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Theaterkredit I

Theaterkredit IV

Nachdem sie vor der Abstimmung im Gemeinderat tunlichst
geschwiegen haben, machen sie
nach dem Beschluss ein Riesentheater, die Gegner des Theaterkredits. Wenn aber das Theater nicht
saniert wird, dann fällt ihnen am
Ende beim Theatern wegen dem
Theater der Stuck mit samt der Decke auf die Rübe. Das gäbe dann
ein Theater (oder auch Applaus, je
nach Standpunkt).

Hallo Förderverein des Stadttheaters, wenn ihr schon nicht ins
Stadttheater dürft, besetzt doch
einfach die alte Mühle! Am besten zusammen mit den Gegnern
des Stadttheaters (sorry, natürlich
muss es heissen den Gegnern der
Stadttheatersanierung). Ihr macht
der Stadt Dampf und die Gegner
können beweisen, dass das Theater
gar nicht nötig ist, um ein Theater
zu machen.

Theaterkredit II
Sherlock Schaller und Dr. Freudi, wo weit Dir de häre, wenn Eui
spannende Ermittlige de Mou Theaterstoff worde sy? Ohni stattlechs
Theater blybt nech der Wäg y
d’Wäutliteratur u somit ou der
ewig Ruhm verwehrt! Weit Dir das?

Theaterkredit III
Aus lauter Angstherrjeh vor den
Gegnern der Theatersanierung
verbot der Gemeinderat im November dem Förderverein Stadttheater
Langenthal im Stadttheater einen
Tag der offenen Tür durchzuführen. Das ist nicht lieb! Deshalb
führen wir ab sofort folgende neue
Schreibweise für unsere Exekutive
ein: Gemein, de Rat!
PS. Der Förderverein möge sich
trösten: Setzen sich die Chnuppensaager durch und das Theater wird
nicht saniert, dann fallen irgendwann die Türen aus den Angeln,
und jeder kann rein, wann und
wie er will. Und noch etwas: wenn
es der Stadt schon nicht gelingt,
Renitente auf dem Wuhrplatz in
die Schranken zu weisen, konnte
sie doch immerhin den TheaterFörderverein bändigen.

Theaterkredit V

Nicht überall wo Langenthal draufsteht ist auch Langenthal drin! Gäu Wale!
(Eingesandt von Leroy Ryser, War-Junior)

Verkehrs-«Beruhigung» nach
Langenthaler Art
Tuesch mit em Outo dür Langetu fahre
Machts durend «chhht-chhht» ungerem Chare
Besser tuesch ou nid Velo fahre
De chasch dr d‘Schmärze vo de Schleg erschpare.

Huere Theater wäg däm Theater. D’Stadt söus doch verchoufe
oder minetwäge de Sanierigsgägner schänke. De chöi die de mit
dr Dänkmoupfleg e chly chäre u
z’Langete hätt me Rue! Was geit
nid: we die städtischi Pangsionskasse nachere Abstimmig ihri Hüttene cha verschirbele, de cha dänk
das d’Stadt ou!

Wertstoffkreislauf
Zwe Glasschibe woni nüm ha wöue
und nid i Abfau hätte söue
hani mit em Velo zum Wärchhof brochtt
«Wohäre mit däm Züg» hani se gfrogt
gt
und dr Maa gheits mit ärnschter Mine
ne
lässig i normau Abfau ine
I hätts mer - tamisiech - könne sparee
mit em Velo äxtra dört häre z’fahre!!

Theaterkredit zum Letzten
Die Kampagne gegen die «Luxussanierung» des Stadttheaters ist trotz
farbigem Hochglanzflyer gescheitert. Da Bauen und Renovieren halt
dreidimensionale Angelegenheiten sind, trauten die Stimmenden
den federführenden Kampagnenhirschen (dem Juristen und dem
Alt-Polizisten) offenbar nicht so
ganz zu, von der Materie wirklich
so viel zu verstehen. Das wundert
nicht, schliesslich geht ja auch
niemand für eine Rechtsauskunft
ins Blutspendezentrum oder ruft
wegen einem Einbruch den Bäcker.

Sweets in the City Langenthal, wär kennt se nid die
sehr schmucke und leckere Cupcakes..aber Vorsicht das isch wie bi de Versicherige…immer ou s Chlydruckte läse! Gfunge uf dr Homepage…

Glatte Märit-Chef im
Jahr 2040

Coiffure City auf Wolke 7

Warum schickst du mich in die Hölle?
D Füürtüfle si aues gueti Giele, bim
Born Märsu ir Bude düe si ds haube
Johr am Fasnachtswage fiele.
Bekannt si si für die gigantische
Wäge, ou immer derzue ghört dr
Konfetti-Räge. Es Säckli, zwöi, das
längt niene häre, gfüut si müesse
aui Chäre. Ir Markthalle hets zu ihrem Glück, e Vorrat vo dene farbige Stück. Die Mängi masch nümme
eifach lüpfe, gschider duesch bim
Born is Liferwägeli hüpfe. Tatüü,
tataa, ab wie ne Schuss, doch bim
Muusloch (Hügli-Ungerfüehrig)
isch ganz plötzlech Schluss.

D’Ironie vor Gschicht:
Ufem Rückwäg mit dere schwäre
Fracht, hätts bim Muusloch nümme kracht!
«Also dieses Jahr leite ich den
Glatte Märit unwiderruflich zum
allerletzten Mal!»
(Sagte Richu Oberli bereits anno
2013)

Der Langenthaler Bachelor

Netzwerker Stefan Costa

Zuerst Bumm, dann Päng!

Leerlauf statt Innovation

Wünscht sich einen Zubringer fürs
Autobahnnetz

Uns ist der Sprung über 40 Jahre gelungen – Halleluja!

Nun steht es also, das Haus über
dem Sagibach und dem Wasserrad.
Das Wasserrad aber dreht ohne
Zweck ins Leere. Dabei hätte doch
der Walkamm-Zahnarzt als erster
in der Schweiz seinen Bohrer nachhaltig mit Wasserkraft betreiben
können. Welch eine Innovation!
Dass Architekten aber auch nie auf
so simple Sachen kommen, wenn
sie bauen.
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Von Punkten
P k
und
d Würde
W
Unser Restaurant «Auberge» hat
vom Gault Millau gleich 14 Punkte
erhalten, super! Weniger super ist
aber der Kommentar dazu. Schreiben die doch, die Auberge passe
nicht nach Langenthal, weil wir
hier durchschnittsfüdlibürgerisch
seien und die raffinierten Kreationen des dortigen Kochs eben nicht.
Diese Testesser-Schnösel halten
uns doch tatsächlich der Auberge
nicht als würdig. - Danke schön,
wir halten Sie auch, aber eher für
merkwürdig!

Wasserrad dreht wieder
– und wie

LFG-Ober
Fasnachts-Nobelpreis
«Läck», wir staunen doch immer
wieder über den Einfallsreichtum
vieler Werbefachleute, die uns
mit gerissenen Texten, Videoclips
oder Webespots erfreuen und Unternehmen zusätzliche Umsätze
bescheren. Aber wir von der «Bärenbande» sagen Euch, alles richtige Anfänger, Weichspüler und
«Werbe-Flopper» im Vergleich zu
unserem LFG-Ober Markus Gfeller.
«Das isch en geile Siech» und hat
alle bisher bekannten Werbemassnahmen weit übertroffen.
Der liebe Markus, das ist uns zu Ohren gekommen, «chlönt» seit Jahren
in allen Langenthaler Beizen darüber, dass er endlich einmal den
«Bäba-Bär» der Bärenbande erhalten
möchte. Dafür liess er sich nun etwas ganz Gerissenes einfallen, was
bislang ein gut gehütetes Geheimnis war. Der Obernarr hat nämlich
an der letzten Fasnacht die Fischernetze an einem gut frequentierten
Ort deponiert und mit dem Schild
«bitte mitnehmen» versehen.
Der Erfolg dieser Aktion war überwältigend: Die Fischernetze waren
im Nu weg und das Langenthaler
Tagblatt machte eine grosse Story
daraus. Eine LFG ohne Fischernetze
geht gar nicht, also gibt es künftig
keine Fasnacht mehr. Und weil es
keine Fasnacht mehr gibt, braucht
es auch keine Fasnachtsgesellschaft
mehr. Die Statuten besagen in diesem Fall, dass das Vereinsvermögen

Heil dir Helvetia
1. August 2014: Die Langenthaler
wurden herzlich zur Bundesfeier
auf dem Markthallenplatz eingeladen.
Schönes Wetter, warm, Festwirtschaftwetter, alle freuten sich auf
einen fröhlichen, gemütlichen
Freiluftabend! Aber dem war
nicht so. Das herbeiströmende
Volk musste in die heisse, dunkle
Markthalle rein. Dort wurden Reden, Tänze, Musik und Jodelgesänge angeboten. Das wäre ja schön
und gut, doch nicht drinnen bei
diesem schönen Wetter! Aber da
war nichts zu ändern. «Wetter ist
Wetter», polterte der oberste OKChef Ryf. «Ich habe zwei Tage zuvor die Wetterprognose angehört
und die war schlecht. Also habe
ich für’s Schlechtwetter vorbereitet, Punkt!» Leider zogen viele Papis und Mamis deshalb wieder aus.
Sie konnten ja ihren Sprösslingen

DIE BÄRENBANDE VERLEIHT
DEM LFG-OBER-MARKUS GFELLER
D E N FA S N A C H T S - N O B E L P R E I S
GFELLER DU BIS
CH
E GEILE CHEIB !

NE
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E?
VERL ERNETZ
H
C
S
I
F

Das hölzerne Wasserrad am Langenthaler Sagibach muss bleiben
– die Forderung war laut, dass die
Architekten Lüscher & Egli es ja
nicht verschwinden lassen. Die Befürchtungen waren umsonst: Nun
dreht es wieder – und wie. Nämlich
so fest, dass der Keller drei Stunden
nach der Inbetriebnahme mehr als
voll war…

Stadt sucht Christbaum

2015

Alles klar?
F Ü R D I E FA N TA S I E R E I C H S T E N
L F G - V E R E I N S S T A T U T E N

„ B R A U N B Ä R F Ü R H I R S C H PA R K
S TAT T L ‘ T H A L E R FA S N A C H T “

dem Verschönerungsverein zufallen soll, der damit einen Braunbären anschaffen muss.
Nun hat aber so ein Depp dem Gfeller-Ober einen bösen Strich durch
die Rechnung gemacht und die Fischernetze wieder zurückgebracht.
Dabei wissen wir ganz genau, dass
doch der Markus bereits einen Bären an der Hand hatte und diesen in
eine der nächsten Stadtratssitzungen mitnehmen wollte, als Ergänzung zu den vielen Kamelen und
Lamas, die bereits dort sitzen…
So viel Einfallsreichtum muss mit
einer Auszeichnung belohnt werden: Wir schlagen deshalb Markus
Gfeller als Schweizer des Tages,
als Fasnachts-Nobelpreisträger, als
«best Gfeller» oder ganz einfach
als diesjährigen Preisträger der Bärenbande vor – womit das «cheibe
Gränn vom Gfeller nach em Bärebande-Pris ändlech üfhört» und
gleichzeitig muss auch niemand
befürchten, dass in unserem Stadtrat plötzlich tierisch viel los ist.

nicht zumuten, dass sie ihre Raketen in der Halle abknallten und zudem konnten sie ja auch irgendwo
ein Würstli braten und dazu ein
kühles Bier geniessen. Das Trio Stephani spielte dann um Mitternacht
vergebens in der leeren Halle…

Die Haslibrauer werfen Anfang
Mai drei neue Biere unter dem
Namen 49er auf den Markt. Mit
gewaltigem Erfolg. Schon eine Woche nachher ist das Red Ale alle.
«Hätte si einisch es Bier wosi chöi
verchoufe, hei si nach es paar Tag
scho nümme», ist daraus eine erste
Erkenntnis, die aber niemandem
weiterhilft. Die zweite Erkenntnis
ist für die Haslibrauer die wichtigere: gutes Bier kann man verkaufen!

