D Moral vo dere Gschicht isch fasch
zum schiesse,
gwüssi Iiladige sött me mit Vorsicht gniesse.

Fasnachtsamschtig im Hasli Bier,
mir sitze scho ir rundi 4.
Es bitzli «strange» das ou ir Fasnachts-Nacht,
dr TV Screen im Hasli keni pouse macht.
Im TV 1 louft Golf uf Eurosport so krass,
u TV 2 e Film mit em T.Cruise u de C.Diaz.
Plötzlech chöme D'Extre-Gurgler derzue,
doch diä bringe TV's nid us dr rueh.
Si steue uf u spile druflos,
Ou dr Cruise u Diaz lege im TV jetzt los.
Si bumse im näscht u gö vou ab,
D'Gurgler gäbe ou gas u de nid z'knapp.

Dr Zuefau wotts, dr Rhytmus stimmt,
Exakt zum Film wo de Cruise Diaz dra nimmt.
Da merkes ou d'Gurgler, Konzentration
laht na,
Ou Dirigäntin cha vor lache fasch nüm stah.
Jetzt cha me säge s'Hasli chocht,
Denn ou bim Golf im TV 1 wird «eingelocht».
Hey Extrem-Gurgler very good,
Wi wärs mit ere Karriere z'Hollywood?

Us Roggu:
Ufem Bündtenacher-Sportplatz
trifft sech gross & chli,
ab & zue chunnt ou Herrchen Roth
verbi,
chum z'gloube, hie geit är mit sim
Hung gassi !
Das isch leider kei Witz gsi !

Lehrer aus Aarwangen
Es gab da diesen Oberstufenlehrer
aus Aarwangen, der am Montagmorgen der letzten Schulwoche
vor den Sommerferien bereits um
6:30 Uhr angerufen wurde, weil jemand einen Schlüssel mit seinem
Namen und seiner privaten Telefonnummer gefunden hatte. Als
der besagte Lehrer noch überlegte
wo, wann und vor allem welchen
Schlüssel er den verloren hatte,
klingelte es bereits wieder. Erneut
war es jemand der seinen Schlüssel gefunden hatte. So ging es ungefähr im 10 Minuten Takt weiter.
Der langjährige Lehrer war sichtlich genervt von den vielen Telefonanrufen. Die gefundenen
Schlüssel waren keineswegs von
ihm. Als der Pädagoge am Nachmittag auch noch von der Polizei
angerufen wurde, weil dort mehrere Schlüssel mit seinem Namen
abgegeben wurden, war er mit den
Nerven völlig am Ende und machte einen Eintrag auf seiner Facebook Pinwand.
Viele seiner Freunde haben reagiert und den Lehrer darauf aufmerksam gemacht, dass es sich
sicher um einen Schülerstreich
handle und dass er es doch mit Humor nehmen soll.
Und so war es dann auch. Am Abschlussabend der 9. Klässler gab
sich der Schüler zu erkennen und
überreichte er dem Lehrer eine
Flasche Wein sowie einen grossen
Schlüssel aus Karton, versehen mit
der Telefonnummer vom Lehrer.

Doppelt ausgebucht
Am 19.2.16 findet im Bären Langenthal das Erbsmues statt (geschlossene Gesellschaft im Stübli)
und gleichzeitig die Personalfeier
des SRO (geschlossene Gesellschaft
im ganzen Bären) ???
Gehört die LFG jetzt zum SRO?
Handelt es sich um eine neue Abteilung? (Langzeitpflege Für Ganz
schwierige Fälle?)

Die Frou het dr Jänu umghoue!
Hälibläh Bubu :-)

DIE LETZTE

PH Bern
Grossrat
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Hans im Glück

Schule

auf dem Märliweg

Roggu-Mobbing

Dein SMS

In Roggwil seien Kinder an der Schule so gemobbt worden, dass ganze Familien nun wegziehen. Päng bleibt
skeptisch: Es wäre uns neu, dass
man gemobbt werden muss, um aus
Roggwil wegziehen zu wollen.

