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Wuhrplatzjugend: engagierter als man
denkt: Sie haben ein Herz für Tiere und helfen den Obdachlosen

«Von dem, was wir am Freitag Abend so auf den Wuhrplatz kotzen, können
streunende Hunde eine ganze Woche leben!»
«Und mit dem was wir herumliegen lassen, können sich Obdachlose jeden
Samstag neu einrichten!»
«…und zum Wegtragen gibt es ja schliesslich den Trägerverein!»
Manchmal hat die BZät sogar recht.

Ehrenbürger:
Rippl: Zehn Jahre ununterbrochen
im Päng und bald wieder mit HJK
als Chef.

Tschüss Langenthal
– hallo Obersteckholz
Da muss die Stadt Langenthal wohl
noch ein paar Onyxen verkaufen.
Anders scheinen ein wirksames
Stadtmarketing und eine besseres
Image kaum machbar. Zumindest
dann nicht, wenn wie im vergangenen Dezember innerhalb nur
einer Woche gleich dreifach kräftig
das Dumpfbacken-Image gepflegt
wird. Zuerst missgönnt ein Uralt-Finanzverwalter der Danielle
Käser das Ehrenbürgerrecht, das
sie zusammmen mit ihrem Mann
Hans-Jürg bekommen sollte (worauf schliesslich beide verzichteten). Dann demonstrieren die
Pnösler gegen das Minarett, weil
sie offensichtlich zu blöd sind,
sowohl Baurecht wie auch Verfassung zu begreifen (abgesehen davon sollte, wer schon gegen «kulturfremde Gebäude» demonstriert,
sich nicht in ebenso kulturfremder
Nazikluft fotografieren lassen. Dafür sind unsere Grossväter nicht an
der Grenze gestanden!). Zu guter
Letzt fanden es ein paar besonders unterbelichtete Hilfsprimaten
lustig, die Weihnachtsdekoration
der heilpädagogischen Tagesschule zu zerstören.
Angesichts all dieser Neidbarone,
Geschichtsblinden und Krawallbrüdern stellt sich die Frage, ob es
dem Ruf der Region nicht besser
täte, Obersteckholz würde Langenthal eingemeinden statt umgekehrt.

S’ Öffnigszyte-Chaos
vo de Langethaler Chrämer

Affenplatz

Frage an Radio Eriwan?
Stimmt es, dass in der Schweiz
Stadtpräsidenten in demokratischer
Auswahl erkoren werden?
Im Prinzip ja, aber angesichts der
Tatsache, dass Vater Rufener und
Vater Meyer regelmässig zusammen im Bären jassen, kann auch
ein Matsch entscheidend sein, wer
kandidieren darf.
Frage an Radio Eriwan?
Stimmt es, dass Glücksspiel im
Freien in der Schweiz verboten
ist?
Im Prinzip ja, darum hat die Schorenhalle ja auch ein Dach.
Frage an Radio Eriwan?
Stimmt es, dass Werwölfe in der
Nacht aktiv sind?

Im Prinzip ja, aber in Langenthal
beissen sie auch am Tag.

Frage an Radio Eriwan?
Stimmt es, dass die Polizei in Langenthal Tränengas gegen sitzende
Fans einsetzt?
Im Prinzip ja, was aber unnötig ist,
denn das Spiel gegen Olten war
schon zum Gränne.
Frage an Radio Eriwan?
Stimmt es, dass es in Zukunft keine
Elefantenapero mehr gibt, wenn
Manor-Frei Manager seines Sohnes
Alex in Dortmund wird?
Im Prinzip ja, denn bei seinem Abschied hat Frei im Krämer-Porzellanladen schlimmer gewütet, als es
die Knie-Elefanten es je hätten tun
können.

Frage an Radio Eriwan?Stimmt
es, dass sich in der Märitgasse
nichts bewegt?
Im Prinzip ja, aber es gibt Ausnahmen. Düby-Neukomm verkauft
inzwischen mehr auf der Gasse als
in seinem Laden. Und Therese Hälg
wünscht man sich ein Café in Bern,
damit sie ihrem HJK wieder nahe ist.
Und der Fasnacht fern. Halleluja.

Sit em Neujohr, das isch de wohr, herrsche konfusi Öffnigszyte vor!

Einsprachen gegen Natel-Antennen
endlich abgelehnt: Das ist schon ein
strahlendes Lächeln wert!

EXKLUSIV!
Nacktbild von
Tägu-Chef Liechti
auf Seite 6!

Migros

Mo – Mi
Do
Fr
Sa

bis 19.00 natürlech ou scho am Morge wie bishär
bis 20.00
bis 21.00 sehr ungerschiedlich
bis 17.00 keini zuesätzleche Cumulus!

Coop

Mo – Do bis 20.00 ab 19.00 zuesätzlechi Supercardpünkt!
Fr
bis 21.00
Sa
bis 17.00

Boutique Metro het nume bis am haubisiebni offe, das duets. Am Samschti
vilecht bis am vieri oder ou füifi!
Papeterie Bader isch no nid sicher, wenn sie überhoupt wei uftue.
D Appitegge tüe wie gäng no am Sunndimorge Pilleli verchoufe.
Bim Manor muessme haut am Morge chly lang vorusse a stoh.
Dr Stettler Aschi verchouft non-stop durchgehend Brotwürscht und
Chinois.
Dr Suterbeck het sis Kafi am Sunndi zwüsche zäh und zwöuf offe.
Dr Dübi brucht keni spezielle Öffnigszyte. Är cha jo sini Pumpernüssli
ou uf em Märit verchoufe.
Wenn meh wosch wüsse, wenn die verschiedene Lädeli offe hei frogsch
eifach bi eire vo dene Nummere a 1818, 1811, 1800, 118 aaah nei fautsch,
das isch jo d Fürwehr, aber bi de angere überchunsch scho Uskunft. Oder
vilecht chönnt ou eine vo dene Herre Marti oder Bader wyterhäufe!

AMTLICHE PUBLIKATION

Zurückschneiden der Bäume und Sträucher zur Behebung der Unfallgefahr

Bäume und Sträucher, die in das Schlafzimmer ragen, behindern den Verkehr
und erschweren den Einsatz der Bürstmaschine und der Servicedienstfahrzeuge.
Besonders gefährlich sind Grünanlagen, die die Verkehrsübersicht bei Einmündungen einengen. In diesem Bereich sind lebende Hecken auf eine Höhe von 80
cm zurückzuschneiden. Kerle und Strolche, deren Äste in Strassen und Trottoirs
ragen, sind auf eine Höhe von 4,50 m bzw. 2,50 m auszuasten.
Zum Ausführen dieser Arbeiten ist eine Frist bis zum 25. Februar 07 gesetzt.
Nach Ablauf dieser Frist kann das Aufschneiden und Wegräumen auf Kosten der
Eigentümer angeordnet werden.
Das Stadtbauamt bittet die Liegenschaftseigentümer, ihre Hecken, Bäume und
Sträucher im erwähnten Sinne zu überprüfen und wenn nötig zurückzuschneiden. Dabei wird an das Verständnis der Grundeigentümer apelliert, ihre Grünanlagen so instand zu halten, dass sie nicht Anlass zu Verkehrsbehinderungen oder
gar Verkehrsunfällen geben. Besten Dank.
Stadtbauamt Langenthal

Winterthur Versicherungen Geschäftsstelle Langenthal
Lars Schlapbach und Reto Wenger, Telefon 062 919 03 03

Hans der 1., Regent über Langenthal

Im vergangenen August drehte
eine Filmcrew aus Zürich einen
Krimi in Langenthal. Dazu wurde
die Bevölkerung eingeladen, sich
als Statisten oder Edelkomparsen
zu beteiligen. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Statisten handelte es
sich sogar um kleine Sprechrollen,
die allerdings auf ein Minimum gekürzt würden. Das wäre doch etwas
für mich – sinnierte der sprechgewandte, trommelgewaltige Salsatänzer Denis Moser. Deshalb fand
er sich an einem Augustnachmittag
beim Filmteam im Hotel Bären ein.
Der Aufnahmeleiter orientierte kurz
über den Ablauf der Dinge, und danach wurde gewartet. Denis wartete,
wartete und wartete mit den vielen
Statisten. Gottlob konnte er sich
die Wartezeit mit Essen vertreiben.
Er wurde nämlich nie aufgeboten,
um vor der Kamera zu erscheinen.
Etwas nervös und aufgebracht futterte er weiter, kürzte die Wartezeiten etwas mit Kartenspielen ab,
lamentierte zwischendurch, weil er
einfach nie gefragt war. Doch endlich, welch ein Glück, nach einem
gemeinsamen Znacht, wurde Denis doch noch auf das Set gerufen.
Gott sei Dank! Es wäre ja jammerschade gewesen, wenn Dönse, dieser Allerweltskerl, nicht zum Zuge
gekommen wäre. Alle seine Fähigkeiten wie trommeln, tanzen, essen,
schnurren, befehlen usw. kann man
doch nicht einfach unter den Scheffel stellen.
Päng ist gespannt, was man dereinst vom Filmstar Dönse zu sehen
bekommen wird.

Dem ehemaligen Säckelmeister von Langenthal ist es sauer aufgestossen,
als er hörte, dass der Ex-Stapi Käser samt seiner Gattin Danielle zu Ehrenbürgern der Stadt gemacht werden sollten. «Nein nicht» sagte er sich,
«denen stelle ich das Bein. Das geht doch nicht so einfach für nichts und
wieder nichts geehrt zu werden». Dabei hat doch Hans-Jürg sein Langenthal nach bestem Wissen und Gewissen geführt und verwaltet und Danielle
hat immer so schön georgelet zur Freude aller. «Aber dafür wurden sie
ja bezahlt» ist des Regenten Kommentar. «Also gut, dann lehnen wir die
grosse Ehre ab» sagt Hansjürg, «doch dafür werde ich dann den eigens
für mich komponierte Regierungsrat-Käser-Marsch pfeifen und zwar für
Hans den Regenten».
Danielle wird dereinst aber sicher nicht auf der Orgel spielen, wenn Hans
einmal den letzten Weg antreten muss!

Nicht jeder Füller
ist ein Knüller!

Dönse der Star?

Kabelsalat in
Aarwangen

Kultur in der alten
Kohlenhandlung

Aufruf an alle Einwohner von Aarwangen:
Liebe Aarwanger-TV-Zuschauer
und Zuschauerinnen
Da Euer Empfang seit lägerem
gestört ist, haben wir uns Euer erbarmt und extra eine Fernsehstube
für Euch eingerichtet. Diese befindet sich an der Spitalgasse 10 im
EG, Eingang hinten. Durchgehend
offen, Sessel und Naschereien sind
selber mitzubringen! Getränke
werden Euch von Edith und Bärni
serviert.
Wow, lets have a party!

«Einfache Gesellschaft Therapeutikum zu Kohle p.A. CoOpera
Sammelstiftung PUK»
Heit Di scho einisch sone gstörti
Adrässe gläse? Mir o nid! Was e
«eifachi Gseuschaft» isch, wüsse
mer gloub scho no, ou wenns
mehreri Müglechkeite git, aber es
«Therapeutikum zu Kohle», auso
nei, derthäre gienge mir emu nid,
usser wenns natürlech öppis mit
Gäut z’tüe hätt, mi weiss jo nie! U
de e «CoOpera», was isch äch das?
Mir hei emu no nie öppis vo sonere
Oper ghört und e «Sammustiftig»
bruchts für ne Pögg emu gwüss o
nid!
Auso würklech, was die dert i dere
aute Cholehandlig aus wei mache,
isch üs nid ganz ghür. Bis z’letscht
gits de drus no nes Spu(c)k-Schloss,
das wär uf jede Fau öppis nöis u
würd viellech sogar besser bsuecht
aus dr Mystery Park vom vo Dänike
u dr Frei wüsst de o grad, woner
chönnt go häre spöie u wenn nid,
chönnt är doch de grad ine Therapie!