Pnos «Sicherheitsdienst»
Anfangs 2015 gründete die Partei
National Orientierter Schweizer
(Pnos) in Aarwangen die Sicherheitstruppe mit dem vielsagenden
Namen «Ahnensturm». Diese soll
die Mitglieder oder deren Veranstaltungen vor Angriffen schützen
und der Partei «physischen Rückhalt» geben (Tja; man kann’s auch
nett ausdrücken – darin sind die
Pnösler schon wahre Politiker...).
Die Kampftruppe soll aber nicht
nur «die Sicherheit der Pnos-Mitglieder gewährleisten» (sprich allfällige Störenfriede verhauen), sondern auch Aktivitäten wie Überlebenskurse und Arbeitseinsätze
organisieren – Ausbildung sowohl
auf körperlicher als auch auf geistiger Ebene, wie es von Seiten der
Partei weiter hiess. Auf geistiger
Ebene wird das wohl recht schwierig – für die körperliche Ebene
wünscht sich wohl nicht nur der
Päng manchmal den guten alten
Steinbruch zurück...

Für die Adventszeit 2015 sucht die
Stadtverwaltung frühzeitig einen
Sponsor für einen Christbaum.
Welcher solvente Spender würde

sich jetzt schon für ein geeignetes
Modell umsehen? Baumschmuck
ist genügend vorhanden!

Netzwerker Rolf Dünki
«Chasch ds Langethau irgend ane
Hundsverlochete go,
muesch fasch gäng s Trio Stephani
überdi lo ergo!»

Verschmiert oder
nur saniert?
Seit Anfang Jahr haben sich
Sprayereien in Langenthal gemäss
Kantonspolizei gehäuft. Böse Zungen
behaupten allerdings, dass dies
nicht die einzigen schlechten Malerarbeiten in der Stadt seien…

Er trägt an der Fasnacht Netzstrümpfe

Maler- und Gipsergeschäft
Dennliweg 35
4900 Langenthal

Tel. 062 922 72 47
www.giesser.ch
info@giesser.ch
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Jä meinsch dä längt?
sicher längt dä, süsch söue
sys de no chly träge.

Reine Gewöhnungssache

Neue Suppenanstalt?

Man müsse sich halt nun erst einmal an die neue Märitgasse gewöhnen, liess Stapi Rufener an der
Einweihung in gewohnt beeindruckender Wortgewandtheit verlauten. Damit kann Langenthal leben.
An ihn hat man sich schliesslich
auch gewöhnt.

Bergstrecken sind nicht für alle
Ein holländischer Tourist suchte
mit Hilfe des Navis (selber schuld)
den Bären. Auf der Treppe vor

dem Bader hat ihn aber dann wohl
die Höhenangst gepackt.
(Lilly packt's ohne Navi!)

Schlüssel einstecken und nach
rechts drehen!

Liebe Grüne
den jungliberalen Bauchnabel vor
dem Choufhüsi kann man noch
toppen. Und niemand ist dazu
besser geeignet als Ihr. Euer Parteigspähnli aus dem Aargau macht
Euch für den Bildhauer sicher einen Gipsabdruck von seinem Selfie. Wenn dann Re Lüdi noch so
nett ist und den Wuhrplatzbrunnen endlich richtig überfährt,
könnt Ihr an seiner Stelle ein hübsches kleines Springbrünneli installieren.

Statt ein Schild mit «Kein Trinkwasser», welches die Langenthaler
«Guerilla-Künstler» fordern, hätte
man doch diese Suppenkellen hängen lassen können. Da wäre doch allen klar, dass es hier nur Brühe gibt!

Katzentreppe in den
Himmel

Fischernetze
Guten Abend

Witschi Merke:
Tuesch e z’schwache Kran platziere,
muesch ne haut wider abmontiere!

Flöru montierte an der Seilereistrasse für seinen Schmusekater die
Katzentreppe.
Es gibt in Europa nur eine höhere
als diese und zwar in Rumänien,
beim Hersteller zu Hause!
«Boah!», so die meisten Passanten,
Anwohner und Schaulustigen.
Die Katzentreppe hats in sich. Ob
der Kater diese wirklich runter
läuft, wissen wir leider nicht.
Gemäss dem Polizei-Funk wird
sie aber von psychisch unstabilen
Hauskätzchen für den Suizid gebraucht.
«Ueche Chöme die Fiicher… u abe
gumpe si!!!”

Rechts oder links? –
Hauptsache farbig
Unsere Langete mischt sich neuerdings in die Politik ein. Erst kam
sie nämlich rot daher und später
einmal grün. Naja, man darf das
nicht überbewerten, dem Wasser
ist es nämlich egal, ob es im Bachbett rechts oder links fliesst! Wir
vermuten eher, dass da einer in Madiswil oben die 1. Maifeier in Langenthal mit einer roten Langete
bereichern wollte. Da er aber meinte, das gefärbte Wasser brauche
schon zwei Tage, bis es am Wuhrplatz ankomme, leerte er halt das
Rhodamin B einen Tag zu früh in
den Seitenbach. Was mit der grünen Farbe bezweckt werden sollte,
können Sie eventuell im nächsten
Päng lesen.

Im Langenthaler Tagblatt habe ich
gelesen, dass sie Fischernetze vermissen. Drei dieser Netze haben
wir an der vergangenen Fasnacht
ohne böse Absicht «entführt». Sie
sind unversehrt und werden gerne
von uns zurückgegeben.
Die Geschichte:
Wer sind wir:
Wir sind eine lose Partyvereinigung aus der Umgebung von
Sumiswald und bestehen vorwiegend aus Pfadileitern. Wir nennen uns «Olle Truppe» und feiern
an den kleineren und grösseren
Events in der Region, zu denen
eben auch die Langenthaler Fasnacht gehört.
Was geschah:
Als wir vergangenen März an der
Langenthaler Fasnacht unsere
Energie vernichteten und den zahl-

Markthalle Langenthal
2 0. – 24 . Fe bruar 2 015

reichen Guggen horchten, machten wir uns weit nach Mitternacht
auf den Heimweg, als uns auf dem
Weg zum Parkplatz Markthalle
Mitglieder einer Gugge, soviel ich
weiss Walliser, mit Fischernetzen
überfielen. Sie hatten es wohl auf
die Frauen abgesehen :-). Nach einem grösseren Palaver handelten
sie unsere Bärte (wir waren als
Zwerge da) gegen vier Netze ein.
Eines dieser Netze wurde dann unter mysteriösen Umständen noch
gegen einen Sonnenschirm getauscht. Es waren halt auch einige
geistige Getränke im Umlauf. Mit
den drei tollen Netzen und einem
Sonnenschirm wagten wir uns
dann in den frühen Morgenstunden auf die Heimreise. Die Netze
landeten wohlbehütet im Emmental, wo sie noch heute sind.
Weiteres Vorgehen:
Die Bedeutung der Netze kannten
wir nicht, dank dem Zeitungsartikel sehen wir nun durch Zufall, was
wir Unwissenden getan haben. Ich
hoffe, dass dieses Bekennerschreiben an die richtige Stelle gelangt.
Mit demütiger Reue würden wir
die drei Netze gerne an den rechtmässigen Besitzer zurückgeben.
Freundliche Grüsse

Zutritt ab 18 Jahren
Eintritt frei!

Im Namen der «Ollen Truppe»,
Toni Bärtschi
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Schwingen

SCL-Spielerpräsentation:

WM-Prämie
MP
ffür d
den G
Güsel

Dagobert Cahannes fragte an
einem Schwingfest, was Wyberhaken übersetzt auf Französisch
heisst.
Ein Zuschauer rief ihm dann zu:
«Calmy-Rey»

D'Schpiler-Show vom SCL
Isch i däm Johr ganz speziell
Vo däm wird me lang no brichte
Drum tue'ni jetz öppis dichte:

Es gibt Sportler, die freuen sich
über ihre Erfolge und Auszeichnungen, aber es gibt auch welche,
die Ihre Auszeichnungen umgehend in den Abfalleimer schmeissen. So geschehen bei der letztjährigen Feier «Oberaargauer Sportler
des Jahres». Geehrt wurde hier eine
junge Sportlerin aus dem Oberaargau (Name der Päng-Redaktion bekannt, aus Persönlichkeitsschutzgründen wird dieser hier nicht
bekannt gegeben). Mit ihren sportlichen Erfolgen hat sie alle andern
Teilnehmer buchstäblich von der
Bühne gewischt. Mit der Unterstützungsprämie des Donnerstag
Clubs konnte sie allerdings gar
nichts anfangen. Als sie nämlich
zu Hause eintraf, realisierte sie,
dass sie das Couvert mit der Siegerprämie von tausend Franken nicht
mehr dabei hatte. In dieser Lage
konnte nur einer helfen, der einen
Riecher für Geld hat. Die verzweifelte Sportlerin rief DonnerstagClub-Präsi Remo Rudiger an, der
sich noch am Ort des Geschehens
befand. Für den Clientis-Banker
war es ein Leichtes, die Prämie
aufzuspüren. Remo – und das verwundert uns doch gewaltig – stürzte sich kopfvoran in den nächsten
«G‘hüder-Sack» und wurde sofort
fündig. Tausend Franken waren
hier deponiert, bereit zur Abfahrt
in die Kehricht-Verbrennungsanlage. Der Päng kommt dem Wunsch
der Sportlerin nach, ihren Namen
nicht zu nennen, aber zumindest
können wir an dieser Stelle verraten, dass der jungen Dame nach
Erhalt des Couverts ein riesiger
Curling-Stein vom Herzen fiel.

Schwing dein Ding

Übers Kunscht-Ys si si gloffe
Aber Eine isch chli bsoffe
Uf dr Bühni vorem Bader
Doch nid eine us em Kader
Dä am Mik ischs woni meine
Läck was isch de das für Eine?
Scho nach wenige Sekunde
Mache längi Blicke d'Runde

Estavayer, wir kommen!

D'Interview si ohni Pfiff
Dä hets totau nid im Griff
Tschannen söu ä Bündner si
Und ou Trainer no derbii?
Nid mou d'Näme chaner läse
Säg was isch das für'nes Wäse?
Logisch isch de d'Frog uftoucht:
'Was het dä äch vorhär groucht?'

Da erhielt doch der Stephan Anliker von der Schweizer Illustrierten den Kaktus und zwar einen
roten! Wofür? Weil er es nicht geschafft habe, Ruhe in den Zürcher
Grasshopper Club zu bringen. Er
habe diesen Sauladen eindeutig
nicht im Griff.
Lieber Stephan, was willst du eigentlich bei diesem GC? Komm
doch einfach zu uns an den Fasnachtsumzug, da bekommst du
eine Rose, auch eine rote!

Vonwegen neue Anabolika-Szene ums discount-fit!
In der BZ wird berichtet, dass neben der Alkoholiker-Szene und
anderen Randgruppen, nun auch
noch eine Anabolika-Szene ums
discount-fit im Bäregg entstanden
sei. Man finde immer wieder Spritzen, resp. Nadeln von den fitnesssüchtigen Muskelprotzen um die
Liegenschaft Bäregg.
Insider berichten dem Päng, dass
dies kaum möglich sei, denn die lieben Muskelprotze im discount-fit,
grüssen jeweils mit «tiefer» Stimme zurück. Anabolika-Junkey’s
hätten bekanntlich eine «hohe»
Stimme, da die Mittelchen, die gespritzt werden, ja die Kronjuwelen
schrumpfen lassen.
Wir sind der Sache auf den Grund
gegangen und haben nun herausgefunden, dass es sich bei den
Spritzen um Abfall vom TeaRoomBäregg handelt. Damit werden die
Berliner gefüllt! …aber vielleicht
spritzen sich die zuckersüssen
Muskelprotze ja auch Marmelade
ins Hirn?

Doch egau mir nämes g'lasse
Loufe none chli dür d'Gasse
Vo däm schöne Langethau
Mit Gedanke gäub und blau
Schpiler hets e ganze Huufe
Wo no gemüetlech eis tüe suufe
Und ou chli tüe diskutiere
Über was muesch nid studiere
Doch wär isch dä Schpiiker gsi?
Mänge dänkt, dä kenne'ni!
Logisch, s'isch dr Michu Lanz,
Fasnachts-Samschtig isch si Glanz
Dört stöut är mit vüu Humor
Uf dr Bühni d'Gugge vor
Doch dr Fähler i dr Planig:
Vo Hockey het dä gar kei Ahnig!