Während der Bundespräsidenten-Feier hat es
keinen Platz für den Weihnachtsbaum vor dem
Choufhüsi. Er wurde zwischengelagert. Für den
Rest im Advent hatte es Platz für den Baum –
wurde während dieser Zeit der JNSA zwischengelagert? Der Samichlaus (Nicht-FDP).

In der Adventszeit ist es ja bekanntlich üblich, dass viele Vereine,
Clubs, Firmen usw. ein Weihnachtsoder Neujahrsessen veranstalten.
So war es auch am 21.12.2015 im
Räbu. Roland Knobel war auch dabei. Da kam dem Ex-Bankdirektor
in den Sinn, er könnte ja der Gesellschaft eine Runde offerieren.
Da er aber kein Kleingeld im Sack
hatte, begab er sich zur nahen
Bank um sich die nötigen Fränkli
zu beschaffen. Doch o Schreck,
nachdem er die Bankkarte gesteckt
hatte, spuckte der Automat keinen
einzigen Fünfer aus, es war einzig
die Mitteilung «Diese Karte ist erst
im Januar 2016 gültig» zu lesen. Darauf begab sich Roland enttäuscht
wieder zu seinen Kollegen. Wenn
ihm nicht ein guter Freund spontan ein Nötli oder zwei gepumpt
hätte, wäre keine Gratisrunde ausgegeben worden.
Drum lieber Roland, gehe nie mehr
mit leeren Taschen in den Ausgang
oder nimm wenigstens eine gültige
Bankkarte mit!

Me hets x-seh cho – die zwee hei’s zäme x-see.
Vitus Huonder und seine Schäfchen – da fällt
mir nur eines ein: Der Huonder isch nid homoschof, sondern bi-schof. Das schwarze Schaf.
... und der Priester sagt zum Ministranten: «In
dir steckt ein guter Katholik...»
... Amen. (Papst Franziskus; Vatikan-Stadt)
Und gleich noch einen «Söttigen»: Sagt der eine katholische Priester zum anderen: «Glaubst
Du, dass wir die Aufhebung des Zölibats noch
erleben?» der andere: «Wir wahrscheinlich
nicht, aber vielleicht unsere Kinder.»

Sponsored by:

Fast Food und Muskelaufbau gehen nicht zusammen? Weit gefehlt. Ein Burger mit Fritten,
dazu ein Beutel mit Proteinpulver (oder so...)
gibt es jetzt im Hot Food (ehemals Passhöchi).
Und wer zu viel isst, kann sich gleich auch noch
Abspecktipps kaufen – tierisch gut, diese Geschäftsidee. Das neue Geschäft heisst denn auch
«Gorillafood». Dass es wegen des beschränkten
Intellekts einiger Kunden so heisst, sei indes
nur ein Gerücht (Anna Bolika, Kugelstosserin
aus St. Petersburg / Russland)
Franz Bucher hört auf. Wie er gegenüber der
Presse meinte, könne ein Kleiderladen dank
Nischenangeboten weiterhin überleben. Überaltertes Sortiment gleich Nische. Ja nu de –
wotsch es Fasnachtskoschtüm zum Umeloufe –
geisch zum Bucher Fränzu es regulärs Chleidli
go choufe...

Ohne K(n)opf
Annemarie (Mi) Wälchli-Gygax,
Ehefrau des Bauingenieurs, Schwester des Löwen-Thörigen-Wirtes,
fährt am Freitag 13.11.2015 mit ihrem Auto in der Coop-Einstellhalle
Richtung Schranke und stellt fest,
dass sie keine Ausstempelung vorgenommen hat. Sie lässt das Auto
stehen und geht zurück zur Kasse
in der Einstellhalle. Sie jufelt zurück, steigt ins Auto ein und bereits
im zweiten Versuch gelingt es das
Fenster zu öffnen – Karte hinein
und die Schranke öffnet sich.
Liebe Mi – wenn man schon den
Kopf nicht dabei hat, könnte man
den Knopf drücken und sich vom
Kundendienst die Schranke öffenen lassen. So müssten nicht sieben Autos warten, bis die Dame
endlich den Weg frei gibt…