Die Kandidaten für den den Ehrenbürger der
Stadt Langenthal
1. Edi Bucheli (keiner spielt so dauerhaft den Esel im Stall)
2. Adolf Freudiger (wer uns Patrick beschert hat, muss bestraft werden)
3. Kurt Blatter (Der unbeliebteste SP-Kandidat seit Fritz Jost)
4. Beat Rieder (Wer beschert uns sonst die blödsten Sprüche?)
5. Rolf Dünki (wir wissen zwar nicht wieso und vor allem, wer die
aktuellste Flamme als Ehrenbürgerin ist)
6. Karin Habegger und Nathalie Scheibli (damit auf dieser Liste auch
noch Frauen stehen...)

Die Stadtmusik ohne Hut, das kommt
wirklich niemals gut!
Im vergangenen November vermählten sich die beiden ortsansässigen
Musikvereine. Von nun an gibt es in Langenthal eine Stadtmusik. Stolz
präsentierten die Musikanten am Fest ihre neue Uniform. Schön und gut
– aber wo bleibt der Hut?! Das geht doch nicht, ein Musikant ohne Kopfbedeckung. Das ist ja wie ein Müntschi ohne Schnauz.
Der Pängzeichner zeigt hier deshalb einige gängige Modelle und frägt:
Wele Huet passt uf wele Gring?

Kein Kreuz mehr mit dem Kreuz
Den Röggelern ist offenbar das, was ihre Goofen in der Schule tragen,
dermassen nicht egal, dass sie auf das kleinste Gerücht hin einen Riesensturm durchs Wasserglas wirbeln lassen. Damit die Schweizerkreuzfrage
nie wieder ein Modethema an Roggwiler Schulen wird, empfiehlt Päng
hier ganz klar eine Schul-Uniform obiger Art. Mit diesem Ku-Klux-KlanUmhang können nicht nur politisch äusserst Rechte bequem leben, sondern
er greift auch jeder künftig möglichen Diskussion über das Tragen eines
Schleiers an der Schule vor. Zudem können in jeder Grösse Schweizerkreuze in praktisch unbegrenzter Anzahl aufgedruckt werden, ohne dass
sie provozierend wirken. Kurz: eine Schuluniform, mit der sowohl kranke
wie auch gesunde Patrioten leben können.

«Hoch»-Bar an der Sommerfasnacht ´06!
Es ist halt so eine Sache mit den Grössenangaben, auch für den Architekten
Lüdi nicht immer ein leichtes Unterfangen…
Sollte doch die Dätsch-Clique-Bar an der Sommerfasnacht ´06 auf einem
Podest stehen, da, wie bekannt, die Marktgasse sich ziemlich uneben anbietet und die Bar relativ gross ist. Sicherheitshalber wurden die Masse
zuerst schriftlich, dann (da Blatt nicht mehr auffindbar) mündlich, und
später ein zweites Mal mündlich an Michu Lüdi weitergegeben. Der Wille
war gross, das Podest trotz allem zu klein!
Na dann, was soll’s, das Holzhaus wurde direkt auf den Pflastersteinen
aufgebaut. Aber oje, die Marktgasse ist wirklich uneben. Da ein Hölzchen
unterlegen, dort noch etwas ausrichten und…jawohl die Bar steht im Lot!
Kein Drink wird sich nun von der Theke rutschend verabschieden!
Eine Nebenwirkung hatte es aber zur Folge…alle Sommerfasnächtler unter Körpergrösse 2m erlebten die ultimative «Hoch»-Bar!

Haarewaschen
inbegriffen

Keine halben Sachen Alles hat seine
Zeit…
Unsere Choufhüsi-Turmuhr
zählt die falschen Stunden nur!
«Ich mach jetzt, was ich will,
und stehe einfach einmal still!
Nach 3 Jahren kann ichs doch wagen,
mich mal wieder zu beklagen.
Niemand nimmt von mir Notiz,
drum mache ich jetzt diesen
Witz!»
Doch merken tats zu ihrem Ärger,
nicht mal der Peter Wintenberger.
Auf Anfrage hat der nur beteuert,
die Uhr sei aus Frankfurt ferngesteuert.
Da ist man fast versucht zu fragen,
ob die in Deutschland andere
Zeiten haben...
Doch suchen wir nur nicht zu weit,
heutzutage hat doch jeder keine
Zeit!

Im April mussten Kunden von
Hardy Trösch für einmal nicht
extra zahlen, wenn sie die Haare
waschen wollten. Weil bei der Sanierung des alten Spatz-Hauses
nicht alle uralten Leitungen ersetzt
wurden, tropfte das Abwasser bald
in Hardys Coiffure-Salon.

Das Mäuerchen zwischen der
Kuert Druckerei und Manor ist
weg. Die Jugend protestiert: Das
einzige Open-air-Pissoir ist weg.
Jetzt muss man Manor an den
Sockel seichen.

Von ganz unten nach
ganz oben!
Das Grosse
Winz Wurst Rätsel:

Mit dem diesjährigen Prix
d`Innovation wird Daniel Bader
ausgezeichnet. Während Jahren
tüftelte er in seinem geheimen Labor im solothurnischen Kestenholz
an einem genialen System: «Kundweg®»: Die einfachen Holzkonstruktionen können individuell auf
jedes Geschäft angepasst werden
und erlauben Gewerblern eine
grösstmöglichen Schutz vor Kunden. Leicht montierbar, erfolgreich
in der Praxis getestet. Während
eines durchschnittlichen Tageseinsatz von «Kund-weg®» können bis
zu 98,5 Prozent aller Kunden ferngehalten werden.

Die Globalisierung macht auch vor
Langenthal nicht halt. Im Hinterzimmer der Metzgerei Winz wurstet inzwischen Stettler und zwar
arbeitet dort Winz-Junior. Böse
Zungen behaupten, dass sei wegen
der Hanfwürste.

Wäre Stefan Anliker so viel wert
wie Hans Grunder, hätte das Hockey-Derby Langenthal gegen
Olten schon lange auf der Rankmatte stattgefunden und hätten die
Schütteler für einmal ihr Flutlicht
gehabt.

Langzeitschaden
Wenns Dach roschtet, isch dr
Chäuer füecht! (aber nid dä vom
Chindergarte). Lieber ä Langzitschade vom Dense Moser aus e
brochne Scheiche ar Fasnacht.

Lösung: dem Alten, weil der Junge
neuerdings für die samstägliche
Märitgass-Schneekanone Stettler
wurstet (winzige Würste, jetzt exklusiv in der Stettlermetzg!).

Bader

Wenn welcher Winz wurstet wird
welchem Winz Winz‘ Wursterei
Wurst sein?

Was will uns dieses Bild einer Werbeaktion von ACTIVEGYM33 sagen: «ACTIVEGYM33: wir ziehen
Dich aus bis auf die Unterhosen»?
Das ist schön. Was aber, wenn wir
alles sehen wollen?

Das tönt wie im Märchen und das
möchte doch jeder! Stellt euch vor,
dieser Traum ist kürzlich für einen
Langenthaler Detaillisten in Erfüllung gegangen. Er hat nämlich in
einer sportlichen Höchstleistung
seinen ganzen Laden von ganz
unten durch die ganze Marktgasse
nach ganz oben getragen.
Wir gratulieren, das muss eine ganz
«straube Züglete» gewesen sein!

30 Jahre Schmutztrocken
Ein seltenes Jubiläum feierte der
Schmutz Willu als FCL-Speaker
auf der Rankmatte. 30 Jahre und
immer noch unverstanden, könnte
man sagen. Und seine an den Tag,
ja an die Jahre, gelegte Kontinuität
ist sprichwörtlich: Seine Ansagen
und seine Begeisterungsfähigkeit
sind trockener als eingetrocknetster
Schmutz. Einzig die zunehmend
ausländischer klingenden Namen
in der Mannschaftsaufstellung
sorgen hie und da für eine Sprutz;
ähnlich dem berühmten „Ball i
d’Langete...“
Wie es auch sein könnte, das hört
man jeweils von den HardcoreTribunen-Kiebitze. Hier eine Auswahl der besten Vorrunden-Sprüche: „Das grösste Problem beim
Fussball sind die Spieler. Wenn
wir die abschaffen könnten, wäre
vieles besser...“ Oder diese Sprüche; gehört im Derby gegen den
FC Buchsi: „Seit der Vogelgrippe
gibt es kaum noch Schwalben im
Strafraum...“

Sommer- oder
Winterkino?
Das weit verbreitete Gerücht, dass
sich die Organisatoren des Sommerkinos dieses Jahr in der Jahreszeit geirrt haben, ist übrigens nicht
wahr. Päng hat aus zuverlässiger
Quelle erfahren, dass sie nur mal
ausfindig machen wollten, ob im
Sommer auch Leute ins Winterkino
kommen! (Oder wars jetzt eigentlich umgekehrt?)
PÄNGS SOMMERKINO
PROGRAMM 2007:

– Rain Man
– The day after tomorrow
– Singing in the rain
– Twister
– Der Sturm
– Drei Männer im Schnee
– Cool Running
– Ice Age3

Wenn Anlikers Mann in der unteren
Märitgasse graben, fliegen die Fetzen und die Stromkabel. Am Freitagabend war es soweit, dass die
ganze Häuserzeile keinen Strom
mehr hatte. Im Bären gabs kalten
Kaffee, beim Tägu heisse Köpfe
und beim Drittwelt-Laden hat Frau
es nicht einmal bemerkt. Kommentar überflüssig.

Schlatters revolutionäres Ticketing-System
Der Autor wollte sich am 2. Januar 2007 anlässlich des Spiels SCLHC La Chaux-de-Fonds selber vom hochgepriesenen neuen Verkaufssystem an den Kassen der Eishalle Schoren ein Bild machen.
Was er erlebte, übertraf alle seine Erwartungen. Der ganze Ablauf
funktioniert vereinfacht gesagt so:
1. Schritt:
2. Schritt:
3. Schritt:
4. Schritt:
5. Schritt:
6. Schritt:

Die Person an der Kasse nimmt einen Kugelschreiber in die rechte Hand
Die Person an der Kasse nimmt ein leeres TicketFormular mit der linken Hand
Mit dem Kugelschreiber wird schön leserlich "Erw"
(für Erwachsener) oder entsprechend für Studenten,
Kinder etc. hingeschrieben
Der Eintrittspreis wird einkassiert
Eintrittskontrolle: der Kontrolleur reisst den (leeren)
Kontrollzettel ab und lässt den Zuschauer mit dem
handgeschriebenen Ticket in die Halle
Entscheidung, ob Billettsteuer abgerechnet werden
soll: wenn Nein wird das Ticket von der offiziellen
Zuschauerzahl subtrahiert

Dank dem hocheffizienten System kamen am 2. Januar alle anstehenden Zuschauer nach maximal 45 Minuten Wartezeit zu ihrem
Ticket und nur wenige sahen den ersten Treffer des Spiels nicht.
Der Autor muss wirklich sagen: Nationalliga A, wir kommen!

Der Januskopf vom Schoren
Wenn SCL-Hooligans
ausserhalb des Stadions
sachbeschädigen und
randalieren, geht uns
das nichts an!

Es ist gemein
von der Polizei,
arme SCL-Hooligans in
Schoren mit Tränengas
zu vertreiben, ohne sie
vorher stundenlang und
1000 Mal zu warnen!