Häny’s SCL Liveticker

Oli geht…..
Dr SCL dä spielt verschisse
Drum her dr Oli z Handtuech gschmisse
Die Giele mache ja keis Goal
Da isch‘s em Trainer nüme wohl
Jetz sölle angerei Lüt i d’Hose
Vielich tüe si de chli besser lose
Doch gnützt hets leider no nid viel
Verlüre ja fasch jedes Spiel
Gäge Tigers gwinnt me zwar ganz höch
Doch gäge Olte kippte me ab de Schlöf
Playoffplätz vo 1-4
Erreichte chum me schier
Was seit der Anliker derzue ?
Weiss nid, het haut bi GC jetz viel z‘tue

Der Geist von Niederhasli
im Schoren...
Offensichtlich hat der Geist von Niederhasli aber mittlerweile auch in
Anlikers Schoren Einzug gehalten.
Nur so erklärt sich, dass der SCL gegenwärtig etwas kleinere Brötchen
backt und im hinteren Teil der Tabelle Platz nimmt. Ob es wohl auch
der Niederhasli-Anliker-GC-Geist
war, der an der Team-Präsentation
im Rahmen des City-Athletics (die
sowieso etwas verunglückt war; aber
das ist eine andere Geschichte...) TopSkorer Brent Kelly zu Fall brachte...?
Wie die Präsentation – so die Saison!

Mitem Schwiegersohn a Hockeymatch,
wieso machte dr Heinz de sone grosse
Lätsch?
Im VIP-Bereich, grad ohni chauti Halle Brise,
schiebt er trotzauem ä grossi Krise.
Er möchte sech doch nume mit em
Roli ungerhaute,
aber das chasch vergässe, do müesstisch zersch Chat und Facebook abschaute…

Netzwerker Rolf Bär
GC-Anliker als «Punk der Liga»
Was der FCL im Kleinen – ist GC
im richtigen Fussball. Angesichts
der FCL-Misère könnt sich GC-Boss
Anliker eigentlich die Hände reiben. Tut er auch – aber nur wegen
der Kälte. Dabei hat ihm das Intelligenzblatt «20 Minuten» ja sogar
den «Irokesenkamm für chaotische Vereinspolitik» verliehen. Ein
Award für sportliche Chaos-Tage,

der in den letzten Jahren Sions
Constantin auf sicher hatte. Erst
wird der Captain suspendiert und
dann nach einem präsidialen Solo
wieder begnadigt und dafür der
Vizepräsident geopfert – kurz: GC
hat sich zum Punk der Liga entwickelt: laut, farbig, manchmal auch
dreckig, aber oft sehr unterhaltsam...»

... und im Mäuse-Tempel
Zugeschlagen hat der Geist von Niederhasli aber immerhin als Trost für
die geschundene SCL-Seele auch im
neu renovierten Tempel von DerbyGegner Olten. Wer kein Stadionverbot hat und im Mäuse-Bau den
Auswärtssektor noch besuchen darf
– der schifft jetzt in ein provisorisches Zirkuswägeli mit drei Kinderpissoirs. Das ist aber kein Problem,
es gibt ja nichts zu pissen – in der
Regel ist das Bier bereits vor dem
Spiel ausgegangen. Auch FrustFressen ist nicht möglich, zu lange
Wartezeiten. Zum Glück: Zu viele
der kalten Würste hätten eh nur den
Scheisser zur Folge gehabt, was wiederum Schlägereien um das einzige
Klo verursachen würde. Da ist der
Schoren-Kühlschrank geradezu eine
Wellness-Oase...

TABAKWAREN
Befindet sich zur Zeit in zu vielen
Netzen

Christian Egger

Brauihof 2 4900 Langenthal Tel.-+-Fax 062 922 31 55
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Prost – Prostitution
In Langenthal gibt es offiziell keinen Sexbetrieb. Nur Huttwil, Aarwangen und Niederbipp haben
solche Etablissements zu bieten,
wenn man dem Regierungsstatthalteramt glauben kann. Das hindert aber das Präsidialamt nicht,
das Sexgewerbe in die neue Gebührenverordnung aufzunehmen.
Nun zur Frage was ist Beiz, was
Buff, wo ist die Grenze zwischen
Prost machen und Prostitution?
Das weiss selbst unser Vorsteher
des städtischen Amts für öffentliche Sicherheit nicht. Lieber Res,
wir helfen dir ein wenig nach. In
Langenthal gibt es ein Lokal mit
dem gewissen Ambiente an der
Marktgasse, da kannst du auf den
hohen Stühlen ein Bierli trinken
und nicht lange musst du warten
und schon sitzt eine schick aber
eher leicht bekleidete Dame neben dir und fragt dich mit einem
süssen Lächeln in lupenreinem
ukrainischen Deutsch, ob du ihr
nicht ein Drink spendieren möchtest, am besten Champagner. Falls
dir das Sitzen auf den Barstühlen
nicht angenehm erscheint, könnte
man ja zusammen mit einem Halbeli an ein Tischchen sitzen oder
noch bequemer ins Separee verschwinden, das einander Zuprosten wäre dann um einiges intimer
und man könnte sich so noch etwas näher kommen, so für einen
Obolus obendrein würde das eher
schon kurze Röckli noch etwas
höher rutschen. Spätestens jetzt
müsste der Groschen gefallen sein,
dass es dann nicht mehr nur ums
Prost machen geht. Kapiert?

E traditionelli (& urchigi)
Transe usem Appizäu
mit mega Glogge

Geri Müller Brille….

Nackt-Selfies vom Gemeinderat

RÖLÄ – Langenthals Pop-Titan! Je suis „Helene Fischer“
Unserer Redaktion wird von einem
neuen Stern am Himmel berichtet.
Schnitzelbänke Langenthals achtung, ein neuer Wortakrobat und
Melodie-Garant ist auf Langenthals
Gassen! Sucht man auf Youtube
nach seinem Song „Atemlos z Langethau“, wird man rasch fündig.
Am Pflotschiball dann auch noch
die Live-Performance. RÖLÄ on
Tour! Nun sind wir gespannt…
Bleibts bei einem One-Hit-Wonder
oder wird der unwiderstehliche
Pflotschi-Trompeter uns in Zukunft mit weiteren Hits aus seiner
Sound-Schmiede beglücken? Die
Fasnachtspublikum-Kritischen
Texte des Gängster Bijoutiers sind
messerscharf und treffen den Nagel auf den Kopf, das lässt auf mehr
hoffen.

Pflotschi-Ball

Zu vermieten

Günstiges, drogenfreies Wohnen
an der Mittelstrasse Langenthal

Das Schnäppchen fürs Fettnäpfchen

Netzwerker Ralf Rombach

Schaut, dass in der Badi alle angenetzt
sind

Wer den Schaden hat, braucht für
den Spott nicht zur sorgen. Nach
der Nackt-Selfie-Affäre um Gerri
Müller bot ein kreativer FotoladenBesitzer Nationalräten Rabatt auf
Kameras an – «für scharfe Selfies».
Der Päng weiss: Es war nicht der
Lang-Chrigu und auch nicht der
Christen Pöik. Ihr Langenthaler
Chrämer könnt aber noch nachziehen – und falls ein Gemeindeoder Stadtrat im Laden auftauchen
sollte, könnte man ihr oder ihm
auch im Nachhinein die Kamera
zum Sonderpreis anbieten. Weil
sich aber des Langenthaler Chrämers Kreativität erfahrungsgemäss
in eher engen Bahnen bewegt – hier

der Slogan-Vorschlag vom Päng: «Ein
Schnäppchen fürs Fettnäpfchen...!»

SEIN Girls-Ranking!
Am Fasnachtsmarkt stellte sich heraus, dass zwei Langenthaler Guggen in die gleiche Beiz zum Essen
gehen wollten. Das Gewohnheitsrecht siegte! Die beiden Organisatoren trafen sich am Fasnachtsmarkt
und diskutierten darüber. Da sagte
ER von den __ zu IHR von den __;
«Also, die schönsten 10 Girls von
euch, hätten schon noch Platz bei
uns… ABER LOS, BU BISCHT z 11i…!!!
(Namen der Redaktion bekannt)

Baden hat nur den Geri Müller,
Langenthal hat die echten Knüller

Digital Druckcenter Langenthal AG
Bahnhofstrasse 8
4901 Langenthal

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

Max zum Letzten

Unser Gemeinderat Pierre Masson
hält zu Hause an der Aarwangenstrasse zwei Schweine – ja wirklich,
zwei lebendige Säuli (grunz grunz)
– und die halten ihn aber eher auf
Trab! Mitten in einer Gemeinderatssitzung im letzten November begann er nämlich plötzlich nervös
unter dem Tisch zu scharren. Zuvor hatte sein Telefon ein paar Mal
ins Leere vibriert und schlussendlich erreichte ihn ein SMS, dass
eines seiner Hängebauchschweine
ausgebüxt sei. Roten Kopfes gestand Pierre, dass er die Sitzung
ausnahmsweise nun fluchtartig
verlassen müsse. Man amüsierte
sich in der Mitte des Rates ein wenig, zeigte aber Verständnis – zumal der Präsi ja selbst auch Landwirt ist. Oder so. Viel erstaunlicher
war, dass der gute Mann bereits
nach zehn Minuten wiederum im
Sitzungssaal – zwar noch etwas ausser Atem und mit noch roterem
Kopf (passt ja zur Partei) – erschien.
Zum Glück hatte er Schwein und
die Sau war noch in einer angrenzenden, wenig befahrenen Strasse
auf der Suche nach Futter. Seither
überlegt sich der Gemeinderat
ernsthaft, nebst Tempo 20 oder 30
auch Wildwechselrouten in Langenthal zu signalisieren und man
munkelt, Pierre habe noch an dieser Sitzung einen Antrag für eine
«Schweta» gestellt…

Der gastronomische Rückblick auf
das vergangene Jahr fiel weit weniger turbulent als auch schon aus.
Wenn das «Pöstli» zugeht, ist das halt
in einer anderen Kategorie, als wenn
die Mühle die Türen schliesst, und
interessiert vor allem den Tona Otti. A propos Mühle: Das ist die erste
Beiz, bei dem man zwar sitzen kann,
aber sein Trinken selber mitbringen
muss und sich die Kalorien vorstellen darf. Das ist immerhin schon ein
Fortschritt, denn vorher war nicht
einmal mehr das Sitzen möglich. Der
«Päng» bleibt hier brandheiss dran.
Der letzte Beizer dieses Lokals hat
derweil einen neuen Job gefunden:
Diesu Stampfli ist Dozent an den
Kursen von GastroBern. Es ist allerdings nur ein Gerücht, dass es sich
um den Kurs «erfolgreich wirten»
bzw. «gesetzliche und andere Löhne»
handelt. Die Spötter kommen auch
beim Neuhüsli voll auf die Kosten.
Dies aber, weil dort ständig besetzte
Parkplätze von Andrang zeugt. Sie
vermuten, dass die Parkplätze an
Anwohner vermietet wurden, um
den Eindruck zu vermitteln, dass etwas los ist. Solche Gerüchte können
Max Leuenberger nichts anhaben.
Kein Wirt westlich des Urals (und
die dahinter kennen wir sie nicht)
kann es sich leisten, Öffnungszeiten
zu kennen, die so pünktlich sind wie
der Bummler zwischen Bombay und

Delhi. Ausser Max im «James». Aber
damit ist jetzt bald endgültig Schluss
und Max zieht sich definitiv zurück.
Normalität kündet sich hier an und
das kann nie gut sein.
Am Horizont allerdings kündigt sich
Ungemach für die traditionelle Beizenszene an. Verkaufsgelüste rund
um die Traube haben zu Nervosität
bei Nachtschwärmern, Kiffern und
dem Beizer geführt. Alf macht inzwischen auf Kaffee und seine Gäste
bleiben mangels Alternativen.
Immerhin gibt es auch gute Nachrichten: Der Rebstock hat derweil
einen veritablen Höhenflug hinter
sich. Und das à la Carte ist während
der Fasnacht offen, während dafür
Therese Hälgs Lädeli sicher zu bleibt.
Dies führen wir an, um dem Vorwurf
entgegen zu treten, wir seien Schwerenöter und Nörgler. So übersehen
wir grosszügig, dass manche Abende
in der Hofbar zu Beginn einsam sind
und sich die Lage dann am späten
Abend wieder beruhigt. Spannend
wird zu verfolgen sein, wie Möri und
Bösiger im Bowling Center funktionieren. Hier geben die Spötter den
beiden zwischen noch drei und
sechs Monaten. Wer zuerst aufgibt,
ist aber noch nicht klar.
Das wars mal wieder. Nächstes Jahr
wird der Päng zuverlässig berichten,
wer ausgehirscht hat und wer weiterhin ein happy Dog ist.