Bahnhof

Wer sich umbringen will, raucht am besten eine Bratwurst. Nein; ernsthaft: Erlaubt ist, was
schmeckt. Wider der Essens- und Lustvergällung durch die Behörden. Obschon: Nach jahrelangem Studieren kommen die Experten nun
zum Schluss, dass nur wer nichts isst, keinen
Krebs bekommt. Er verhungert nämlich vorher.
Wussten Sie, dass nichts Essen im Fall tödlich
ist. Es ist wie mit dem Leben – eine durch Sex
übertragene Krankheit, die in jedem Fall tödlich endet. Wir wünschen en Guete. (Gasthof
und Metzgerei Tschannen – wir haben Metzgete am 35. Februar; www.tschannen-metzg.ch)

Huttwil

Der neue Bahnhof in Huttwil
Ein Bau modern, gekonnt mit Stil
Leider haben die von Planung
Überhaupt kein Bisschen Ahnung
Wir finden es auch sehr vermessen
Dass ausgerechnet wird vergessen

Ein Platz fürs WC vorzusehen
Dass man nicht Brunzen muss im Stehen
Die Lösung haben wir kreiert
Und Toi-Tois auf‘s Perron montiert
Denn hast du mal das grosse Reissen
Kannst du schnell auf dem Perron sch…

Helden
Unsere Geminderäte dürfen an der
Fasnachtseröffnung nicht mehr
in dem am Kran hängenden Korb
fischen, sagt der Ryf Res, resp. das
Gesetz. Viiiiiel zu gefährlich!
Jetzt wird ein Teleskop-Stapler dafür eingesetzt, das wird bewilligt.
Also, liebe ehemalige und noch
amtierende Gemeinderäte/innen,
ihr seid alles Helden, dass ihr sowas
Gefährliches überlebt habt. Ab sofort seid ihr, resp. eure Nachfolger,
nämlich nur noch Hochstapler!

Es ist kaum zu glauben, Dänu
Steiner feiert dieses Jahr sein
25-Jahr-Jubiläum als Stadtschreiber! Müsst ihr auch gar
nicht glauben, begonnen hat
er nämlich als Gemeindeschreiber, denn vor 25 Jahren war Langenthal noch gar keine Stadt.
Henu, wie dem auch sei, jedenfalls war er 25 Mal lückenlos

KUERT DRUCK AG

an der Fasnacht und das als
bekennender Fasnachtsmuffel.
Das ist alleweil eine Gratulation wert!
Lieber Dänu, mach weiter so
und wenn es dir verleidet, gehst
du einfach ins LFG-Komitee,
dort darf man nämlich bereits
nach 20 Jahren chrampfen in
den Ruhestand…

KUNSTSTOFF- UND PAPIER-KLEBER
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Ar Bundespräsidentenfiir im
Dezämber
z’Langethau,
gits
Würscht, Risotto u Minerau.
Organisiert wird das Fescht vor
Stadtverwautig u vom Bäre-Wirt.
Ir Gaswerkstross het me sini Bedänke, die chöi das unmöglich
ohni üses Häufe länke. Nach ämä
Donnerwätter uf der Stadtverwautig, het me sofort gmerkt, das cha
nume eine mache. Mit sim Heiligeschiin u sim Organisationstalent,
het üs dr Pesche zeigt, z’Langethau
isch är eifach dr Höud. Dank em
Glanzmaa vor Carnosa, isch das
Fescht ke Miseria.
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Glanz und Miseria