Nouss gegen Flugi?
Ausgerechnet während des Eidg.
Hornusserfestes, welches bekanntlich in unmittelbarer Nähe des
Flugplatzes in «Blämbitsch» stattfand, stürzte beim Startmanöver
ein Flugi auf die Nase! Über die
Gründe weiss noch heute niemand
genau Bescheid. Sicher ist nur, dass
es nicht ein Nouss war, der das
Flugi abschoss, denn diesen hatte
unser Bundesrat Moritzli sicher
vorher geklaut und sicher ist auch,
dass der Bruchpilot diesmal nicht
ein LFG-Komiteeler war...!

Polizei rüstet sich für
die EM 2008
So Schlatterheinz: wenn einem das eine egal ist, hat einem auch das andere
nicht zu interessieren! Sonst gibt’s beim nächsten Match den Gummischrot halt in die VIP-Lounge.

Nach den Erfahrungen während
der WM wappnet sich die Stadtpolizei für die Europameisterschaft
2008. Weil zahlreiche Beamte ihren Gleichgewichtssinn noch immer nicht wieder gefunden haben,
plant Polizeichef von Flüe den Einsatz von Radschützenpanzern im
Affenplatzkreisel.

Sportquiz SCL
Gesponsert vom Walliser Bote und den Hockeyfans Schweiz (Du suchen
Interned seuber, wo Du nachlesen)
Was ist der Unterschied zwischen Posma heute zu Posma früher?
a) Posma trinkt nur noch im Kanton Luzern
b) Posma trinkt nichts mehr.
c) Ein Führerausweis und ein Elik.

Vaterländischer
Irrtum
Ein Zahnarzt namens Wallkamm,
letztes Jahr nach Deutschland kam.
Zu schauen dort ein Fussballmatch,
mit einem ganz besondren «Tatsch».
Will denen zeigen dort die Zähne,
drum kauft er sich ne Schweizerfähne.
Los gings dann total patriotisch,
doch sofort wurd’ es dann chaotisch.
Die Fahne hoch, die Kollegen johlen,
denn dieses hier, die war aus Polen!
Fazit:
Fühle jedem erst auf den Zahn,
sonst hast du die falsche Fahn!

«gringsvoraa»
Da fragte sich an der WM die ganze
Fussballwelt, das wohl Zidane im
Finalspiel Frankreich - Italien so
schreckliches zu seinem Gegenspieler gesagt hatte. Wir wussten
das schon längst. Materazzi fragte
ihn nämlich, wie denn in Langenthal das neue Fasnachtsmotto
heisse!!

Skiweekend
STV 2006
Optiker Michael Hunziker flitzt so
schnell über die Piste, dass er nur
per spektaulärem Sturz zum Stillstand kommt und das notabene
nachdem er die stoffige Flagge
«SLOW, Langsam Fahren» gringsvoraa durchbrochen hat.
Trotz Brille und Kontaktlinsen notabene. PÄNG fragt:
Wie wär’s mit einer Brille von
FIELMANN ???

DDC

L a n g e n t h a l

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

Was ist der Unterschied zwischen Brütsch/Weibel und Larouche?
a) Etwa 60 Skorerpunkte.
b) Brütsch und Weibel sind wegen übermässigem Alkoholkonsum
und so gespickt worden.
c) Keine Ahnung, ab 2 Promille sind die Werte nicht mehr genau.
Warum tragen die Topskorer gelbe Helme?
a) weil sie Hauptsponsor von Feldschlösschen sind.
b) Weil sie viel Geld in die Juniorenabteilung einspielen und ein Vorbild
für die Jungen sind.
c) Damit der Masseur weiss, wen er mit Alkohol wiederbeleben muss
Warum fahren die im gleichen Haus wohnenden Larouche und Lecompte getrennt von Ursenbach ins Training?
a) Weil sie sich nicht mehr so gern haben.
b) Weil Lecompte einen Kindersitz im Auto und keinen Platz mehr für
Larouches Tasche hat.
c) Weil Lecomptes Angst hat, dass ihm Larouche ins Auto kotzt statt
über die Bande.
Warum wird Sarault nicht in Langenthal spielen?
a) Weil Sarault Alkoholfahnen in der Garderobe überhaupt nicht mag.
b) Sarault will zuviel Geld.
c) Die Langenthaler Strafbank ist nicht geheizt.
Auflösung:
Sie haben mehrheitlich a) gewählt: Glauben Du tatsächlich, das glaube
jemand?
Sie haben mehrheitlich b) gewählt: Flatter Schlatter braucht noch einen
neuen Pressesprecher
Sie haben mehrheitlich c) gewählt: Die Päng-Redaktion braucht noch weitere satirisch ätzende Autoren, melde Dich sofort bei uns.

Druck und Verlag Neue Medien Zeitungsdruck

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

Eishockey-Gott Eric Lecompte
liess sich vor der Klosterkirche
St. Urban ablichten. Sind wir froh,
dass es kein Porträt von Elik gibt,
das hätte man wohl am besten vor
dem Freubad gemacht. Die Freudbadenden haben wohl ihr Transparent unter dem Schoren-Dach mit
Naturalgaben für Elik bezahlt.

SCL 06/07

Gäuit, ufem Bild gseht das us wines Näscht-Verbot. We me’s aber e
Viertu nach rächts dräit, erinnerets
eim ender ane dicke Ranze. Wieder
e Viertu nach rächts gsehts scho bau
us wine Moschee wo ufem Gring
steit u no einisch e Viertu dräit, wie
Dä wone dicke Ranze het u grad dr
Chopfstang macht!
Es isch aber nüt vo däm u mit Sex
hets ou nüt z’tüe, nei, es isch dr Cuba
Libre Club a dr Gaswärkstross, dert
wo öppe die Rockgruppe ufträte
wie chürzlech z.B. d’Delilahs und
aui Bsuecher dert schloflos mache.
„Sleepless“ heisst das Lokau, was
äbe uf bärndütsch schloflos bedütet
u drum isch dert das Verbot mit däm
Näscht.
Dr Bescht isch aber jetz, dass die
neuerdings wette e Kulturverein
si und scho Subväntione beantragt
hei! Do chöi mir nume dr Chopf
schüttle, aber äbe, dr Betrieber vo
däm Club müesst jo nid e Leuebärger si!!
Mir gsuche das Verbot ender eso:

Da cha jetz jede dänke was er wott,
aber we me’s um d’Häufti dräit,
gsehts gäng no us wine Gring u das
meine mer ou!!

Korrigendum:

Nachtbild von
Tägu-Chef Liechti

Tel. 062 922 32 35
und
079 218 91 41
Leider können wir Ihren Anruf jeweils sonntags zwischen
11.15 und 13.45 Uhr
wegen sexuellen Aktivitäten
nicht persönlich entgegennehmen.
Wir danken für Ihr Verständnis!

Und wieder ein Unterhosenkalender
Diesmal vom DHC. Wenn jetzt
auch andere Sportler damit kommen, muss das nicht heissen, dass
sie ebenfalls einen Kalender planen.

AUTSCH!!!!
Da war dieses Paar, das schon 20
Jahre verheiratet war…
Jedes mal, wenn sie Liebe machten, bestand der Ehemann darauf,
dass das Licht gelöscht wurde.
Nun, nach 20 Jahren fühlte seine
Frau, dass dies lächerlich sei. Sie
nahm sich vor, ihn aus diesem verrückten Gehabe herauszuführen.
Eines Nachts, als sie wieder mitten
in einer wilden, lauten und romantischen Session waren, drehte sie
das Licht an. Sie sah hinunter... und
sah wie ihr Mann ein batteriebetriebenes Gerät in den Händen hielt...
einen Vibrator, weich, wunderbar
und grösser als jeder Richtige. Sie
ging hoch wie eine Rakete. "Du
impotenter Scheisskerl", schrie sie
ihn an, "Wie konntest Du mich die
ganzen 20 Jahre belügen? Erkläre
mir das ein Mal!" Der Mann schaut
ihr gerade in die Augen und sagt
ganz ruhig:
"Ich werde Dir das Spielzeug erklären... und Du erklärst mir dann die
Kinder."

Bett-Therapie

Bikini gekauft bei
Fornara

Leider war uns wiedermal ein Fehler unterlaufen. Es sollte auf Seite 2
Nachtbild, nicht Nacktbild heissen.
Es ist uns peinlich. Ein wenig zumindest.
Ihre Redaktion

Am letzten Glatte Märit staunte
der Laie nicht schlecht: Da waren
am Stand von Fornara Pietro doch
plötzlich so etwas wie Matratzenüberzüge und Thermounterwäsche
zu sehen! Welche Enttäuschung,
jahrelang konnte man doch dort die
schönsten BHs, Slips und Bikinis
bestaunen und sich von Käthi das
Zeugs noch erklären und anpassen lassen und jetzt das! Also, die
Regenschirme konnte man ja noch
akzeptieren, aber so farblose Überund Unterzüge, das wirkte nun ganz
und gar unerotisch. Oder haben wir

Plüss

Weder Näscht no
Sex?

anständig sexy

Uhren & Schmuck St. Urbanstrasse 6 4900 Langenthal Fon 062 922 05 30 www.preiss-uhren.ch

DP 79476

Thomas Preiss kannst Du uns erklären, was hier so sexy ist!? Es sieht eher nach einer Reklame für
einen Dreikönigskuchen aus!
(... ist der Preiss heiss? Päng!)
Ein Mann liegt seit längerem im Koma,
aus dem er ab und zu erwacht. Seine Ehefrau ist Tag und Nacht an seinem Bett.
Eines Tages, als er wieder einmal bei Bewusstsein ist, deutet er ihr näher zu kommen. Er flüstert: "In all den schlimmen
Zeiten warst du stets an meiner Seite.
Als ich entlassen wurde, warst du für
mich da. Als dann mein Geschäft pleite
ging, hast Du mich unterstützt. Als wir
das Haus verloren haben, hieltest Du zu
mir. Als ich in den Krieg musste, wurdest
Du freiwillig Krankenschwester und hast
mich versorgt, als ich verwundet war. Als
es dann mit meiner Gesundheit abwärts
ging, warst Du stets in meiner Nähe.
Weisst Du was?" Ihre Augen füllen sich
mit Tränen der Rührung. "Was denn,
mein Liebling?" haucht sie. "Ich glaube
Du Schlampe bringst mir nur Pech!"
Ein Pärchen macht auf einem Luxusdampfer Ferien.
Die Frau möchte gerne nackt sonnenbaden. Das ist aber nicht so einfach, ohne gesehen zu werden. Also
schleicht sie mit Ihrem Mann während dem Mittagessen aufs oberste Deck. Während sie sich nackt
auf den Bauch legt, um zu sonnen,
achtet der Mann, dass niemand sie
stört. Plötzlich kommt ein Steward
und schreit: "Ihre Frau kann hier
nicht nackt sonnenbaden!" "Wieso
denn nicht, es sieht sie ja niemand",
meint der Mann. Der Steward
wieder:"Ihre Frau kann hier nicht
sonnenbaden!" "Sie liegt ja auf dem
Bauch, und von hinten sehen wir
doch eh alle gleich aus", meint darauf der Mann. Der Steward:"Ihre
Frau kann hier nicht sonnenbaden".
"Himmel nochmal, warum nicht?
ruft der Mann zurück. "Sie kann
hier nicht sonnenbaden, weil sie
auf dem Glasdach des Speisesaal
liegt"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
da wohl etwas falsch verstanden?
Dieses Zeugs habe eine therapeutische Wirkung wurde uns erklärt.
Na ja, uns ist da aber ein schönes
Dessous immer noch lieber und
was die Therapie angeht, braucht es
für gewisse Arten manchmal weder
Spitzenhöschen noch gesunde Wäsche...
Übrigens, wenn man „Pifos“
Homepage besucht, sollte dort seit
November 06 unter der Rubrik
„Therapie“ etwas stehen, tut es aber
bis heute nicht! Ob wohl diese
Therapie etwas länger dauert?