The sexiest Rentier der
LFG

Verliebt, verlobt…?

Jägerlatein
Beim Oehrli Aschi musste wieder
Mal was her,
drum kaufte er sich ein neues Jagdgewehr.
Damit schoss er gleich dreimal daneben,
oje, jetzt kann er sicher was erleben!
Das muss man nämlich melden, so
ein Scheiss,
jetzt macht ihm das Aufsichtsamt
die Hölle heiss.
Er müsse nun sofort einen Kurs besuchen,
laut hört man da den Aschi fluchen.
«Was soll ich nun machen, gopferdeli heieiei,
nach diesem Kurs ist doch die Jagd
vorbei!»
Als er danach noch mal besser
schaut, hat er’s kapiert:
«Verdammt, ich habe ja das Zielfernrohr verkehrt montiert!»

Und wenn s’Renatli de öppe sött
chaut ha, chas jo de no ä ResärveLFG-Komiteeflüger alege, im Gägesatz zu de Fischernetz hei mer die
jo jetz aui wieder gfunge!

Bienenfreundliche Stadt

Der ewige Junggeselle Ralph Burlon, genannt Burli, hat ja nun
doch schon einige Zeit eine Freundin, und als er am letzten Silvester
plötzlich einen Ring trug, blieb
das nicht unentdeckt. Obwohl er
beteuerte, es sei nur ein Freundschaftsring, schwirrten ihm via
Facebook bereits diverse Gratulationen zur Verlobung ins Haus.
Wenn man zudem so stadtbekannt
ist wie der Burli, erstaunt es auch
nicht, dass man ihn überall mit Argusaugen beobachtet. Anlässlich
des Apéros zur 1. Stadtratssitzung
des Jahres mit der neuen Präsidentin Helena Morgenthaler, bemerkte nämlich jemand, dass er eben
diesen Ring nicht trug und sprach
ihn darauf an. Hochroten Kopfes
erklärte er, er habe vergessen, den
Ring anzuziehen und er sei nicht
etwa verlobt, es sei wirklich nur
freundschaftlich. Aha, Burli trägt
zwar manchmal so ein Fangeisen,
aber fangen lässt er sich anscheinend doch nicht so leicht!
Anm. Päng: Vielleicht könnte man
es ja mal mit einem Fischernetz
versuchen…

Sehr geehrter Herr Stadtratspräsident
Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte
Text der Interpellation:
Jedes Jahr erfreue ich mich immer wieder an den schönen Bepflanzungen durch
die Gärtner des Werkhofes, denen ich an dieser Stelle herzlich danken möchte.
Nun ist mir aber beim genaueren Hinsehen aufgefallen, dass dieses Jahr einige
Pflanzen eingepflanzt worden sind, die von den Bienen nicht besucht werden,
wie z.B. Geranien. Das ist sehr schade, denn die Bienen benötigen viele Möglichkeiten um regelmässig ausfliegen zu können.
Meine Fragen:
– Werden bei den Bepflanzungen von städtischen Anlagen und Gefässen der
Pflege der Bienen bedacht?
– Werden Spritzmittel (wenn überhaupt) eingesetzt, welche für Bienen ungefährlich sind?
– Gibt es vielleicht sogar ein Projekt das die «Bienenfreundlichkeit» angeht und
unterstützt?
Für die Prüfung meines Anliegens danke ich bestens.

Nachdem für die zweibeinigen
Bienen mit dem «Ambiente» schon
gesorgt ist, würden wir die Interpellation befürworten!

Netzwerker Stephan Anliker

(Und falls die bienenunfreundlichen Geranien dann irgendwie vorig wären, könnte die LFG diese ja
am Umzug verteilen :-) )

Anlikers Vierbeiner
Het äch d Anliker Regula mit Bäru
ä Hundekurs gmacht? Bim «Kyn Verein Langenthal» würdere süsch de
sicher ghoufe. Bäru tät de ufem
Samschtimärit Frauchen sicher besser fouge u würd de ändleche verstoh,
was «mach Platz» i aune Tonlage bedütet.
Eine Lärmgeschädigte

Lebendiger Kleiderständer

Ihm gehen die Bälle nicht mehr ins Netz

Mäni Rieder hat ein neues Halstuch. Was daran besonderes sein
soll? Es passt auch seinem Hundeli.
Warum? Jedes Mal, wenn Mäni in
ein Restaurant geht, legt er es dem
«Cineli» nämlich um den Hals, so
ist es doch im Nu schön versorget.
– Wow!

Der beste Garten Langenthals
Der Garten mit dem besten Platz- und Nutzungsverhältnis von Langenthal
ist die Parzelle von Roland UhrenHäny. Noch nie haben wir so viele Sachen
auf so kleinem Raum gesehen. Ein Bravo für diese Ausnutzung!
Somit verdient dieser Garten in unseren Augen das goldene Garten-Netz.
Inspiriert durch Roland UhrenHäny haben wir eine Skizze im Masstab
1:10 anfertigen lassen. Hier kannst Du dir deinen eigenen Traumgarten
zeichnen, dann 10x vergrössern und du hast die gleiche Fläche wie das
g
Original.

Netzwerker Markus Bösiger

Eifach urchig!

Bürki Haustechnik AG Sanitäre Anlagen
Er kann in alle Netze rein und wieder
raus fahren

Dennliweg 25
4902 Langenthal
Tel. 062 922 88 80
Fax 062 923 04 50

• Beratung
• Planung
• Ausführung
• Reparaturservice

www.buerki-sanitaer.ch

WIRT SCHAFFT
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Gwürzutter

Neues Heim gefunden
Durch die Verwurstung des original Langenthaler Tagblattes mit
der Berner Zeitung hatte bekanntermassen auch der Druckfehler-

An diesem Bitz Rindviech aus der
Braui ist noch «Gewürzutter» – Sauce dabei.
Erklärung aus dem Duden:
Gewürzeuter
Substantiv, Neutrum oder Substan-

tiv, maskulin - in der Leistengegend
bei bestimmten weiblichen Säugetieren (z. B. Kühen, Ziegen, Schafen, Kamelen) Zeichnet sich aus
durch kontinuierliche Würzung
der Milchabgabe, was wiederum
zu würzigerem Kalbfleisch führt.

Eine Frage zur reinen Lehre
Selbst auf die Gefahr hin, dass die
Päng-Redaktion von der Schweizer
Garde überfallen wird, folgende
Frage zur reinen Lehre muss gestellt werden: „Lieber Bischof Holunder, was war genau der Fehler
des Pfarrers von Bürglen, als er das
lesbische Paar gesegnet hat? Dass
er sie dazu nicht zuvor mit Pech
bestrichen und die anschliessende
Segnung nicht mit Zündhölzern
vollzogen hat, wie es früher, bei
der guten alten Inquisition der
Brauch war? Das müssen Sie uns
schon noch genau erklären! Sonst
fangen wir am Ende noch an zu
spekulieren.“

Harry Egger sen. seine Fasnacht
findet dieses Jahr eine Woche früher statt.

Hilfe!!! Wo ist der Felberbäck an der Fasnacht?
Hesch Xseh…
Em Oberli Hausi sis nöie Gschäft
steit am türschte Platz vo Langethau. Bevor är dä erscht Chläber
gmacht het, het är scho so viu
Mietzins zauht, wie angeri s’ganz
Johr…

Was macht eigentlich
der ehemalige Gastrokönig Otto Tona?
Gehörte Ihm doch einmal das Dreilinden, der Stadthof, das Bäregg
und das Pöstli.
Geblieben ist Ihm noch das Pöstli,
das er unbedingt loswerden will,…
…doch niemand will's.
Wir finden dies unbegreiflich. Hat
es doch diverse Vorzüge wie; das
grösste Fumoir vom Oberaargau,
Fernsehpräsenz durch den Restauranttester Daniel Bumann und wie
auch Otto Tona sagt: «die Einrichtung des Pöstlis ist einzigartig!»
Und das schon seit über 30 Jahren!!!

...wenn ä Biss vo däm Stei hesch
gha, flicksch Dini Schublade bim
Wallkamm näbedra.
Päng – Zäng i de Häng!

Das ist etwas, das wir nicht missen
wollen! Ein feines Thonbrötli oder
ein Ziegerkrapfen vom Felber an der
Fasnacht.
Wäre doch Therese Hälg noch auf
dem Ala Carte, dann könnte sich der
Felber dort einmieten, da sie immer
zu hatte, wenn die Fasnacht los ging.
Das geht ja nun leider nicht, also
spekulieren wir, dass er vielleicht
auf dem Wuhrplatz die Gassenküche übernimmt. Thonbrötli für alle.
Oder vielleicht darf er den Platz vor
der Papeterie Bader mieten. Daniel
Bader belebt die Marktgasse gerne,
und es wäre für einen guten Zweck,
finden wir.
Oder die Gumpibar wird zweistöckig; «unten saufen, oben fressen
und das Kotzen kannst vergessen;-).»

teufel sein Zuhause verloren. Doch
nun hat er in der Braui eine neue
Heimat gefunden:

Möhgen ihm auch dort vile neue Streiche fergönnt sein!

Schneider-Ammann ist der fleissigste Redner
Die Bundesräte verbringen den Nationalfeiertag mit Ansprachen und
Brunchen. Und ob man’s glaubt
oder nicht – wer der Landesväter
und -mütter hatte die meisten Auftritte? Genau unser Wirtschaftsminister Johann Schneider-Amman. Er trat gleich an fünf Orten
auf, wobei ihn seine Tour de Suisse
von Rorschach (SG) via Oberarth
(SZ), Luthern (LU) und Melide (TI)
nach Pruntrut (JU) führte. Und es
ist passiert, was «Giacobbo/Müller»
nie für möglich gehalten hätten:
der als eher trocken geltende Bundesrat Schneider-Ammann kam
völlig aus sich heraus – wenigstens
am Brunch in Oberarth.
Mit dem Redenschwingen hapert
es allerdings nach wie vor. Man
munkelt, der 1.-August-Rede-Marathon sei denn auch nur die Vorbereitung gewesen auf einen Auftritt
bei besagten «Giacobbo/Müller»,
wie es seine Amtskollegin Widmer-

Schlumpf im Oktober vormachte.
Die ebenfalls als eher spröde geltende Finanzministerin punktete
dort mit Witz und Selbstironie,
wogegen JSA trotz des 1.-AugustTrainings immer noch knochentrocken wirkt. Den neuerdings gilt:
Wer Bundesrat bleiben will, für
den ist ein Auftritt bei Giacobbo/
Müller erfolgsträchtiger als in der
Arena. Für die Politologen ist klar:
Weitere Bundesräte werden dem
Beispiel Widmer-Schlumpfs folgen
– alle ausser Schneider-Ammann,
so lautet allerdings die Empfehlung der Politik-Berater. «Der sagt
mehr, wenn er nichts sagt».
Immerhin hat der JSA die Konsequenzen gezogen und tut jetzt neuerdings mit Twitter zwitschern.
Das zwingt immerhin zur Kürze
– nieder mit Schachtelsätzen von
mehr als 140 Zeichen. Der Päng
tweetet dazu: Ähem eh also tja, was
soll man dazu sagen...

Der Papa wird’s schon
richten

Keine Zeitreise

Stinksch nachem Felber-Thon-Brötli us dr Schnore,
Suuf es Papa Türk, das hiuft grad
winemore!

Und nein, wer am Donnerstag
Abend in die Spanische kommt,
hat sich nicht im Raum-Zeit-Kontinuum verirrt und eine Reise durch
die Zeit gemacht. Erika serviert
wirklich im James!

Nachdem sich 80 Prozent der Katalanen für die Unabhängigkeit
von Spanien ausgesprochen haben, stellt sich natürlich die Frage,
ob das James künftig «Spanische
Weinhalle» oder «Katalanische
Weinhalle» heissen soll. Eine heikle Frage, da wir ja stets neutral bleiben sollen. Deshalb schlagen wir
«Iberische Weinhalle» vor. Das ist
erstens extrem neutral und vor allem einfacher zu merken, als «Aragonesisch-Galizisch-Kastilisch-Katalanisch-Valencianische-Wein- &
Asturisch-Baskisch-kantabrische
Cidrahalle».