O verflixte cheib
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Peter Geiser: Neues VR-Mandat
suchen
Dädä: Disponieren
Kurt Häni: Latschen im Tessin
oder Brasilien
H.P. Häusler: do. aber eher
Brasilien
Rolf Dünki: Fäden ziehen für
Hoffest
Tom Küffer: Nähen mit den
Fäden von Dünki
Schier Wiiber: Sind nun eher
wieder männlich
Dani Bader: Findet den Schick
nicht so schick
Hans Leuenberger: Eile mit
Weile
Max Kurt: Übernimmt Bucher
Franz
Beat Hugi: Kuh(l)touren
Bärnu Hugi: Barfuss pétanquen
Bärnu Bieri: Träumt von Francine Jordi
Francine Jordi: Träumt von Bärnu Bieri
Anni Rieder: Hat Albträume
Wernu Althaus: Im Neuhüsli
althausen
Bangbang: Alles schon gemacht
Barock-Bar: Warten auf Bewilligung
Patrick Häusler: Screw-DriverBar auf- und zumachen
Max vom James: Löie
René Marti: Versucht einen dicken Hals zu machen
Koni Steffen: Fürobebrot backen
Chrigu Ambühl: Fürobebrot
essen
Peter Huber: Vermisst eventuell
die Badi
Hasan Firat: Im James Suppe
kochen
Rosario Giuffrè: Im Riva Suppe
kochen
Gassenküche: Auch Suppe kochen
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Was macht eigentlich?

Der «Tägu» ist heute die «B-zät» – mit dem
«Tägu» verschwand auch die legendäre SMSSpalte, die mancher Leserin, manchem Leser
die Zornesröte oder ein Schmunzeln ins Gesicht
trieb. Im Wissen, dass in der Anhäufung von
Schwachsinn meist mehr Wahrheit liegt, als
in der Anhäufung von Wahrheit, druckt der
Päng eine weitere Serie Schwachsinn aus dem
LT-Nachlass.
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Gesundes Essen braucht halt Zeit zum Wachsen
– ob der «Turm» wohl deshalb am Abend geschlossen ist...? (Meret; 47j – vegan und bleich)
Juhuii – der Imobersteg geht! (Jonas; 12)
... hoffentlich nicht nach Roggwil – wir haben
schon ein Mobbingproblem. Eine besorgte
Mutter (38)
Die Lehrerin zu den Schülern: «Wer von euch
kann mir denn einen Reim nennen?» Julia:
«Der Fischer angelt heute Barsch, das Wasser
geht ihm bis zum Knie.» Lehrerin: «Aber das
reimt sich doch gar nicht.» Julia: «Dann warten
Sie mal, bis die Flut kommt.» A.D. aus L
Warum werden in Städten wie Langenthal im
Advent Glühweintankstellen im Hänsel-undGretel-Blockhaus, Alphütten und Fonduezelte
errichtet? a) Der Glühwein-Fusel hilft bei mangelhafter Weihnachtsstimmung nach. b) Kalte
Füsse beim geselligen Rumstehen sind besser
als virtuelle Freunde auf Facebook. c) Es geht
um eine Testreihe für Outdoorunterwäsche. d)
Der weihnächtliche Dichtestress soll gesteigert
werden. In rund 40 Wochen ist übrigens wieder
Advent. Stärneföivi; sorry: Stärnewiehnacht
Sepp Blatter, Michel Platini und der Fifa-Generalsekretär sitzen im Auto. Wer fährt? Antwort: die Polizei!
Mitmachen:
SMS an 2222 senden. Im Textfeld zytig
Leerschlag und ihre Mitteilung. Alle
SMS erscheinen im Internet unter «Dein
SMS». SMS mit diffamierendem Inhalt
werden gelöscht. Maximal 160 Zeichen
pro SMS. Eine SMS kostet 20 Rappen (was
– für den Schwachsinn auch noch bezahlen; Anm. der Päng-Redaktion).

DIE HINTERLETZTE

Brauichäuer
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Migros-Kurs

(Rechtschreibung)

Papa Moll
auf dem Märliweg
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Weisch no vor 25 Johr...

  