oben bumsen
unten beten

vereinsclub
vineyard langenthal
Ein Mann sitzt in einem rappelvollen Flugzeug. Nur der Platz neben ihm ist noch frei. Da kommt
durch den Gang eine wunderschöne
Frau und setzt sich neben ihn. Der
Mann kann es kaum aushalten.
"Entschuldigung," sagt er "und
warum fliegen sie nach Hamburg?" "Ich fliege zum Sex-Kongress," sagt sie. "Ich werde dort
einen Vortrag halten und mit einigen Vorurteilen aufräumen. Viele
Leute glauben zum Beispiel, die
Schwarzen seien besonders prächtig ausgestattet, dabei sind es eher

In der Kreuzgasspassage sind inzwischen der Gebetsschuppen im
früheren CH und das Lustparadies
Ambiente Nachbarn. Das passt gut
zusammen. An beiden Orten geht
man erleichtert wieder heim und
das Wort Ablass kann man überall
brauchen. Einziger Unterschied:
Die einen fühlen sich schon im Paradies, die anderen wollen erst noch
dahin.

die amerikanischen Ureinwohner,
die Indianer, bei denen dies so ist.
Viele glauben aber, die Franzosen
seien die besten Liebhaber. Dabei
gibt ein Urvolk, die Saasini, die in
einem Seitental im Wallis leben, die
ihren Frauen den meisten Spaß am
Sex geben ...
Aber ich weiß gar nicht, warum ich
Ihnen das alles erzähle, ich kenne
ja nicht einmal Ihren Namen.." Der
Mann streckt die Hand aus.
"Winnetou", sagt er. "Winnetou
Zurbriggen"...

Tierische Weihnacht
Köbu: Du Chrigu, kennsch du die
drei Weisen aus dem Morgenland?
Chrigu: Klar, Kameu, Schof und
Esle.
Köbu: Spinnsch, die heisse Caspar,
Melchior und Balthasar.
Chrigu: Wieso, derigi Tier hani ir
Marktgass emu keni gseh.
Köbu: Das si dänk die drei Könige,
nid Tier du Lappi, aber worum de
ir Marktgass?
Chrigu: Eh weisch, dert hei si doch
amene Sunntig vor dr Wiehnacht,
wo d’Läde offe gha hei, sone Art
Wiehnachtsgschicht ufgfüehrt. S’isch
mer zwar ender vorcho wi ufemne
Basar.
Köbu: Jäh, u de hets de dert Schof,
Kameu und Esle gha?
Chrigu: Klar, aber das hets jo dert
nid nume ar Wiehnacht...
Köbu: Jo, aber de sis ou keni morgeländischi Gschidi sondern ender
vaterländischi Duble!
Chrigu: Eh auso, wie redsch ou!
Köbu: Isch emu wohr, aber i goh
sowieso lieber a d’Fasnacht aus a
d’Wiehnacht.
Chrigu: Wieso?
Köbu: Hesch scho mou probiert, gringsvoraa a ne Wiehnacht
z’goh?!
Chrigu: Nei, aber bis jetz a
d’Fasnacht o nid!
Köbu + Hausi: Auso, de schöni
Fasnacht u heit sorg zum Gring!

Plutos
Planeten-Definition
«Ein Planet ist ein Himmelskörper,
der einen Stern umkreist, ohne
Mond oder selbst ein Stern zu sein.»
Chunnsch drus?
«Ausserdem muss die Schwerkraft
des Planeten gross genug sein, um
ihn zu annähernd kugelförmiger
Gestalt zusammenzuziehen.»
Isch üs scho klarer, so chuguförmigi
Gstaute kenne mer hie ou! Aber dä
mit däm Himmuskörper und de
Stärne ohne Mond, do hei mer scho
chli Müeh. Und ob dr Pluto jetz e
Planet oder e Hung isch, wird üs bi
däm Gstürm ou nid klarer.
Mir hätte do öppis viu bessers:
«Die Erde ist ein Planet, auf dem
die Narren gringsvoraa in einer
Stadt rumkreisen, ohne Alkohol
oder selbst ein Narr zu sein.»
(U das mit de chuguförmige Gstaute
chunnt de sowieso vo säuber!)
Chunnsch jetz drus? Macht nüt, mir
o nid, mir müesse äuä doch dr Pluto
go froge!

And the Stapi-Posten
goes to…
.... Thomas Rufener
Für sein Lebenswerk
1960 «Thomas allein zu Hause»

Schweizer-Schloss?

«Das ist ein Swisscastello,
gopfriedstutzi!»
Sagte der König Lorenzo Baruzzi.
«Isch ir Schwiz haut chliner
aus z’Italia,
porco miseria, chasch dänk
nid aues ha!»
Zu einem Schloss gehört
ja meist ein Pferd,
zu dem hier aber wohl eher
Haus + Herd!

1984 «Der mit dem Wolf tanzt»

Des Gammelfleisch-Metzgers bester Freund ist der Leichenbestatter...

Hinter dem Wald...
„Tüüflisch guet“ sollte sie
werden – die Buchser Fasnacht.
Doch um die Fasnacht hinter dem
Wald steht es alles andere als
„tüüflisch guet“. Zu wenige wollen die Teufels-Suppe auslöffeln, es
fehlt an Engagement allerorts. Es ist,
wie dem Teufel sein Fegefeuer mit
Trockeneis heruntergekühlt wird.
Fast scheints, als wären da Engel
am Werk, die dem „bösen Schwarzen“ ein weisses Gewand überziehen und ihm ein zartes Lämmchen
schenken wollen (ob sie wohl von
der LFG oder vom Papst geschickt
wurden...?). Kurz: Tüüflisch düster ist bloss eines – nämlich die
Zukunftsprognose für die Fasnacht
hinter dem Wald...

1996 «Der Pferdeflüsterer»

Der Liftboy
1998-2000
«Kleiner roter Traktor I-VI»

NEU!
MAULWURFPARK!
NEU!
Besuchen Sie Langenthals einmaligen MAULWURFPARK am
Greppenweg 9. Das von Beat
Knupp eigenhändig ausgesetzte
Tier bearbeitet die Erde rund ums
Biotop auf phantasievollste Art und
Weise.
TÄGLICHE LIVEVORFÜHRUNGEN! SENSATIONELL!
EINTTRITT FREI!
(Lebende Maulwürfe und warmes
Bier willkommen)
NEU! MAULWURFPARK! NEU!

Rieders Hung, dä schaffts doch
gäng,
dä chunnt doch jedes Johr im
Päng!
U mit ihm, das isch doch s’Zähni,
natürlech ou no grad dr Mäni.
Bim i-stige i Lift do sigs passiert,
dr Hung heigs schins fasch stranguliert!
Dr Mäni no duss, em schnore wie
gstört,

d’Leine ir Hang, eso wie sechs
ghört.
Dr Hung louft i Lift u wartet verzückt
u de het haut dobe öpper drückt!
Z’Problem isch nid wie aui dänke,
dä Hung, dä het sech nid lo hänke!
Aber wo dä elei im Lift isch ufe
cho,
hei aui gfrogt: „Wo hesch de dr
Mäni glo?»

Fütterung der Vierund Zweibeiner

na dann Prost

Lilly + Köbu im
neuen Verlagsauto
beim Päng verteilen!

Da fütterte der Oehrli Aschi doch
am 66. Geburtstag von H.R. dessen
Hund mit dem für die Gäste bestimmten Fleisch vom Tisch. Pfui
Aschi, das macht man doch nicht!
Viel schlimmer war jedoch, dass er
den Hund plötzlich mit dem ebenfalls dort sitzenden Fasnachtsober
verwechselte...(oder auch nicht?!)
Pfui pfui, auso nei ou!

Hot cats

Tabakwaren
Christian Egger

St. Urbanstrasse 4 4900 Langenthal Tel.‑+‑Fax 062 922 31 55

Wirtschaften in Langenthal Ein Drama von Pul-

Ja wie und wann jetzt?

turkreisträger Ledro Penz

Bären: Seit 10 Jahren der gleiche
Wirt, neu wahrscheinlich immer
noch der gleiche...
Dreilinden: Pleite, die Knochen
brachen das Genick! Neu nun mit
Verstärkung vom Starkoch ImGold!
Stadthof: Oje, Jemini ist weg! Neu
nun ein anderer Jammeri-Cheib...
Fankhauser: Alles weg, nicht nur
der Wirt! Neu vielleicht Bistro mit
Vreni?
Turm: Da ist der Wurm immer
wieder neu, nächstes Mal vielleicht
mal ohne?!
Gässli: Alles wie immer, Er kocht
und Sie wirtet und wirtet und wirtet... Neu ist nur der Boden im Wintergarten.
Rebstock: Wo Rauch ist, sind auch
Gäste, sagt sich der Wirt. Der Gesundheit zuliebe will er’s neu ev.
mal ohne probieren!
Pöschtli: Hofer hält sich dort hartnäckig, vielleicht wechselt der Besitzer ja mal die Kojen?
A la cArt: Vorverkaufslokal, s.
unten!
Bistro: Fein, aber manchmal zu
klein! Neu eventuell Erweiterung
im Tresorraum der Valiant-Bank?!
Spatz: Nur an der Fasnacht geöffnet, oder auch nicht!
James: Nur während den Oeffnungszeiten geöffnet, neu vielleicht
auch nachher!
Rössli: Tagsüber offen, Abends
eher nicht so, neu ev. bald gar nicht
mehr?
Neuhüsli: Der Wirt hält sich seit
Jahren dort still! Neu manchmal
wegen Uebermüdung geschlossen.
Hasli-Bier: Hier gibts nur Bier,
sonst kannst du mir! Neu ev. auch
Whisky?
Traube: Treffpunkt für älter gewordene Junge. Neu vielleicht mal
umgekehrt?!
Mamma-Mia: Nun schon länger
mit Terrasse, neu ev. auch mit Parkplatz?
Alte Mühle: Wälchli bleibt, aber
neu ohne Festzelt!
Schorepintli: Sälisäme, bin vom
Fanki zurück! Vielleicht geht er ja
wieder...?
Ochsen: S’Chräze-Dori wird alt
und will verkaufen. Neu ist nur das
Remax-Schild.
Hirschenbad, Pinocchio, Chrämi,
Braui, etc., etc.
Also wissen Sie, es gibt ja noch
viele Beizen, Bars, Cafés und dergleichen in Langenthal, aber wir
wollen nicht alles vorwegnehmen.
Das Spannendste erfahren Sie an
der nächsten Lesung von Ledro
Penz am: Sonntag, 25.02.07, 14.14
Uhr im Stadttheater Langenthal.
Vorverkauf ab sofort im Restaurant „A la cArt“!

Das Fasnachtsmärit-OK will nach
geschlagener Schlacht im «Bären»
das angemeldete Fondü essen. Erster
Versuch: Hirsebrei, Klassifizierung:
unessbar. Zweiter Versuch: Griesbrei,
Klassifizierung: ungeniessbar. Dritter
Versuch mit Rahmschnitzel gelungen.
Bewerbungen als Fondükoch sind zu
richten an: Disu Stampfli, Bärenwirt,
vor Ort.

Vergiss es...

Schon wieder...?
Hausi sagt zu seinem Schatzi,
wir schnappen uns das Spatzi!
Was er dann draus macht,
sehn wir an der Fasenacht!