Der Möri hat seine Bösiger-Schuldigkeit getan
Kurt Wyss, Präsident des Gewerbevereins Langenthal, hat seit Tagen
Schweissperlen auf der Stirn. Er
hat für den 19. März die Hauptversammlung im Bösiger-Gastrotempel elemänt terminiert. Gut
möglich, dass an diesem Abend die
Versammlung auf dem Parkplatz
stattfindet oder die Mitglieder des
Gewerbevereins ihr Nachtessen
selber zubereiten müssen. Denn
in Bösigers gastro elemänt wechselt mittlerweile die Gastro-Crew
praktisch im Wochen-Rhythmus.
Zumindest hat Markus Bösiger bei
der Verpflichtung des neuen Geschäftsführer Weitsicht bewiesen.
Mit Roland Möri hat er nämlich
eine Person angestellt, die prädestiniert ist für die anstehende Verabschiedung, die sich mit wenigen
Worten umschreiben lässt: Der
Möri hat seine Schuldigkeit getan
(vielleicht schon beim Erscheinen
dieser Päng-Ausgabe)…

Innovativer Langenthaler
Gastronom

Aus La Terrazza wird La Perla

Barathon
Nein – beim Barathon handelt es
sich nicht um eine neue Sportart. Mit dem etwas verunglückten
Wortspiel führten im November
acht Langenthaler Ausgeh-Lokale
eine gemeinsame Aktion durch,
um das Langenthaler Nachtleben
als «Baradies» (auch diese Wortwahl ist halt wiederum etwas verunglückt) bekannter zu machen.
Mit einem Plan versehen, wurden
die Teilnehmer auf den Bar-Rundgang geschickt. Die Aktion dauerte
bis morgens um 2 Uhr. Es blieben
also 45 Minuten pro Lokal. Wetten,
dass nicht alle es schafften, ihre
Karte überall abstempeln zu lassen? Türsteher an der Fasnacht seit
also nachsichtig, wenn jemand mit
einer Stempelkarte anlallt – das ist
dann kein OL-Läufer, sondern ein
verirrter Barathonist...

Wie soll das James
künftig heissen?

Normalerweise ist das La Perla von 10 bis 14 und 17.30 bis 23 Uhr geöffnet,
am Wochenende nur abends und am Montag nur mittags. Capito?
(Nicht wirklich, aber Einer muss ja für den James-Mäxu in die Presche
springen…)

Gasthof Neubüsli Newsletter

Interessant ist der Betreff: Neubüsli. Also ich habe bis jetzt im Neuhüsli
keine «Büsli» angetroffen.

Die Päng-Redaktion ist immer wieder saumässig erstaunt über den
Einfallsreichtum und die Innovationsfreudigkeit gewisser Langenthaler Gastwirte. Geradezu GaultMillau-verdächtig war zuletzt die
Aktion des Ristorante Mamma Mia
während der Stärnewiehnacht.
Die frühlingshaften Temperaturen lockten Tausende in die Langenthaler Marktgasse. Etliche von
ihnen standen auch auf der Terrasse des Mamma Mia. Die cleveren
Wirtsleute liessen sich dabei etwas
ganz Besonderes einfallen. Auf der
Terrasse zu Bethlehem (oder Mamma Mia) gab es keine Maria-undJosef-Pizzen, keine Advents-SnackBar und schon gar keine drei heiligen Pasta-Gerichte zu konsumieren. Nein, auf der Terrasse stand
bloss eine schwarze Tafel mit dem
Hinweis: Restaurant offen. Wow,
schlicht und einfach, wie vor 2015
Jahren die Hirten, die das Jesuskind besuchten. Vermutlich wurde im Restaurant Weihrauch und
Myrrhe gereicht. Wir meinen: Ein
hoffnungsloser Fall selbst für Restaurant-Tester Bumann.

Remo Krähenbühl

Thomas Nikles

Patrick Räber

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

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

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

Allianz Generalagentur
Martin Zellweger
Marktgasse 14
4902 Langenthal
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Helden und Legenden
Auszug aus einem echten Mailverkehr zwischen einer Zeitungsredaktion und einem gewissen Werner
Huber (nicht zensuriert):

Schön gerade

«Nette Toilette»

Ds Qoudlibet mit de nöischte Wasserwaagtechnologie

Weil es im Langenthaler Stadtzentrum an öffentlichen WC’s mangelt
und sich verschiedene öffentliche
Toiletten Langenthals in «einem
suboptimalen technischen und hygienischen Zustand» befinden, soll
der Gemeinderat das Konzept «nette Toilette» prüfen, monnierte die
Ratslinke im vergangenen Sommer.
Als «nette Toilette» wird ein WC bezeichnet, das der Bevölkerung von
Geschäfts- oder Restaurantbesitzern gratis zur Verfügung gestellt
wird. Dafür werden sie von der Gemeinde entschädigt, was billiger
kommt, als selber Scheisshäuser zu
betreiben. Naserümpfen wie nach
dem Besuch einer solchen Toilette
sorgte der Vorstoss bei FDP und JLL.
Nun denn liebe Liberale – die PängRedaktoren möchten dann an der
Fasnacht niemand sehen, der sich
auf die «Bären-Toilette» verirrt (womöglich sogar ohne Plakette...).
Denn dort wird das Konzept «nette Toilette» ja schon seit Jahren
angewandt (ob wohl die Stadt die
Abwasserkosten übernimmt..?).
Komischerweise zu keinem Nasenrümpfen führte der Vorstoss bei
der SVP – die sind halt mit allerlei
anderem Scheiss beschäftigt…

Die Katze beisst sich in
den Schwanz
Eine Wischmaschine ist zum Wischen da. Nur, wie soll sie eine
Ölspur aufwischen, welche ausgerechnet sie selber hinterlässt? Das
fragte sich der Fahrer der Strassenwischmaschine des Kantons wohl
auch, als er das Missgeschick feststellte.
Zum Glück gibt es dafür die Ölwehr, die bestreute nämlich die 5
Kilometer lange Ölspur vom Motorex-Kreisel bis fast nach Melchnau mit Ölbindemittel und nachher wurde das mit der Wischmaschinee w
wieder
aufgewischt…Päng!
sc
ede au
gew sc t… ä g!

6 Jahre später

2 frustrierte Amtsvorsteher in die
Wüste geschickt

Netzwerker Johann Schneider-Ammann

kommt ein teuer eingekaufter Berater zum Schluss, dass der SchulLeiter/GemeindeRat R.B.
A: den lätzen Beruf ausübt
oder
B: im falschen Gremium hockt

19.11.2014 «Ich hätte da etwas interessantes für Sie. Ich war von 1969 bis
2001 Besitzer des Hotel Kreuz, Pub,
Mama Mia und des Dancing Crystal
Palace. Letzthin war ich im Rebstock, wo ich 25 Jahre nicht mehr
war und war erstaunt, dass fast alle
Gäste mich kannten und sich interessierten, wo ich nun wohne usw.
Ich werde am 8.12. 75 Jahre alt und
könnte mir vorstellen, dass es die ältere Generation so ab 40 interessieren könnte, etwas zu erfahren, weil
scheinbar viele nichts von mir gewusst haben. Auf meine Frage, wieso sie sich an mich erinnern, sagte
man mir unter anderem, ich sei für
viele in Langenthal eine Legend. Ich
weiss nicht ob das eine Notiz wert
ist und verbleibe mit freundlichen
Grüssen. Werner Huber, Thun
Gleichentags ein weiteres Mail:
«Entschuldigung, habe bei Legende
das e vergessen.»
21.11.2014 «Melde mich noch mit
ein einigen ergänzenden Informationen. Bis zum Langetenhochwasser
war ich bekannt für den Rollschuhservice im Restaurant. Nachdem das
Dancing im Keller vom Hochwasser
ausgelöscht wurde, eröffnete ich innert drei Tagen das Dancing im Saal
unter dem Motto «Hochwasserbar».
Im Dancing spielten Pepe Lienhard,
Hazy Osterwald, Dorados, Koreana,
die Paldauer usw., auch Beny Rehmann, Trio Eugster und andere. Das
wissen sicher noch viele. Bin gerne
bereit, weitere Auskünfte zu geben.
Wünsche schönes Wochenende.
Werner Huber
22.11.2014 «auch vergessen zu erwähnen: Peter Hinnen (Siebentausend Rinder, Kinder Kinder Kinder)
war auch mehrmals im Kreuz. Werner Huber.
23.11.2014 «vergessen habe ich noch
Polo Hofer und Chris von Rohr, die
mit ihren Bands auch bei mir aufgetreten sind sowie Jacky. Werner Huber
Soweit der einseitige Mailverkehr.
Erstaunlicherweise konnte die Zeitungsredaktion der grossen Versuchung widerstehen und liess den 75.
von Promi Wernu Hueber unbeachtet verstreichen. Wer sich also von
ihm ein Autogramm auf den Bauch
kritzeln lassen möchte (oder eine
alte Rechnung zu begleichen hat),
kann sich an die Päng-Redaktion
wenden. Wir helfen natürlich gerne
weiter und gratulieren dem Wernu
nachträglich zum Geburtstag.

Wohnen wie im Hotel

Ist hoffentlich noch lange international
vernetzt

Da konnte man doch diesen Sommer lesen, dass das Hotel Bären
das Inventar von 9 Hotelzimmern
verkauft. Bestimmt hat sich da unser Ober Markus Gfeller etwas erstanden. Seit er nämlich mit seiner
Claudia im Stadtzentrum wohnt,
darf er während der Fasnacht im
Bären kein Zimmer mehr mieten
und mit ein paar von diesen Möbeln hätte er doch wenigstens ein
bisschen Hotelfeeling zu Hause.

Keine Konkurrenz für
den Stapi
Gegen Ende letztes Jahr schlief unser Ober an einer Stadtratssitzung
ein. Vorher hatte er am Fasnachtsstamm ein Weihnachtsbier getrunken und behauptet nun, dieses sei
schuld, weil es schläfrig mache.
Aber Markus, nimm dir doch ein
Beispiel am Stapi, der schafft das
auch ohne…

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

Platzmangel
Es stimmt übrigens nicht, dass das
Personal im Restaurant Neuhüsli
nicht weiss, wie viele Personen in
ihrem Saal Platz haben, äuä! Die
LFG-Sekretärin hat nur nicht gewusst, dass sie das vor dem Reservieren den Ober hätte fragen sollen, weil der (laut Wirt) ja schon
mal mit der Stadtmusik dort war

und deshalb hätte wissen müssen,
dass 60 Personen Platz haben.
Es stimmt aber, dass es an dieser
LFG-Sitzung, welche dann im Hotel Bahnhof stattfand, enger war,
als es wohl im Neuhüsli gewesen
wäre, aber das wusste vorher auch
niemand…