Nordic-Walking ist
gesund
Neulich am Stammtisch im Rebstock:
A: «Nordic Walking ist gesund.
Ich mach’s nun auch»
B: «Was du? Bist du sicher?»
A: «Ja. Wenn ich eine Gruppe
von Nordic-Walkerinnen vorbeiwatscheln sehe, muss ich lachen
– und lachen ist gesund..»

Vom Jugend- zum
Bébéparlament

Die Bären – Bauernregel:
Ist der Sylvester einladend mild proste in dem Bären und nicht draussen,
denn drin da braucht es keinen Schild wenn DJ‘ Tinus Boxen nach unten
schiessen.

Die BZ hats ausposaunt: Das
Jugendparlament Oberaargau
hat das Mindestalter von 14 auf
0 Jahren herabgesetzt, damit
sich alle Leute engagieren können, die sich schon früh für Politik interessieren. Das ist wahr.
Nicht wahr ist aber, dass die
Beitrittserklärungen nun bereits
im
Schwangerschaftsturnen
verteilt werden – sondern erst
im Kreissaal...

BÜRKI HAUSTECHNIK AG

Dennliweg 25, 4900 Langenthal
Tel. 062 922 88 80 Fax 062 923 04 50
E-Mail: info@buerki-sanitaer.ch

Was eben den Langenthaler Wirten nicht in den Sinn kommt, das
passiert im Steckholz. Dieser Ortschaft haftete schon von je her ein
gewisses Etwas an, auch wenn es
sich nur um eine (zugegebenermassen eher geringschätzige) Redensart der Langenthaler handelt.
Das rührige Wirteehepaar Andreani liess sich also wieder etwas
besonderes einfallen und eröffnete
in der Gaststube «Andreani’s VergissMeinnicht-Bar» mit Wohnstubencharme und Frauen-Power!
Tja, warum das ganze in die Hosen
ging, weiss man nicht so genau,
vielleicht haben ja die Frauen zuviel «gepowert»!? Auf jeden Fall
flüchtete sich der gute Mario (Wirt
und Jäger) in den Wald ans Aspiseeli, bekannt als Erholungs-Oase der
Langenthaler, und riss sich dieses
gleich unter den Nagel. «Gruppe pro
Aspisee» heisst nur die neue stolze
Besitzerin. Anlässe am Seeli haben
schon stattgefunden und sind noch
reihenweise geplant. Da kann man
nur Glück wünschen und hoffen,
dass die Männer-Power das besser macht, sonst heisst Andreani’s
neuer Werbe-Slogan dann plötzlich
noch: «Bin allein mit Hase, Hirsch
und Reh, VergissMeinnicht am Aspisee!» Oje, oje, oje...

Paradiesische
Zustände
Adam und Ivo, äh nein, Eva waren
die ersten Menschen im Paradies
und Ivan im «Apropos», äh nein,
natürlich Ivo! Apropos, das Restaurant heisst jetzt wieder Kaltenherberge, sprich «Chauteli» und Adam
wurde aus dem Paradies vertrieben,
äh nein, natürlich aus dem Apropos
und kocht jetzt ohne Eva aber als
Ivan, äh nein, als Ivo in der CoopTV-Werbung und schreibt eine
Kochbibel!
«Manche lernen’s halt nie», sagte
der Brogli und kaufte mit Francine
und Toni eine weitere Beiz...

Minarett in Leimiswil

Keine Karrikatur (1)

Der Gemeinderat von Leimiswil
schreibt: An alle Langenthaler, die
kein Minarett wollen, davor Angst
haben usw.: Wir Leimiswiler haben
schon seit Jahrzehnten ein Minarett
und haben damit nicht die geringsten Probleme!

Religionsfreiheit? Da kann ja jeder
kommen. Die Bärenianer um Guru
Stampfli, die Truberianer mit Oberguru Däsu, die Cheeser-Jünger, sie
alle könnten ja einen Kultraum
(Gib uns täglich unser Bier) mit
ewiger Ruhestätte (mindestens
aber bis 4 Uhr morgens) und Minarett («Kommet herbei und geniesset ein Hasli Bier») verlangen. Wir
sind dafür, dass für jede neue Religion eine abgeschafft werden muss.
Statt die Freikirche eine Freibeiz,
statt die Mormonen die Hormone
(Fasnachtsjünger mit TestosteronAbbaufimmel), statt.... (Achtung,
Warnung: Bei diesem Text handelt
es sich um eine ernste Sache, ja
nicht um eine Karrikatur...)

SJW Bastelbogen

Wir basteln uns ein Minarett

Keine Karrikatur (2)
Wie hiess doch, verdammt...
jetzt haben wir doch... war da
einer? Schon vergessen.... Ach
ja, Marti ist als Kirchgemeinderatspräsident zurückgetreten.
Wir vermissen ihn...nicht.

Eingetrockneter
Alarm
Es gibt noch Wunder auf dieser
Welt! Nach etwas mehr als 50 Jahren Dünkis erste handwerkliche
Beteiligung! Die Bewegungen waren gar nicht so schlecht aber viel
zu langsam!

Da fragte sich der Loosli Pöik nach
dem 3. Einbruch in sein Kriminalwassergeschäft, wozu er eigentlich
nach dem 2. Einbruch eine Alarmanlage habe einbauen lassen, wenn
die dann im entscheidenden Moment doch nicht losgehe?! Nach
einer Inspektion des Pagers konnten ihm die Experten jedoch bestätigen, dass dieser schon 21 Mal
Alarm gegeben hätte, wenn man
ihm nur einmal die Batterien gewechselt hätte!
O o Pöik, do chasch jo froh si,
dass d’Scheume sider nume einisch
würklech cho si, weisch, ou e Pager
brucht haut öppe chli Moscht!!

Würfelglück
mit der 7

Häxgüsi
Das Minarett gseht us wie,
äxgüsi, e Rakete!
Die Päng-Redaktion dankt für
die nationale Gratis-Werbung

Jeweils anfangs Dezember fallen
die Würfel – dann verleiht der Donnerstagsclub Langenthal die jährlichen Oberaargauer Sportpreise.
Der heimliche Höhepunkt der Feier,
an der sich die regionale Sport- und
Cervelat-Prominenz gerne selber
feiert, ist jeweils der Wettbewerb
– dieses Mal an der Feier in Buchsi
ein Glücksspiel, bei dem die Anwesenden mögliche Würfelzahlen
aneinander reihen und raten mussten. Gewinnen normalerweise bei
solchen Wettbewerben meistens
die «Falschen», kamen für einmal
doch nur die Clevereren in Frage.
Dass ein Würfel bloss sechs Augen
zählt, haben nämlich längst nicht
alle bemerkt. Auch nicht die Wettbewerbsverantwortlichen
beim
Donnerstagclub, gaben sie doch
im gemachten Beispiel mutig eine
„7“ vor. Tja; wer nur abschreibt und
nicht mitdenkt, der geht halt ohne
Preis nach Hause...

Die Anmache des
Jahres!
So leicht kann
glauben sein:

079 441 28 30 (Peschä)

Versicherung Vorsorge Vermögen

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

Gino Artoni

Thomas Nikles

Remo Krähenbühl

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

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

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

Transfette

Zutaten:
Weissmehl, Transfettsäuren,
Wasser, Weizenstärke, Invertzuckersirup, Kochsalz, Emulgatoren (E 471, E 475), Konservierungsmittel, Säuerungsmittel (E 270, E 330)

E normali gseht öppe eso us…

Das ist ein transfettistischer Nussgipfel!!!!!!!!

Brutzel, zäusel, schmurgel
Nein, das ist nicht die Megafriteuse von der Kadi, bei der vor lauter Pommschipsstress das Öl nicht mehr gewechselt werden kann. Es ist auch nicht
ein Fernsehgerät eines bekannten Anbieters im Stand-ByBetrieb. Vielmehr passiert sowas, wenn Fitnessverrückte statt Velo zu fahren im Fitnesscenter die Schwungräder der Hometrainer zum Glühen bringen. Wie
sagt der Fachmann für Strom- und andere Schläge: Ladegeräte gehören
eben ans Netz und nicht unter dicke Ärsche

Dr Chäser Peter hets fuschtdick
hinger de Ohre,
das Johr git är nämlech Gas wi ne
more!
Vo Peking nach Paris wott är
fahre
u das ersch no imne aute Chare!
Rapse wei si sächzähtuusig Kilometer,
isch äch das nid z’viu für üse
Peter?
U de wott de dä aut Globi,
ou no grad dür d’Wüeschti Gobi!
Dür Asie, China u d’Mongolei,
Russland, Frankrich u de wieder
hei.
He nu, me muess ne dänk lo
mache,
süsch macht är de no dümmer
Sache.
Machs guet Peter und blib schön
straff,
mir gsehnis z’Paris im «Blaue
Aff»!

So sieht ein Bancomat nach dem
Besuch von Erich Oberli aus:

Hallo Obi, chönntsch de no cho dr
Zautag abhole, gäu! Päng!

Dünki: «Sulse, fahr witer, blose wird doheim!»

Nach Cremo nun
Daylong
Liebe Firma Spirig
Da haben wir doch kürzlich gelesen,
dass Sie neu eine Sonnenschutzcrème für Thailänder herstellen.
Dafür sind wir Ihnen ausserordentlich dankbar, nun haben wir doch
endlich wieder einen Job für unseren Dädä. Nachdem das mit den
Cremo-Kafirähmli in die Hosen
ging, kann er nun doch als Sonnenschutzcrème-Einschmierer
wieder nach Thailand übersiedeln,
so hat er doch wieder einmal etwas
zu tun, und das den ganzen Day
long!
Mit bestem Dank und freundlichen
Grüssen
Hausi und Hassan

e abnormali, öppe eso…
(O o, dr Stadtschriber het äuä
doch nid so viu Lohn wie gäng aui
meine...)
Und das ist die exklusivste...

Tipp:
Wenn zum James uschunnsch,
muesch haut nid gradus loufe – Päng!

2 Oldtimer in Paris

Dünkis Sauftour

Lieber Kurt
Die Päng-Redaktion empfiehlt dir aus fürsorglichen Gründen ein Domizil
in der Nähe von deinem Kreisel-Brunnen zu suchen!

Feuerwehr Garantie
Neu ist die Stützpunktfeuerwehr
Langenthal auch für Garantiefälle
gerüstet. Das erste mustergültige
Beispiel konnte sie bereits unter
Beweis stellen. Am Montag 3. Juli
brannte (übrigens nicht das erste
mal) die ehemalige Kohlenhandlung Geiser, ausgelöst durch Bauarbeiten. Der Löschzug löschte in
einem Zug was zu löschen war…
meinte man(n) doch 2 Tage später,
am Mittwoch 5. Juli brannte es wieder oder immer noch, da scheiden
sich die Geister. So entschloss man
sich den Garantiefall zu übernehmen und löschte ein weiteres Mal.
Mit 100% iger Garantie brennt es
nicht mehr bis zum nächsten Mal !
Dafür garantiert der Löschzug und
das Pikett !!

In der «Faulheits-Affäre» der
Langenthaler kinderfasnachtsunlustigen Lehrer hat sich auch Oberlehrer Martin Imobersteg gemeldet
und das Fernbleiben an der Kinderfasnacht wegen Alkoholkonsum der
Jugendlichen kritisiert. Organisator
des Anlasses: Quodlibet. Mitglied:
auch Imobersteg. Päng!

Die typische Architektenfrisur, die
ewige Baustelle!

Mutationen beim
Tagblatt
Mann, Du nid möge erinnere vor
einem Jahr in Märitgasse 53 Zentimeter Schnee vor Hütte an einen
Tag? Ganze Fasnacht am Arsch,
aber Du nid usekucket us Fänschter? Wie Du mage Film ohne
sehen?

Heimkehrverhalten
von Rieder sen.

Carrozza ohne
Forza!

Szenario: 1. Mai 06, nach Sumpfhühner-Ausflug: Mäni kam «gringsvoraa» nach Hause – Päng!
Findet ihr das lustig? Wir auch nicht.
Mäni zog die Schuhe aus – Päng!
Schon lustiger? Nicht wirklich.
Mäni fiel auf den «Gring» – Päng!
Bringt auch nichts!

Einmal in einem Bentley herumchauffiert werden, wer möchte das
schon nicht? Genau diesen Luxus
wollte unser Ober dem Ex-Ober zu
dessen Geburts- resp. Hochzeitstag-Feier bieten. Alles war schön
aufgegleist, der Ober als Chauffeur
im Frack, die Serviererin Edith
mit Spitzenhäubchen und weissem
Schürzchen, eben so wie sichs
gehört. Natürlich besitzt ja nicht
jeder so eine Luxus-Karrosse, in
Langenthal wurde man jedenfalls
anscheinend nicht fündig, erst in
Melchnau hatte man dann endlich
Erfolg. Nur eben, der Besitzer weilt
oft im Ausland und das war zu diesem Zeitpunkt gerade der Fall. Von
Melchnau nach Langenthal ging
alles gut, Rolf hatte alles im Griff.
Aber dann nahm das Unglück seinen Lauf. Nachdem der Bentley in
Langenthal noch geschmückt worden war, sprang er einfach nicht
mehr an. Just vor seinem Einsatz
streikte der! Eigentlich wars ja nur
an der Batterie gelegen (Rolf hatte
das Licht brennen lassen!) und
dieses Problem hätte man mit einem
Überbrückungskabel ja leicht lösen können, aber wie kommt man
zu dieser Batterie, wenn man den
Kofferraum nicht aufbringt? Da
half auch ein Telefon nach Indien
mit dem Besitzer nicht weiter, der
Bentley war nicht mehr in Gang zu
bringen, welche Enttäuschung!
Batterie versteckt, Hosen verdeckt,
Überraschung abverreckt!
Und was machte da der Ober?
Er blieb gelassen «wägem» Bentley
und trank ruhig eine Tasse Tetley!

Gopferdeli Mäni, hättisch jo
würklech «fuessvoraa» chönne
heicho, de hättisch nämlech
chönne dr Huet abzieh u wärsch uf
d’Scheiche gheit u de wärs huere
luschtig gsi! – Päng!

NOZ = Nicht Ordentlich Zugehört
Ja, nachdem man die Antwort auf
eine NOZ-Umfrage vom letztjährigen Stadtratspräsi Reto Steiner gelesen hatte, war man gut informiert,
nur eben wie!
Er schwimme viel und gerne und
das nicht etwa im Stadtrat, sondern
an der Adria. Mit 8 Jahren habe er
schwimmen gelernt und habe in
der Schule Abzeichen gesammelt,
aber nicht alle! (Ha, ha!). Heute
gehe er mit eigenen Kindern in die
Badi und es gefalle ihm, denen das
Schwimmen beizubringen. Alles
gut und recht, aber besagter Reto
Steiner hat eben keine Kinder! Nun
fragen wir uns, ob die NOZ-Schreiberin in der Schule wohl Abzeichen
im Zuhören gesammelt hat, aber sicher nicht alle! (Ha,ha!)

Selbstanzeige

Ihre Steuererklärung ausfüllen
(und ganz nebenbei ihre Konten plündern)

«Der RE machts für 99 Franken»
den Rest bezahlt die SVL

Jetzt RE Finanzfiasko anfordern
062 919 02 34
032 312 94 80
adm@irrealfinanz.ch

KURZ INSERATE
Biete Leserbrief-Schreibkurse
in Langenthal. Referenz: meine
Frau. Roli C.
Gebets-Kurs mit Stadtpräsidentenkandidaten. Melden bei SP.

Fundbüro
Gefunden in Madiswil beim
hinteren Veloständer:
Anhänger mit Instrumenten
Liebe Dorfbachschränzer, bevor
ihr an der Fasnacht jede Gugge
um Instrumente anpumpt, meldet euch doch beim Päng!

Walkamms Deal mit Anliker
Mussten auf Baustelle «untere Marktgasse» mit Rammen aufhören wenn
er bohrte und umgekehrt!

Copacabana ade
oder Folklore in der
Hose
Folklore in der Kolonie,
ja, davon träumten sie,
die Jodler von Doppelquartett,
seit Tagen schon im Bett.
Südamerika war ihr Ziel,
draus wurde dann nicht viel.
Die Fluggesellschaft Varig,
ging konkurs, ach wie haarig!
Statt Sonne, Meer und Strand,
nur das schöne Schweizerland!
«Und was geht nun weiter»,
fragt der Kassier ganz heiter.
«Nun ist das Konto wieder voll,
ich finde das halt huere toll»!
So kann mans auch sehen
und es ist ja nichts geschehen.
Doch wir haben in der Tat,
hier noch einen guten Rat:
Hast Du Geld genug,
buche einen Billigflug!

Wie heisst RE
zum Vornamen?
a) Tomatenpü
b) Mina…tt

Dein ist mein

Inserat Päng 25 x 230mm
Marktgasse 19
4900 Langenthal
Tel. 062 922 77 44
www.rieder-immobilien.ch

Uns sie bewegen
sich doch...
... die Windräder vor dem
Glaspalast. Allerdings braucht
es dafür Winde in der Stärke des
Sturms „Kyrill“, der Ende Januar
übers Land fegte. Immerhin bewegten sich damit die Räder nach
Lothar immerhin schon zum zweiten Mal seit ihres Bestehens. Was
viele, hört man sich um, als sinnbildlich für das Treiben der doch
nicht gerade als agil geltenden
Stadtverwaltung werten. Die heftigen Winde könnten aber auch für
den starken Gegenwind stehen, der
den Stadtoberen ins Gesicht wehen
könnte. Oder ganz einfach dafür,
dass man sich im Langenthaler Polit-Sturm, egal wie stark man sich
bewegt, wie die Windräder eh nur
im Kreise drehen wird...

IBL: Neuer alter
Chef

clever, sehr diskret, schnell und weg!
Die königliche Art, mit fremdem Geld umzugehen!

RE

Günstig abzugeben:
Etliche Tagträume, einen
Grössenwahn, eine grosse
Portion Selbstüberschätzung
sowie eine Natinalliga-A
Lizenz (Neuwertig! Nie gebraucht!). Bitte melden bei:
Schlatter&Anliker, Luftschloss
GmbH, 4903 Schoren.

Liegenschaftsvermittlung
und Verwaltung

Nicht dass er krumme Dinger dreht
– der Krummenacher Bernhard
weiss aber sehr wohl wies geht:
Als zurücktretender Gemeinderat
ist er logischerweise sein Ressort
Industrielle Betriebe / IBL los. Als
Verwaltungsratspräsident der IBL
AG bekommt er es postwendend
zurück und kann weiterhin die
Fäden ziehen – und das jetzt erst
noch ohne lästige Gemeinderatsbeschlüsse...

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

Bonjour, Isch eisse Micheline
Calmy-Rey und wünsche allen
eine güte Tag!

SVL-Gutschein
zum Ausschneiden

(gewünschter Betrag selber einsetzen)

✁

Der Batzenklemmer von Vrenelis Gnaden

Singen will gelernt sein Oh wär ich doch in

Kurt Maxli nervt die Tanne im Garten seines Nachbarn Dieter Kotrubczik.
Also überschnurrt er ihn, den Baum umsägen zu lassen. Kosten, kein Problem, er übernehme das. Ein Mann, ein Wort. Aber kaum ist das Böimli
weg, packt den Max der nackte Geiz. «Er müsse erst das Vreneli fragen,
bevor er da einfach Geld herausgeben könne», redet er sich elegant heraus.
Da wundert sich Päng schon, hat doch der Damenmodehändler seinen
Laden voller Deux Pièces und anderer begehrenswerter Meitlisachen und
trotzdem hat seine Frau zu Hause offensichtlich die Hosen an.

Die Schier Wiiber haben ein neues
Mit-Glied (d.h. wir nehmen an,
dass er eins hat, ist nicht so klar
bei denen)! Und weil man bei denen eben gut singen können sollte,
musste der Beat Wallkamm in den
Gesangsunterricht und als Lehrerin suchte er sich keine Geringere
als Natalia Lehmannskowa aus,
nicht schlecht, oder? Diese Tatsache bringt einem aber bei längerem
Überlegen noch auf eine andere
Idee: Könnte es eventuell sein, dass
die Schier Wiiber an der heurigen
Fasnacht russisch singen? Ja, und
dann hätten sie doch grad einen
Grund, wieder mal ins Ambiente
zu gehen um sich dort nach dem
passenden Outfit umzusehen!
Weißt du Beat, du musst nicht unbedingt mit, bleib du nur bei Natalia und singe dort, das kostet dich
auf jeden Fall weniger!

Ein Berner Gemeindepräsi im Ausland
Achtung! Gesucht
wird...

Rückblick
10 Jahre R. Dünki

Am 9. August 06 am späteren Nachmittag, 18.00 – 24.00 Uhr auf dem
Heimweg zwischen Rest. Gässli
und Schulhausgarage ist mir mein
neuer Gurt abhanden gekommen.
(Jetz gheie mir d’Hose gäng abe!)
Sachdienliche Hinweise bitte an
WERNER LEUENBERGER SEN.

Dünki ist immer
für ein besseres Ambiente gut!

SCL Matchbillet
(bitte selber ausfüllen)

✁

• 1987
• 1998
• 1999
• 2000
• 2001
• 2002
• 2003
• 2004
• 2005
• 2006
• 2007

«Wie dünkts di» (Eigendarstellung)
2. Highlight
3. Highlight
Abwesenheit wegen Hochzeit (sehr schönes Wetter)
u50, kurz vor der Operation «Schier Wiiber»?
Jubiläum (LFG + Rolf), Simon Ammann Olympiasieger,
das letzte Mal im Ambiente
ü50 und Susle
8. Highlight und sportliche Aktivitäten mit Hund
Räge Rägetröpfli…
Es schneielet, es beielet und tatkräftige Mitarbeit an
Sommerfasnacht
(siehe auch Seite 9)

SCL-Matchbillet
Wer bin ich?

Päng!

VIP-Lounge
Sitzplatz
Stehplatz
Ich nehme am
anschliessenden 		
Apéro teil:
Anzahl Personen:

Der Gemeindepräsi von Lotzwil
hat zur Zeit der Sorgen viel.
Nicht nur sein Amt gibt ihm zu klagen,
sondern kürzlich auch sein neuer
Wagen.
Der streikte doch beim Fahren ins
Puschlav,
wo die Sumpfhühner warteten ganz
brav.
Mit Ersatzwagen traf er ein am andern Tag,
die Hühner traf vor Lachen fast der
Schlag!
Der ganze Berner-Stolz, der war am
Boden,
denn die Auto-Nr. war von Innerrhoden!

Langenthal geblieben…

… dann hätte ich nicht beinahe
Ehrenbürger / fast Angehöriger der
SIKHS werden müssen!

Jetzt muss ich eben regieren, muss
der Einheitspolizei befehlen, will
kein Oberaargauer Regierungsrat
sein! Warum wohl HJK? Wir Oberaargauer haben dich doch gewählt.
Überleg dir das noch einmal gut?
Sonst???????