Wie das James zur neuen Wirtin kam
So, der Max hört also auf. Übernimmt nun Pia das James, fragten
sich sofort alle. Doch das schien wegen der Schlüsselübergabe ein unlösbares Problem zu sein: ist doch Max
längst gegangen und das James zu,
wenn Pia kommt und das 55i öffnet.
Und genau deswegen soll sich sofort
Therese Hälg ums James beworben
haben, weil Ihr die Öffnungszeiten
von Max so gefielen; währenddessen
Rolf Dünki gleich abwinkte*: zu viel
zu tun in der Hofbar. Manche vermuteten auch, dass Patrick Freudiger
und Albert Schaller (warum sollte
er sonst aus dem Stadtrat zurücktreten?) die neuen Wirte werden, um
eine Luxussanierung um jeden Preis
zu verhindern.
Die Zeit verstrich und keine neuen
Nachrichten drangen aus dem oberen Stock in die Gerüchteküche am
runden Tisch im James und nein, Kebab & Burger kommen nicht in frage!
Die Spanische Weinhalle ist nicht geeignet für dicke Kinder und Jugendliche. Selbst das Weissweinverbot war
vom Tisch, bevor es auch nur angedacht war.
«Stell dir vor, du gehst ins James und
es ist offen» wagten dennoch nicht
wenige Optimisten schon zuversichtlich in die Zukunft zu schauen. Doch
was wäre in einem halben Jahr, falls
Disu Stampfli das James übernimmt?
Werden dann Dädä und Bistro-Vrene
die neuen Wirtsleute im James und
Disu bleibt ihr Serviersohn?
Doch dann dies: Max müsse noch 5
Jahre anhängen, denn potentielle
neue Wirte würden sich abwenden.
Weil, nachdem Tona-Otti in der BZ
(unseretwegen auch Langentahler
Dagplatt) verkündet hatte, dass auf
dem Pöstli sagenhafte 1,25 Mio Um-

satz möglich seien, wollte keiner
mehr im James verhungern. Hinzu
kam, dass auch die Zürich-Versicherung als starke Konkurrenz nach
dem Abgang vom Mättu eine entsprechende Vakanz zu besetzen hätte.
Was nun? Würde Gustoil-Schüpbach
einen Tankstellenshop mit Drive-in
Café machen (aber nur wenn Bärnu
ihm den Parkplatz als Einfahrt gäbe,
denn das Trottoir sei zu schmal, um
ins James zu fahren)? Oder würde Stapi Rufener, nach seinem bahnbrechenden Erfolg bei der Reaktivierung
der Mühle, das James zur Chefsache
erklären? Gäbe es ab April also nur
noch Mineralwasser (Sandwich mitbringen strengstens verboten!)?
Die Mutmassungen gingen weiter:
übernimmt etwa der Ex-Pöstli-Wirt
die Spanische (ihm wäre bestimmt
egal, wo er keine Miete bezahlt).
Kommt tatsächlich der Stadtschreiber ins James, wenn er sich in der
Stadverwaltung nicht CEO nennen
darf? Wird das Traditionslokal gar
ein Aussenposten der Armeeapotheke, wo sich alle mit Äntebüsi
behandeln lassen können, wenn‘s
Mühleberg verjagt und die Kinder
die Chlortabletten schon lange aufgegessen haben?
Die Gerüchteküche schien sich in
einen immer schneller werdenden
Strudel zu verwandeln, als Bärnu
und Wale endlich die rettende Idee
hatten: «Bim Ufruume nach der Fasnacht blibt dr Max vilech e chly lenger u d’Pia chunnt vilech e chly früecher. De geit de das mit dere Schlüssuübergab scho!»

Steuerhotline mit
Markus Gfeller

FCL: «Unaufsteigbar»

Markus Gfeller
beantwortet Steuerfragen.
Kann ich die Konfettirechnung
in der Steuererklärung geltend
machen? Wie verhält es sich mit
dem Kinderumzug? Kann ich mir
das Geld vom Bancomat auszahlen und gleichzeitig in der Gaudi-Bar abbuchen lassen? Welcher
Promillewert ist beim Steuern zu
erklären?
Solche und ähnliche Fragen beantwortet Markus Gfeller von der
accontax am kommenden Montag, 23. Februar zwischen 11 und
14 Uhr unter den Telefon-Nummer 079 623 60 94.

*abwinkte ist schon richtig. Winken,
wank, gewonken kommt erst bei der
nächsten Rechtschreibereform.

Es wiederholt sich alle Jahre. Der FCL
spielt gut – und steigt doch nicht
auf. «Verjungboysen» nennt sich
das in der Fachsprache. Egal ob als
Dorfmannschaft oder zusammengekauft, egal ob mit dem Willi oder
dem Hasler aus Solothurn – Langenthal bleibt «unaufsteigbar». Saison
für Saison nimmt der FCL einen neuen Anlauf, um Saison für Saison mitten in der Saison zu sagen, es handle
sich um eine Übergangssaison. Oder
wie es Trainer R. Hasler ausdrückt:
«Es gibt Tage, da verliert man – und
es gibt Tage da gewinnt der andere!»
Da sagt der Päng nur: Zuerst hatte
der FCL kein Glück – dann kam auch
noch Pech dazu. Bardellis Guido will
halt immer noch nicht wahrhaben,
dass es im Fussballgeschäft nur einen Weg gibt, ein kleines Vermögen
zu machen: mit einem grossen Vermögen anfangen. (R.J.) (Anm. der
Päng-Redaktion: Verfasser R.J. ist
vererbter (Grossvater mütterlicherseits), stadionbesuchender Fussballfan ohne Titel in seiner Karriere – also YB und FCL-Fan...)
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Tüüri L
T
Löcher
Ds Sumpfhuen Michu Kaufmann
het sech es Paar Designerjeans mit
Löcher für 300 Franke kouft. Isch
jo äbe Mode, gäuit. Woner die Hose usnahmswis einisch sim Grosi
i d’Wösch het gäh, isch’s de haut
passiert: «Eh dä arm Bueb, jetz
muess dä däwä verschrisseni Hose
träge», het si gjammeret und natürlech grad d’Näimaschine füre
gnoh u die Löcher «plätzet». Jo gäu
Michu, so si Grossmüetere haut,
we me se nid briefet. Aber alege
chasch die Jeans emu dänk glich
no, jetz si die doch ersch so richtig
urchig!

Paradox oder neues Geschäftsmodell

Feuerfester Neubau
Toi Toi Kommandant
Wenn irgendwo ein Toi Toi brennt
Der Uwe hurtig rennt
Er löscht fürs Leben gerne
Eine solche Scheisskaverne
Doch dreimal nach einander
Bringt auch ihn ganz durcheinander
Fällt so ein Ding dann auch noch um
Stehst du in der ganzen Sauce rum
Dann rufen alle wohl gelaunt
Du bist ab jetzt der Toi Toi Kommandant

Nachdem dem bemitleidenswerten Russo in Langenthal bereits
zwei Lokalitäten gebrannt haben
und die Pizzeria in Bützberg nun
tatsächlich Totalschaden erlitten
hat, wäre ein Neubau mit absolut
feuersicherem Ausbau vorzunehmen.

Neues Fahrzeug
Die Stützpunktfeuerwehr bekommt
im 2015 ein neues Fahrzeug. Notabene mit einem Kran ausgerüstet.
Wird langsam Zeit, so muss das
nächste Mal, wenn das TLF vom
Löschzug just vor dem Magazin
bockstill steht, nicht mehr der
Traktor vom Geiser Bauer zu Hilfe
eilen, um das Gefährt die paar Meter ins Magazin zu schieben.

Die einen verkaufen neue kaputte Jeans und die anderen flicken kaputte
Jeans neu! Söu no eine drus cho…

Die «ännet dem Wald» spinnen
«Chli spinne ligt drinne» lautet das
Motto der Buchsi-Fasnacht 2015.
Die scheinen das aber dieses Jahr
wörtlich zu nehmen – vielleicht
zum letzten Mal, organisiert der
Flixu den Anlass doch gleich als
Einzelmaske. Die einen ziehen sich
zurück, andere nehmen ein TeilzeitTimeout, wieder andere möchten
schränzen, sind aber nur zusammen mit den Gurglern extrem genug. Kurz die noch sagenhafte zwei
Tage lang dauernde Buchsi-Fasnacht
serbelt und liegt darnieder. Aus gewöhnlich gut unterrichteter Quelle
war jedenfalls zu vernehmen, dass
die LFG einer Übernahme der IG Fasnacht Buchsi, also vom Flixu, nicht
abgeneigt wäre. Die Plakette kommt
ja auch schon aus Langenthal – als
Buchser ist man also eh schon ans
Uhlmann’sche Fasnachts-CI gewohnt; cleverer Schachzug der LFG
in der Tat...
... Noch mehr spinnen aber die noch
weiter hinten dem Wald – nämlich
die im Dorf mit der Burg. Langenthal
und Burgdorf sind etwa gleich gross.
Die beiden Städte unterscheidet wenig – ausser bei den wirklich wichtigen Dingen, wie etwa der Fasnacht.
Bis jetzt zumindest. Nun wird sogar
das Motto quasi kopiert. Das Langenthaler «ur(CH)ig» wandelten die Noteschletzer für die Burdlefer Fasnacht
keck auf «urchig fräch» ab. Dass die
auf der andern Seite des Waldes gelegentlich so ein Motto abkupfern,
daran hat man sich in Langenthal gewöhnt, ist vielleicht sogar etwas stolz
darauf. Dass die Zentrumsfunktion
der Oberaargauer Metropole mittlerweile aber so grosse Kreise zieht,

erstaunt dann doch. Auch wenn die
LFG in solchen Sachen recht grosszügig ist – vgl. Aufnahme der Buchsi
Schränzer – dürfte die Integration
der Noteschletzern schwieriger werden: Deren Fasnacht findet nämlich
bereits Ende Januar statt. Fragt sich:
sind die jetzt ein Jahr «hingedri wie
die auti Fasnacht» – oder voraus?
Auf jeden Fall haben sie nun genug
Vorsprung, um für 2016 ein Motto zu finden, bevor Langenthal am
Erbsmues seines bestimmt. Achtung
Burgdorfer – Datum Erbsmues: Freitag, 27. Februar. Bis dann müsst ihr
rätig geworden sein.

Netzwerker Thomas Rufener

Sonntagsausflug der
Feuerwehr Langenthal
Dass die Feuerwehr nicht nur Brände löscht, das wissen wir,
dass sie aber den Sonntagsausflug
mit Kühen auf der SBB-Strecke
bevorzugen, ist neu. Habe gemeint
Kühe fressen Gras und Heu und
nicht Schottersteine.

Vermisst wird

Hat die Lizenz für Haarnetze

Die LFG sucht ihre Kassierin. Sie
ist kurz vor der Fasnacht abgehauen und wurde laut unbestätigten Berichten in Kanada beim
Skifahren gesehen. Sachdienliche
Hinweise bitte an den Fasnachtsober oder an den nächstbesten Fasnächtler.
Anm. Päng: S’Dagi fäut zwar niemerem, aber äuä d’Kasse…!?

«Dübys Stägekafi» beläbt nid nume
d’Märitgass, sondern ou si Lade. We
de nämlech uf der chaute Stäge
hocksch und es Kafi trinksch, git
das e Blaseentzündig u de muesch
nächär sofort no i Lade go Blasetee
choufe u dä chasch jo die wieder uf
dr Stäge trinke…

Er zieht schon bald den
Netzwerkstecker

Ueli der Schnitzer
Was kann Ueli Flückiger (ehemals Studio UF) nicht?
Jetzt hat er sich doch sogar ein
Alphorn geschnitzt.
Wir freuen uns, dass er passend
zum diesjährigen Fasnachtsmotto ur(CH)ig fertig geworden ist.
Und hoffen, dass wir von Ihm an
der Fasnacht das erste Ständli hören werden.
Danke Ueli!!!

Netzwerker Hardy Trösch

Genau so geits

E Silvesterparty mitem
Laurel und Hardy

SC Langenthal
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Handywerbung einmal
anders
Man kann über Orange sagen, was
man will, aber zumindest die Langenthaler Niederlassung handelt
für ein Telekom-Unternehmen
schon fast beängstigend kundenfreundlich. Der Werbebrief von
Anfang Juni war nämlich gar kein
Werbebrief, sondern lediglich ein
leeres, frankiertes Couvert mit
handgeschriebener Adresse.
Wohl ahnend, dass man den Inhalt sowieso ungelesen ins Altpapier geschmissen hätte, haben
die Orangeler den Prospekt schon
vor dem Versand selber entsorgt.
Vorbildlich! Wenn Swisscom und
Sunrise das toppen wollen, bleibt
ihnen nur noch der Komplettverzicht auf Briefwerbung. Da kommt
wahrlich Freude auf!

Vandalen noch nicht im
Netz!

Verkehrshindernisse in
Aarwangen-Muemetu
Wie man(n) sich selber das Leben
schwer macht.
Solche Hindernisse sind doch
mühsam beim Hineinfahren!
Genau, das finden wir auch!

Wo sind die Plakettenpreisgelder geblieben,
Beat Rieder???
Am 11.11. an der Fasnachtseröffnung überreichte Beat Rieder den
2. und 3.-Platzierten (Sabine Germann und Harry Egger Senior)
anstatt des Preisgeldes jeweils ein
leeres Couvert.
Jetzt fragen wir uns, wo ist das Geld
geblieben lieber Beat…
…brauchtest Du es für neue Fischernetze?
…hast Du Dir damit ein neues Beziehungsnetz gekauft?
…gab es Netzstrümpfe für besondere Anlässe?
…oder wolltest Du einfach noch die
hohen Zinsen der Bank abwarten!
Zum Glück hat sich Harry Egger Junior um das Preisgeld des Siegers
(Rolf Tschan) gekümmert, denn
dort hat alles geklappt!!!