Zu schnell zu weit
Dem SVP-Roli ists passiert,
weil er wohl zu viel studiert.
Stieg in den falschen Zug
und dann gings wie im Flug.
Direkt grad bis nach Züri,
er hatt’ es nümm im Gspüri!
«Oje, bin ich ein Lapi
und das nur wägem Stapi!»
Einer der die Fäden spinnt,
will halt auch, dass man gewinnt.
Drum hat er auch verschwitzt,
in welchem Zug er wirklich sitzt.
Stieg aus und stellte fest:
«Das isch jetz no dr Bescht!»
In Zürich da war keine Wahl,
drum fuhr er wieder nach Langenthal!

… nehmen wir dir den Regierungsrat-Käser-Marsch sofort weg und
blasen dir «Träm, träm, träderi,
jetz bisch s’letschtmou ds Langetu
gsi!»

Dennliweg 35c
4900 Langenthal
Tel. 062 958 50 80
Fax 062 958 50 85
E-Mail: jegen@hesab.ch

TELEFON 062 919 01 16

TELEFON 062 919 01 16

TELEFON 062 919 01 16

Bauernregel

Lost in Action

Freudis Bock und Hirschis Blondie

Wär er nicht Jurist, sondern Bauer
wär er Nationalrat und nicht immer
sauer
So wirds im Herbst das übliche sein
Lerch will, aber ihn kein Schwein

Die Sicherheitskommission schwirrte
im sündigen Zürich herum. Man
schaute dies, man schaute das
und wollte dann wieder heim. Ein
Spurt aufs Tram, nur Gemeinderat Werner Meyer was lost in action. Die muntere Schar wartete
daraufhin am Bahnhof Zürich, ein
lautes Rudel Fragezeichen. Wo ist
Wörni? Eine Kontaktnahme per
Handy scheitert, bevor aber die
Polizei eingeschaltet wird ("Wir
vermissen unseren Polizeichef..."),
geht die überparteiliche Schar lieber heim. Und siehe da, nach eineinhalb Stunden taucht Werner
wieder auf und männiglich rätselt,
was der Gemeinderat in jener Zeit
gemacht hat.

Die SVP will mit einem Ziegenbock in den Wahlkampf, dar damit auch
ein wenig das Maskottchen von unserm Bonsai-Mörgeli und Jung-SVPli
Patrick Freudiger ist. Was aber haben wohl die anderen Parteien für Tierli?
Nun, die Pnos wird wohl auch hier alles beim grossen Vorbild abschauen
und auf den Schäferhund Blondie setzen. Die SP hingegen hat es schwer,
wie das Beispiel Langenthal zeigt. Die Esel sind ausgezogen und Papageien müssten mit der Präsidentin in Konkurrenz treten. Für die FDP
kommt hingegen nur die Giraffe in Frage, will sie doch hoch hinaus.

Weisse Weihnacht
– wer weiss?
Ist es bloss ein Gerücht, dass Kirchengemeindepräsi Peter Hänni bei
der LFG vorstellig geworden sei,
um Fasnacht- und Weihnachtstermin auszutauschen, angeblich um
wieder einmal weisse Weihnacht
feiern zu können? Ist ja egal! Wir
erzählen es jetzt einfach Mal weiter.

Deutschlands
Bundeskanzlerin
Angela Merkel macht einen Besuch auf einem Bauernhof und lädt
dazu auch die Presse ein.
Ein Fotograf knipst sie im Schweinestall.
Merkel: "Dass Ihr mir aber nicht
so dummes Zeug unter das Bild
schreibt, wie 'Merkel und die Ferkel' oder so!"
Fotograf: "Nein nein, geht schon
klar."
Am nächsten Tag ist das Bild in der
Zeitung und darunter zu
lesen:
"Merkel (3.v.l.)"

Willkommen in der Burgerhütte

LOTZWIL
Kämpfen unter der Gürtellinie

Petrus und onyx
Die onyx-Millionen und Petrus
stürzten Langenthal fast ins Verderben! Was hat jetzt das miteinander zu tun? Es klingt ziemlich abgedroschen, aber es hat, wer hätte
das gedacht, mit Geld zu tun! Das
alte Lied, einem Ort hats zu viel,
am andern zu wenig und gestritten wird trotzdem und überhaupt.
Wenn nämlich Petrus und die FDP
etwas einsichtiger gewesen wären,
hätte die LFG nicht plötzlich kein
Geld mehr und die Langenthaler
ein «Gstürm» über das Budget gehabt! Zum Glück gab’s ja dann die
Sommerfasnacht und eine klare

Abstimmung, wodurch schlimmeres verhindert werden konnte!
Stellt euch vor, der Ober wäre ohne
Geld und der Stapi ohne Budget dagestanden, der eine eher am Ende
seiner Karriere, der andere gleich
am Anfang. (Umgekehrt wär’s
übrigens auch nicht besser, ausser
dass Rolf schon einen Nachfolger
gefunden hätte!) Solche Sachen
dürfen in Langenthal einfach nicht
mehr passieren, drum die Bitte an
Petrus: Lieber Petrus, schick uns
dieses Jahr doch keinen Schnee,
weder auf die Fasnacht noch aufs
Hirn der FDP!

Kämpfen: Patrick Freudiger, Pascal Dietrich, Beat Sterchi und Kurt Leiser

Wessen Kampf sie kämpfen ist längst vergessen. Womit Sterchi kämpft,
ist hingegen offensichtlich.

Stellenangebot für
Ausrangierte

«So göttlich wollten wirs nicht!»

Wenn es wirklich so ist, dass grosse
Staatsmänner, wie zum Beispiel
der Schröder, nach ihrer Pension
zu namhaften Schweizer Zeitungsverlägen wechseln, dann wollen
wir auch so einen!
Bitte lieber George Bush, melde
Dich doch dann nach den Wahlen
gleich beim Päng!

Warum Kurt Blatter nicht gewählt wurde:

Beim Anblick des Blattermobils werden sich wohl zu viele Wählerinnen
und Wähler gedacht haben: «Eh, de fahr haut ab!»

Hesch de ghört, gäu Thomas!

Ou, de überchäme d´Stürezahler
äuä no use!

Neues Traumpaar:
Nachdem das bisherige Traumpaar Nadine Masshardt und Reto
Müller (SP) nicht mehr im stillen
Kämmerlein zusammen Motionen
und Postulate ausheckt, hat sich
ein neues Duo gebildet: Beat Sterchi (SVP) und Pascal Dietrich (jll)
sind in letzter Zeit auffällig viel zusammen in Abstimmungskomitees.
Es kommt uns das nackte politische
Grauen. Da fehlt nur noch Patrick
Freudiger, Tobias Hirschi und Kurt
Steineberg…

Hier noch die letzte Rechenaufgabe: Die FDP will die Steuern
in Langenthal weiter senken. Das
heisst, die Stadt hat danach weniger
Geld von uns Bürgern zugut. Auf
ihren Plakaten zur Budgetabstimmung stand aber: «Mehr Geld für
die Bildung». Rechne und schicke
die Lösung an Präsi Ruedi Lanz,
aber ja nicht an die Päng-Redaktion.
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Jo, jo, die Seniore…
Der Duppi isch der Goli vom Hockkeyclub Thunstetten Senioren. Sie
hei am samschti 10.2.07 anes turnier
wöue nach Basel, am haubi nüni
ischme bir ischbahn schore gfahre,
Är hett aui gfrogt,ob sie aues derbi
hei? Und de ischme richtig basu
gfahre, i der nöchi vo egerkingen
het der duppi gseit i gloube i ha die
cheibe schlieffschue vergässe und
är isch wärend der fahrt i sie täsche
go luege und het am figgi gseit: umchere i hase vergässe. Und de ischme egerkingen ab der outobahn
wieder richti schore gfahre. Im
schore acho isch der duppi schnäu
i kabine gschbrunge und hett die
schlöff wöue reiche. Doch mit entzetze het är fescht gschtöut das sie
gar nitt do sie oje oje - sie haut glich
ihr hockeytäsche gsi ganz unten.
Was siner mitspieler gseit hei das
chame hie würklech nitt schriebe.
es grüsst die frou.

Urs der Heimwerkerprofi
Selbst ist der Mann, dachte sich auch
Urs Flück, als er zu Hause einen
Umbau im Badezimmer vornehmen
wollte. Tagtäglich hat man(n) ja von
Berufswegen mit Hochbau und Qualitätssicherung bei einem grossen Langenthaler Bauunternehmen zu tun,
also, wer sagt’s denn! Ein Kinderspiel!
Die Hilti kaum angesetzt, spritze das
Wasser auch schon zum Boden heraus! „Schei…!!!“ sagte der Urs und
versuchte eiligst den Schaden in Mass
zu halten. Jede Selbsthilfe half nichts,
der professionelle Sanitär musste her
und zwar schnell, bevor sich der Keller zum Pool verwandelte! Geschafft,
das Wasser konnte gestoppt werden!!
Nach getaner Arbeit, wurde seitens
Sanitär nicht nur geschmunzelt, sondern der Rat an Flück kam prompt,
sich doch beim nächsten Mal gleich
an die Firma Witschi zu wenden!

d Atemschützler vor Langethaler
Füürwehr si am 11.11. uf Balstahl
gfahre für e chli go z üebe. Fasnachtseröffnig hin oder här, das
si jo schliesslech aues agfrässnigi
Cheibe... Die einte oder angere hei
äuä dänkt, jo wenn mir scho a däm
Tag a ne Ueebig müesse, de trifft
sech das mit Balstahl jo gar nid eso
schlächt, schliesslech hets jo dört
gar mänge Hirsche, wie z Langetu
ir Märitgass! Und de tätsächlech
hets eso müesse cho, wie die Füürwehrler dänkt hei: Dr HP verlührt
doch tatsächlech dr Schlüssu vom
Transit und muess eine hei go hole.
"e auso" hei die Manne dänkt und
hei ghoft, das är ömu de schön lang
het für wieder z cho, wüu jetzt gö
mir doch afe i die Brasilbar do!!!
Die gliche Füürwehrmanne het
me spät am Obe de ou no ar Fasnachtseröffnig im Dorf gse, ganz
verschwitzt vo dere Ueebig.....

Es geht auch ohne
Happy-Bett

Sonnenschutzkombitube

Wenn die „Cafe Rufener-Clique“
feiert, tut sies feste,
aber nicht nur sie, sondern auch
ihre Gäste.
S’gibt solche, die sich am Festort
schlafen legen,
unter einer Blache und das im
grössten Regen!
Aufgewacht sei er erst am nächsten
Mittag,
als er fast im Mülleimer der „Aufräumer“ lag!
Verschlafen fragte der Schläfer
ganz verdutzt,
seit wann man denn an dieser Party
putzt.
Ein Blick auf die Uhr, ein leiser
Schrei:
„Scheisse hoch drei, jetz muess i
aber sofort hei!“

Das System kennt jeder – vorne
Lippenpomade und hinten Sonnencreme! Gäu Mäni, d’ Lippepommade isch de fürs Muu, u nid füre
Gring! Päng!