Geiz ist Geil
Bekanntlich haben die «Blächsuuger» das Ticketing für das Oktoberfest ausgelagert, damit auch ja keiner einen Gratiseintritt geschenkt
erhalten könnte. Die Frage stellt
sich jetzt, ob die Guugge künftig
«Chnuppesuuger» oder «Blächsaager» heissen soll?

Fasnachtseröffnung
2014

Liebs
Publikum, i begrüesse euch do vor
dem Choufhüsi mit dene
schöne Wiehnachtsfänschter…

Gönnerabend mit Pausen
«Nichts ist so stetig, wie die Veränderung», liess sich auch der OberKüsu schon mehrfach bezüglich
der Fasnacht vernehmen. Das gilt
insbesondere auch für den Gönnerabend. Nicht in der Kürze, sondern in der Pause liegt die Würze.
Damit die Servela-Prominenz im
Bären ja nicht von den auftretenden Gruppen beim Essen gestört
wird, wird nicht nur der Auftrittsplan angepasst, sondern es gibt
wie im Militär neuerdings auch
Rauchpausen – getreu dem Motto:
«Geisch am Gönnerobe ir Pouse es
Zigarettli go inhaliere, muesch di
wenigschtens nid ab de Schnitzubänk enerviere»!
Der Päng meint: Wenn das so weiter geht, besteht der Gönnerabend
bald nur noch aus einer Pause…

…des Andern Freud
Der Einzig, wo äuä a däm letschtjährige Summer het Fröid gha,
isch üse Schnitzupunk. Dä isch
nämlech no nie so gärn ir Schale
desumeglüffe…

Liebe Mobiliar
Dr Bärnu Meyer prediget ständig
vo Mehrprämie, dass bereits die
erschte zwei Mitarbeiter konvertiert hei!

Netzwerker Hansjürg Käser

Er besitzt das grösste Tarnnetz von
Langenthal

Die Päng-Redaktion

Zuerst wird es Mitte Oktober heiss
im alten Werkhof Langenthal.
Wobei unter anderem Mobiliar
der Schule K4 verbrannte, welches dort eingelagert war.
Und kurz darauf wird es nass im
Schulhaus Kreuzfeld 4, als wieder
Vandalen (wir vermuten es handelt sich um die gleichen) den
unteren Stock überschwemmt haben und weitere Schäden anrichteten. Wir finden diese Vandalen
gehören ins Netz!!!
Für sachdienliche Hinweise gibt
es eine Belohnung von einem
Netz voll Konfetti! Wir danken für
die Mitarbeit, damit Langenthal
korrekt vernetzt bleibt.

Altersschwach
Üse Stadtschriber het letschts Johr
echli „gfotzlet“. Zersch sin ihm uf
ere Wanderig d’Sohle vo de Wanderschueh abgheit u churz drufabe
ou no d’Lähne vo sim Bürosässu.
Worum das mit de Wanderschueh
passiert isch, het er grad säuber
kommentiert. Lut ere KasseschturzRecherche, tüeie d’Härsteuer
nämlech extra e Mechanismus
iboue, dass die Sohle nach ere
gwüsse Zit abgheie u me de müess
nöii choufe. Worum aber die Lähne
ab isch, het er äuä ou nid gwüsst.
Vermuetlech liegt das am Auter –
vom Sässu natürlech!

Also Herr Doktor Bieri, wir finden
das schon blöd genug, wenn Sie
unserem Koni an die Gurgel gehen,
da haben wir nämlich etwas dagegen.
Päng Päng!

Spartips vom KWH
Willst du mal Grünabfuhr Marken
sparen
Dann must du zum K.W. Häni fahren
Der häuft den Kübel pladivoll
Und steigt auf diesen, ei wie toll
So gibt es viel mehr Platz
Spart damit einen Markensatz
Doch plötzlich kippt das Ganze
Und Häni fällt samt Kübel auf den
Ranze
Kaum unter dem Container hervorgekrochen
Merkt er, zum Glück ist nichts gebrochen
Die Rippen schmerzen ein paar
Wochen wohl
Gespart hat er dafür ganz toll
Wer ehrlich Mitleid hat mit dem
Geplagten
Der spende ihm ein paar Gebührenmarken

Bärenscheunezüglete
fordert Ihre Opfer
Schon lange war die Bärenscheune
ein Depot für diverse Fasnachtsgruppen.
Dieses Jahr mussten alle die Scheune räumen und eine neue Unterkunft suchen.
Dabei versuchte Gesa alte Fässer
der Flötemadli den Fassduubeli
unterzujubeln.
Und das Mannezimmer zerstörte
das Harmonium beim Einlagern
in den Räumlichkeiten von Bläuenstein Gartenbau.
Wir sind gespannt, wer an der Fasnacht mit welchem Instrument
auftaucht.
Wir empfehlen dem Mannezimmer, es dieses Jahr mit den Fässern
von den Flötenmadli zu versuchen!

Gopferdelisiech nomou Peter, jetz
wo mer ändlech wieder e Speaker
hätte gha, wo nid fluechet, verwächslisch du aus!

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

«Ich hätte Blöderes
machen können»

Liegenschaftsvermittlung
und Verwaltung

Wohn-Art Gloor
Kennsch dr Ungerschied zwüsche
dr IKEA und äm Gloor?
Äs git gar kene, Möbu muesch bi
beidne zämeschrube!

Je suis
Käser

INSIDER

SC Langenthal
g

Gast

Päng 2015 ||Seite 12

F
Fränzi
H
Heiniger’s
2. Story

Fränzi Heiniger’s
Velo-Story

Neue Marktgasse:
Eier-Schanze ...

Fränzi Heiniger besuchte den
Gemüse-Markt mit ihrem nigelnagelneuen Velo. Nach dem Einkauf begab sie sich wie gewohnt
zum Kafichränzli. Sie stellte ihren Drahtesel vor der Gelateria
ab. Wohlgemerkt unverschlossen!
Nach geraumer Zeit bemerkte sie,
dass ihr Fahrrad nicht mehr draussen stand. Aufgeregt ging Fränzi
auf die Suche und lamentierte:
«So eine Frechheit, mein neues
Gefährt ist mir gestohlen worden!»
Sie suchte verzweifelt weiter, ohne Erfolg. Schliesslich musste sie
sich für eine andere Transportmöglichkeit umsehen. Zu Hause
angekommen, staunte sie nicht
schlecht, als das neue Velo schon
dort stand. «Wie zum Teufel konnte das geschehen?» Ganz einfach,
ihr Angetrauter Fredi benutzte das
Rad am frühen Morgen und Fränzi
radelte gezwungenermassen mit
dem alten Göppel los.
So einfach ist das!

Die neue Pflästerung auf der Löwenkreuzung gibt Anlass zu Diskussionen. Denn die Pflästerung
ist auf beiden Seiten höher als der
Strassenbelag, das heisst, es gibt
einen Absatz, welchen Autofahrer und vor allem Velofahrer, aber
auch die anderen Verkehrsteilnehmer zu spüren bekommen. Die Unebenheit hatte sogar einen Vorstoss
im Stadtrat zur Folge. Autofahrer
erschreckten gehörig und reagierten mit gefährlichen Bremsmanövern, Einheimische ärgerten sich
über das Gerumpel und den Lärm,
schreibt GLP-Stadtrat C.S. in seiner
Interpellation. Am Schlimmsten
ergehe es aber den Velofahrern.
«Wer kein voll gefedertes Bike
fährt, erleidet einen zünftigen
Schlag auf den Rücken, ganz zu
schweigen von weiteren empfindlichen Körperteilen» – Päng. Angesichts solcher Probleme unserer
gewählten Volksvertretung wünschen wir dem Herrn C.S. erst recht
ein altes Starrlauf-Militärvelo statt
eines vollgefederten Bikes.

Beziehungsbörse
Wir müssen zugeben: Im vergangenen Jahr ist vieles unter der Hand
weggegangen oder stabil geblieben. Die Beziehungsbörse lahmt
ein bisschen und die Scheidungsrichter stehen sich die Füsse platt.
Aber es gibt Hoffnung für die Zukunft. So hat Daniela Walther geheiratet und SCL-Geschäftsführer
Gian Kämpf hat dasselbe schon im
Sommer geschafft. Wir freuen uns!

Kalte Dusche
Dass der Hugi Bärnu immer barfuss unterwegs ist, ist bekannt und
dass er deshalb eventuell leichter
ausrutschen könnte, kann man
sich auch vorstellen. Aber dass er
dabei gleich in die Dusche stolpert und den Duschenmischer
herunterreisst, hätten wir nicht
geglaubt. Dass er danach (noch in
den Kleidern) kalt abgeduscht war,
hingegen schon!

HAUSTECHNIK

Individuelle
Architektur

... und Stolperfalle
Apropos «des einen Freud des anderen Leid». Dieses Motto manifestiert sich nicht nur bei der LöwenSchanze. Was bei den Velofahren
für geschwollen Eier sorgt, davon
profitieren die Fussgänger. «Des
einen Freud des anderen Leid» offenbart sich aber auch an anderer
Stelle in der sanierten Gasse: So
gefallen die filigranen, schlichten Geländer – obschon sie ihren
Zweck verfehlen. Sie sind für ältere und gehbehinderte Menschen
(nicht alle älteren Menschen sind
aber gehbehindert; Anm. der PängRed.) schlichtweg zu hoch. Andere
Stolperfallen sind die rollstuhlgängigen Rampen und Absätze, die auf
Umwegen passierbar sind, aber
schon für viele Unfälle sorgten. Da
nützen auch die am Boden aufgezeichneten Linien nichts – die sind
dann nämlich im Gegensatz zu
den Geländern zu tief unten…

An einem schönen Herbsttag begab sich Fränzi’s Fredi in den Wald
zum pilzlen. Fränzi machte derweilen auch einige Besorgungen.
Als es zurückkam war es schon
dunkel und der Pilzsammler noch
nicht zurück. Das war natürlich
schlecht. «Hat es meinem Fredi
etwas gegeben, oder hat er sich
womöglich verirrt?», sinnierte die
besorgte Gattin. Flugs telefonierte sie Freunden und Verwandten
und organisierte eine Suchaktion.
Nach einiger Zeit erfolglosen Suchens kam es einem der Helfer in
den Sinn: Heute Abend ist ja ein
Hockeymatch, der Pilzler ist sicher
im Schoren! Ja, es war wahrhaftig
so. Ausser Spesen nichts gewesen!
Was für den Suchtrupp investiert
wurde, ist der Redaktion nicht bekannt.

Aufhören oder Fusionieren

Statt einer Begegnungszone den
Verkehr punktuell verbannen: Diese Idee der Jungliberalen für die
Kreuzung Marktgasse/Bahnhofstrasse erlitt im Stadtrat im vergangenen Sommer Schiffbruch. Statt
einer Begegnungszone wollten
die JLL-Stadträte Pascal Dietrich
und Lukas Felber die Bären-Kreuzung mit versenkbaren Pollern
zwischen Manor und der Einmündung der Farbgasse bei Anlässen
vom Verkehr frei halten. Das Parlament lehnte den Vorstoss deutlich ab. Die Linken sind klipp und
klar für die ihrer Ansicht nach gut
funktionierende Begegnungszone;
die Bürgerlichen sind davon zwar
nicht wirklich überzeugt, sie sind
aber der Ansicht, dass Poller keine
gute Lösung sind, und – was sie
nicht sagen – dass man statt der
Poller gescheiter die JLL versenken
würde…

Mehrere Schnitzelbänke denken
ans Aufhören – Bigudii tun es,
Rübis & Stübis machen zumindest Pause, andere sollten es, die
Schier-Wiiber sind auf der x-ten
Abschiedstour und können einmal mehr nicht mehr (bei denen
ist nur noch der Rücken steif). Fatal Roial, die Aut-Blächsuger und
«Jo oder Nei» werden auch nicht
jünger. «Weil man im Gegensatz
zu den Guggen als Schnitzelbank
nicht ins Extreme Gurgeln und
mit Buchsi Schränzern fusionieren
kann (in Buchsi hat es nämlich nur
der Flixu mit seinen Clöön und der
ist schon in Langenthal und eh ein
Alleinunterhalter und sowieso...),
ist der Weg frei für mich», wird
Christian Egger alias Smouki im
«Echo der Zeit» zitiert. Hoffentlich
hat der mittlerweile seine Spezialgitarre so gut im Griff wie der andere Egger seine Helgen.