Us de Pflotschdäppeler-Reihe
Churz vorem Üebigsweekend heimer no aui schön glacht Wöu üse
Toni schöni Föteli het gmacht.
Churz vor Madis hets äs lises knalle
gä Mir hei no glacht u gseit bi däm
Outo, - das chönns gä. Wo mir am
Zielort obe acho si Het eine gfluechet wöuer über öpis gfahre sig Dr
Toni längt i Sack u chas nid gloube
Är muess säuber lache u isch ou
doube Är het dr Föteler ufem Dach
deponiert Jetz sig är wou so ziemli
ruiniert.... Är heig no dra dänkt wo
är ne ufs Dach heig gleit Doch schiinbar heig sis Hirni hurti verseit Är
heigne äs letschts mou no gseh ufem
Dach Jetz sig dä cheib äuä so richtig
flach Ufem Heiwäg het är gluegt ob
är ne äch no fingi Aber usser Brösmeli u so verbrochni dingli Isch
nüme uf dr Stross gläge... Doch
immerhin, s Etui isch no am Läbe
Und die Moral von der Geschicht
Vergiss den Föteler auf dem Dache
nicht

e Komiteeler nahmens Rieder Junior söt doch nume e chli luege
das die Langethaler Cliqene ihre
Plagette überchöme! Jo, das isch
aber kes Wunger das är dänkt die
meiste heige die Plagette noni
ghout!!! Wüu doch die Liischte
woner het drbi gha zum abeläse,
öbe zäh Johr aut isch.... d höufti
het nüme gstumme und do isch sogar e auti Clique wieder uferstange
und de no nöi benamset worde: Si
jetzt das d Ständerlampe, oder d
Lampezünter gsi? är söt äuä mou
dr aut Rieder froge, dä wüsst das
ömu sicher!!!

2. Das verflixte Dollar-Zeichen

7 weniger 1 gleich 6
Pöstli-Sonntagsstammreise 2006
Rückfahrt Dresden ab = 7 Teilnehmer minus Hugo Gerber der beim
Aufenthalt in Frankfurt verloren
gegangen ist. Ankunft in Langenthal = 6 Teilnehmer ergibt beachtliche 84,37%.

Neulich am Support Telefon des Webmasters.
Rolf Uhlmann: «Ich komme nicht auf die LFG Webseite»
Webmaster: «Hast du das richtige Passwort mit Dollar Zeichen eingegeben?»
RU.: «Ja, es klappt einfach nicht, habe es schon auf mehreren PC’s probiert»
WM: «Schreib das Passwort in die obere Zeile, so dass du es sehen kannst»
RU:» Habe ich gemacht, es lautet…….»
WM:»Das ist richtig, mit Dollarzeichen, gell»
RU:»Ja mit Dollarzeichen!»
RU probiert und probiert nichts geht.
WM ist verzweifelt: «So ein Fehler ist nicht möglich, bei Huber Kusi
geht’s…»
Und die Moral von der Geschicht: Der Uhlmann kennt das Dollarzeichen
nicht!
So gseht’s us Röfä: $$$$$$$$$$$$

Der Ausdruck Region ist halt
schon stark dehnbar…

Zu verkaufen
Aus eigentümlichen Gründen
Neuwertige Garten-Loggia
Robuste Holzkonstruktion ohne
Würmer
Bitte melden bei Züri Hausi
Tel. 079 657 22 12
Ha doch nid gwüsst, dass me
do zersch muess go froge!

Im Black-Out versucht man sich
neuerdings mit ganz besonderen
Verkaufsstrategien..

Eishockey
Neujahrswunsch an die Funktionäre im Zeitnehmerhäuschen.
Zeitnehmer Hans Zurkirchen: Im
neuen Jahr einmal drei Spiele hintereinander ohne Matchuhr Panne.
Und der Speakerin, dass wir bescheidenen Matchbesucher mindestens etwa die Hälfte verstehen.
Mit freundlichen Grüssen:
SCL Fans Haldeli

Ich glaube langsam, dass sich der
Christen-Pöik mit Frauenhandel
sein Gehalt erweitert. Im Schaufenster seines Ladens, welches mit
"Occasionen" beschriftet ist, finden
sich nämlich immer (erotische) Bilder von barbusigen Frauen.....!

Der Fanki lag bereits im Sterben,
und die Tambouren wollten eigentlich nach Hause. Da verschwand
plötzlich um halb eins Uhr früh die
Serviertochter und hinterliess den
Hausschlüssel, was bei den Tambouren ein Umschwung bewirkte.
"Wir verabschieden dich hier und
jetzt!", liessen sie ihre bisherige
Stammkneipe wissen, bevor diese
einem Snack-Imbiss weichen wird.
Plakate verzieren, Tambourenkafi
brauen, Weinkarte umstellen und
viel mehr liessen die vorher müden
Geister wieder lebendig werden.
gegen halb drei Uhr morgens fand
die Sache ein Ende. Am nächsten
Tag hatte Sälüsäme doch noch etwas zum lachen. als dank dafür
hat jetzt das Schore-pintli wieder
offen...

1. Neulich im
Anzeiger

Jägerhut
Der Bedli-Wirt suchte im Oktober
für seinen Toggu auf dem Hochsitz
einen Jägerhut. Lösung: NeuhüsliBeitzer fragen. Der hatte prompt
einen Hut. 3 Tage später betritt ein
Gast das Bedli und erkundigt sich
nach der Herkunft des Hutes. Der
Stauffer fragt, was ihn das angehe?
Gast: Er wisse nur, dass er diesen
Hut in der Garderobe des Neuhüsli
habe liegen lassen.....

Montag, 16. Oktober 2006:

Da sieht man’s wieder wie der Beamte denkt. Lern gefälligst lesen
und schreiben, damit du besser Polizeirapporte, Steuerformulare und
Gesetzestexte lesen kannst !
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Böse Zungen behaupten, dass Jürg
Moser von den Füürtüfle den Gin Tonic Gutschein, welcher er für ausserordentliche Verdienste erhielt, zu sehr
genoss. Anders lässt sich aber kaum
erklären wieso dieser am Sonntag
um 24.00 den Schier-Wiiber Bus auf
wackeligen Beinen verliess und um
06.45 beim Rumipark im Kofferraum
eines fremden Autos erwachte und
nicht mehr wusste, wie er dorthin gekommen ist.

Was macht eigentlich?

Die lieben Nachbarn
Frage:		
Antwort:
Frage:		
Antwort:
Frage:		
Antwort:
		
Frage:		
Antwort:
Frage:		
Antwort:
Bemerkung:

Warum rief Beat Rieders Nachbarin um 17.25 Uhr ins Büro Rieder an?
Sie wollte Beat sprechen.
Warum rief Mäni um 17.30 Uhr in eine LFG-Bürositzung an?
Er wollte auch Beat sprechen, und der war ausnahmsweise einmal dort anwesend!
Was sagte Mäni?
Die Nachbarin habe nur sagen wollen, dass bei Beat die Bettwäsche noch immer draussen
aufgehängt sei und dass die um diese Zeit doch feucht werde.
Was sagte Beat?
Gopferdami!
Was kann man aus der Sache schliessen?
Sie wurde feucht oder war schon!?
Beat blieb an der Sitzung...

Glatte Märit,
andere Namen
Früecher einisch
«E Glatte Märit»
hüt ischs «E Platte Märit»
und i Zuekunft
«E Schlappe Märit»!
Minouches Kommentar:
«Wie deheime»!

Mike Posma: Blöterliwasser trinken
Tod Elik Eishockeyspieler): Weiterhin spielen und saufen, einfach in
Innsbruck
Kurt W. Häni(Migros-Bank): Vorzeitig pensionieren und ein Haus im
Tessin bauen (vermutlich mit Leichenkeller und EKL-Stübli)
Harry Egger sen. (Karrikaturist und Dekorateur): In Thailand,
«wäge de 14-Jährige». Schlecht ist, wer hier schlecht denkt….
Chrigu Röthlisberger (Kulturtäter und Chrämi-Höckler): periodisch
wieder auftauchen, Meldungen an die nächste Polizeistreife oder das
Gericht in Aarwangen.
Daniel Sägesser (Sanitär-Sohn und Salonsozi): Läppische Kunst verkaufen. Äh sorry, lettische Kunst verkaufen.
Aschi Röthlisberger (Marschmusikparadenspeaker): Warten auf den
nächsten Anlass.
Peter Kurth (Ex-Päng Verleger): Versucht die Päng-Geschichten richtig zu verstehen, aber es gelingt einfach immer noch nicht.
Ueli Sinzig (Bähnler asm): Der Benedikt Weibel des Oberaargaus bereitet seinen Rücktritt vor. Wie wäre es mit einer kleinen Strompanne im
Oberaargau?
Emanuel Tardent (ex GFL-Politiker): Gebt ihm einen Job und nehmt
ihm den Hausmann weg, sonst macht er noch mehr Kinder.
Stefan Lüthi (früherer Kommandant Feuerwehr): Geht nach unbestätigten Meldungen zur Berufsfeuerwehr Bern, weil es schon seit drei
Jahren auf dem Gugelmann-Areal nicht mehr gebrannt hat und es ihm
langsam langweilig wird.
Ronnie Horrisberger (Gym-Guru): keine Ahnung. Bauschutt stemmen?
William Trösch (Ex-Politiker und Wirtschaftli): Es ist eigentlich
paradox. Jahrelang hätten wir ihn auf den Mond schiessen können und
jetzt vermissen wir ihn schon.
Mirosch Gerber (Ex-Techno): Bowling-Center Werbung

In eigener Sache
Inserieren im Päng lohnt sich! Dank
unserer Annonce in der letztjährigen
Ausgabe hat Beat Rieder eine neue
Freundin gefunden. Hervorzuheben
ist auch, dass bei uns die Kompatibilität zweier Menschen grossgeschrieben wird. Die Schöne heisst nämlich
fast gleich wie Beat und kommt aus
einer Fasnachtshochburg!
Hallo liebi Bea us Basel, Fertig jetz
mit däm Schlamassel. Scheen, dass
du dr Beat gfunde häscht, mer hoffe,
d’Kompatibilität läng au im Näscht!?
(Das Baseldeutsch ist zwar nicht «stubenrein», aber so soll der Päng ja eigentlich sein!)

Suchtverhalten
von Rieder jun.
Eine andere Geschichte ist Beat
Rieders Sucht. Ja, ihr habt recht
gehört, er ist süchtig! Nicht was ihr
denkt, er nimmt höchstens mal einen Schnupf, nein, nein, er hat die
Sumpf-Lauf-Sucht! Immer wenn
die Sumpfhühner nämlich irgendwo
ein Fest feiern, läuft er davon!
Achtung, es besteht übrigens Ansteckungsgefahr, der Alte sei
scheints auch schon hinterhergelaufen...
(Anm. Päng: Könnte glatt auch umgekehrt sein!)

Spiel mir das Lied vom Tod
Nicht jeder Füller
ist ein Knüller!

Übergewicht
Es ist bekannt: Die Kinder werden
auch in der Schweiz immer dicker.
Entgegen falschen Annahmen löst
das unser Rentenproblem aber
nicht. Liebe Eltern: Sie müssen die
Anzahl Kinder verdoppeln – nicht
ihr Gewicht. Der Päng findet, das
wäre doch ein prima WahlkampfThema für die SP, oder die EVP
oder die CVP (falls es so was in
Langenthal überhaupt gibt)... Aber:
Solange dieses Wahlkampfthema
nicht besetzt ist, müssen Sie, liebe
Leserin, lieber Leser mit den Tipps

der Päng-Redaktion vorlieb nehmen. Also: Machen sie mit ihren
Kindern jetzt nicht die HollywoodDiät, auch wenn man bei der alles
essen darf, was man auch erbrechen
kann. Die Hollywood-Diät ist urheberrechtlich nämlich nur Models
vorenthalten. Und wer halt nicht
aussieht, wie eines dieses KlapperGestelle, der berufe sich auf die
geheimnisvoll klingende Krankheit
„Alzheimer-Bulimie“: Reinfressen, was geht – und vergessen, es
zu kotzen...

www.fasnachtsmarkt.ch
guggenpower.ch

Sa. 20.Oktober 2007
Treffpunkt der Fasnachtsszene Schweiz!
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