Nussallergie
Allergien fragen nicht, die kommen plötzlich, auch in der Weihnachtszeit. Das erfuhr kürzlich der
Bader Paul, als er für sein Grosskind Weihnachtsguetzli mit Nüssen fabrizierte. Als sein Gesicht
nachts immer röter und grösser
wurde, war der Notfall perfekt. Allergie, war die Diagnose im Spital
und Paul wusste auch, wovon die
kam:
«Hätt ich doch weniger Teig gefressen, wär ich nicht im Spital gesessen!»

Ausgedampft
“Vorfasnachtsball in der Porzi”,
“Übungslokale“ für „Guggenmusiken“,
usw. usf. und dann diese Medienmitteilung der Kapo: 12. Februar 2015.
Die Kantonspolizei Bern hat am
Mittwoch in Langenthal eine grossangelegte Hanf-Indooranlage ausgehoben. Mehrere tausend Pflanzen
wurden sichergestellt. Zwei Männer
befinden sich in Haft… Mal schauen,
wo überall im Fasnachtsumzug am
nächsten Sonntag Lücken sein werden!

Netzwerker Bernhard Meyer

Ist der sicherste Netzwerkler von
Langenthal

HEIZUNGSANLAGEN

Dennliweg 35c

SANITÄRE ANLAGEN

4902 Langenthal Fax 062 958 50 85

K Ä LT E / K L I M A A N L A G E N

www.hesab.ch

Fasnacht hin oder her,
ein Idealbau-Haus muss her...
Schöne Fasnacht!

Keine Poller

Wer bin ich?

Apropos Fusionitis: Das Experiment Gurgler–Buchsischränzer
wird hie wie ennet dem Wald besonders beäugt, und man darf aufgrund des bisherigen jeweiligen
Musik- und Kostüm-Styles getrost
seine Zweifel haben. Sollte es, was
wir natürlich nicht hoffen, zu einer «Fusionsspaltung» – also einer
Re-Fusion – kommen, dann wär da
noch die Dätsch-Clique, die dringend einen Partner sucht. ExtremDätscher vs. Gurgel-Schränzer
wäre jedenfalls eine Affiche, die
sicher spannend tönen würde…

Göpf Egg
Conchita Wurst
Harry Egger jun.
Jänu T. aus L.
Harald Glööckler
Harry Egger sen.

Exklusiv!

Voll krass

Und hier noch das erste Bild vom
Sternenhimmel über dem Kreuzfeldschulhaus…

Was macht man, wenn es im Parkhaus 3.50 kostet und man nur 3.40
hat? Ganz einfach, man geht zurück in den «Räbu» an die Sitzung
und fragt die Kollegen für ein «Zähni». Eben, so hättet ihr das ja auch
gemacht, oder? Ist ja klar, dass sich
der Giesser Chrigu fragte, warum
die vom LFG-Büro ihn so blöd auslachten.

Sogar schneien kann er
René Keusen ist ein Allrounder
und da er zur Zeit in der Alten
Mühle nicht ganz ausgelastet ist,
wird er halt auch im Stadttheater
für allen möglichen und unmöglichen Arbeiten eingesetzt. So musste er z.B. bei einer Aufführung den
Beschneier spielen und von oben
herab einen Sack mit weissem
Zeugs ausschütteln. Das hat sicher
Spass gemacht und er ist sich wahrscheinlich fast ein wenig wie die
Frau im Märchen vorgekommen
– äh wie heisst die nun schon wieder? Ja genau, «Frau Holle» und das
ist jetzt auf der Stadtverwaltung
sein Übername!

Tel. 062 958 50 80
jegen@hesab.ch

Idealbau AG
Architekturbüro und
Totalunternehmung
4922 Bützberg
Tel. 062 958 86 86
www.idealbau.ch

…nachdem beim Observatorium
anlässlich der Sanierung erfolgreich der Dampfabzug vor die Fernrohrlinse gepflanzt wurde!
Übrigens:
Freudiger, Schaller und Konsorten,
wo wart ihr bei der Luxussanierung vom Kreuzfeldschulhaus?

Der schnellste Weg
Wer den Gipser Koller Hanspi kennt,
zweifelt nicht daran, dass der mit
Handy und Autopilot den schnellsten Weg ins Puschlav findet. Das
dachten Hausi und Edith Leuenberger auch, als sie zu ihm ins Auto stiegen und sich aufs Mittwochstamm-Reisli freuten. Zugegeben,
Poschiavo ist schon etwas abgelegen aber nicht viel abgelegener als
Giubiasco. Aber das merkten sie
erst, als sie schon im Tessin waren,
resp. als der Hausi auf dem Rücksitz erwachte und fragte: «Du, do
chunnt Pian San Giacomo, simer
äch no richtig?» Darauf der Hanspi: «Jo äuä scho, das isch dänk
rätoromanisch.» Im Kreisel von Giubiasco konnten sie dann endlich
wenden…
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Stadtpräsidenten muss
man nicht suchen
Just zur Fasnachtseröffnung am
11.11. titelte das BZLT: «Stadtpräsident gesucht». Als der Posten
des Stadtoberhauptes geschaffen
wurde hat man bestimmt nicht
vorgehabt, dieses dann suchen zu
müssen. Also wählen wir doch das
nächste Mal gar keinen Stapi mehr,
dann müssen wir auch nie mehr
einen suchen.
Die potentiellen Nachfolger trainieren schon:

Wie Ueli einmal fast ganz
viele Freunde gewonnen
hätte…

Hochpreisinsel
h
l
Schweiz?

Zu hohe Steuern?

Johann Schneider Ammann weiss
Rat:
Wenn
es Euch hier zu teuer
ist, dann müsst Ihr halt nach
Jersey gehen!

Johann Schneider Ammann weiss
Rat:

Netzwerker Ueli Flückiger

Also
ich weiss nicht was das
Gejammer soll. Mein Steuerberater ist so gut, dass ich gar
nichts bezahle!
Er sucht ein grösseres NETZwerk,
damit er mehr vernetzt ist.

…wenn ihm die bösen Stimmbürger nicht in die Parade gefahren
wären!

Kaffirahmdeckeli
Sesselkleber im Stadtrat
Helena Morgenthaler, die neue
Langenthaler Stadtratspräsidentin, hat zu ihrer ersten Sitzung
allen Parlamentariern ein Glas
Honig mitgebracht. Aber, oha lätz,
die Herren und Frauen Stadträte
wissen scheinbar nicht, wie man
diesen Honig anwendet. Denn nur
so lässt sich erklären, dass sich an
diesem Abend im Rat lauter Sesselkleber befanden, die bis weit nach
Mitternacht auf ihren Stühlen verharrten und vor sich hin debattierten, obwohl die Hälfte der Anwesenden schon lange im Land der
Träume weilte…

Zur Lage der Wirtschaft
Von einem, der ganz offensichtlich viel davon versteht:

Kafirahmdeckeli Migros –
zensuriert und abgewürgt

Netzwerker Beat Waldmeier

Original-Kafirahmdeckeli von Dädä’s
Exportflop nach Thailand aus
dem Jahr 2004. Hättschs gschider
im Migros probiert, de häts au nid
klappt.
Ist breit und wird immer breiter vernetzt

Kurssturz
Die Nationalbank als Totengräber
für den Eurokurs. Die SNB hat damit quasi den Euro «ausgeschafft».
Da gehen ein paar Leute und Firmen über den Jordan...

Stadtparlament auf vier
Personen verkleinern
Die Stadt Langenthal hat ein externes Büro damit beauftragt, nach
zusätzlichem Sparpotential zu
suchen, um das immer wiederkehrende Defizit zu reduzieren. Das
Wichtigste Sparpotential blieb allerdings unangetastet. Die Verkleinerung des Stadtrates von heute
40 Mitglieder auf deren vier beinhaltet zweifellos ein beträchtliches
Sparpotential. Ein Blick in die Verhandlungen des Stadtparlamentes
zeigt nämlich, dass unsere Stadt
lediglich von vier Personen regiert
wird: Pascal Dietrich (jll), Patrick
Freudiger (SVP), Beat Sterchi (SVP)
und Daniel Steiner (EVP), die sich
abwechselnd das Rednerpult teilen
und zu jedem Problem ihren Senf
dazu geben, auch wenn sie nichts
zu sagen haben und selbst dann
noch reden, wenn schon lange keiner mehr zuhört und sich die meisten Ratskollegen bereits auf dem
Heimweg befinden. Dadurch könnte man die Anwesenheit von vielen,
unproduktiven Politikern sparen
und mit der Einsparung der Sitzungsgelder den Herren Dietrich,
Freudiger, Steiner und Sterchi den
Selbsthilfekurs «Reden ist Silber,
Schweigen ist Gold» finanzieren…

Fehlerhafte Abstimmungsbotschaft
In Langenthal sind vor der Abstimmung zum ESP Bahnhof vom
28. September fehlerhafte Abstimmungsbotschaften aufgetaucht.
Es fehlten Seiten, andere waren
dafür doppelt. Da es sich gemäss
Stadtverwaltung um Einzelfälle
handelte, fand die Abstimmung
dennoch statt. Der Panne wollte
die Stadt «selbstverständlich» auf
den Grund gehen, hiess es damals. Das Resultat: Es wurde bis
heute nicht kommuniziert – steht
es wohl auch auf den fehlenden
Seiten...?
Der Päng meint: Es macht doch
nichts, wenn einige Seiten fehlen
– Substanzielles steht eh nichts
drinnen. Ohne wird die Abstimmungsbotschaft höchstens leserlicher. Doppelspurigkeiten müssten
künftig aber unbedingt vermieden
werden...

Da lobt der Päng unsere Langenthaler Super-Longvalley-Smackdown-Wrestler Alain «El Mono»
Schneeberger, «Wild Animal» Thomas Moser, Andreas «Black Metal»
Moser und Philipp Rohr alias «Red
Neck Big Jim», welche sich gemeinsam auf die Bretter schickten.
Das Ego war jedenfalls bei allen
grösser als die Kampfkunst – statt
für Kafirahmdeckeli reichte es bei
unseren vier Freunden locker für
Familien-Joghurt-Deckel...

Wahlprozedere
Beat Wallkamm, seines Zeichens
Zahnarzt, hatte den Wunsch, sich
und seine Familie einzuburgern.
Er stellte deshalb den Antrag an
den Burgerrat, ihn bei nächster Gelegenheit in die Schar der Langenthaler Burger aufzunehmen. Als es
soweit war, die Wahlen stattfinden
sollten, erschien weder Beat noch
seine Gattin oder die Kinder an der

Sitzung. Doch Beat wurde samt Anhang einstimmig gewählt. Warum
wohl? Böse Zungen behaupten, der
Kandidat habe dem Burgerrat versprochen: Bei einer Einburgerung
können sich dann in Zukunft alle
Langenthaler Burger in meiner
Praxis ihre Beisser zum halben
Preis aufmöbeln lassen.
Aha, deshalb die glatte Wahl!

z
dir z‘gan
Bi üs sit u gschträut
zt
Jahr put

Dr Rufener het gseit
Är blieb üs sicher no es Jahr als
Stapi erhalte, d’Arbeit gfall ihm u
gäb ou nid so viel z’tue. Kunststück
weme z’Halbzyt z’Bärn obe isch ou
die angere Büetz für eim mache,
regiere tuet ja eh dr Stadtschrieber
meh als är.

RÄTSCHBOX
!
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Päng 2015 ||Seite 14

SC Langenthal
g

Gast

R
U
S
N

E

Z
UN

I

Je suis
rien

Ereignis vom Juli 2014
in Solothurn mit RadioModerator Lüdi Dominik
Dr Radio 32 Lüdi lad z Solothurn
zum Pimms Apéro yy und het de
uf die haube achte, bim Geheimtip
für Entercôte woner vo Masi u Rita
het becho, für 8 Lüt reserviert. Mitem ortskundige Soledurner Lüdi
het me das Reschti «chez Fritz» o
schnäu gfunge, nume hanget ar Türe s Schild «Betriebsferien». Dr Lüdi
wätteret heilanddonner ig ha doch
am Zischtig aglüte u reserviert....
Aär nimmt sis Smartphone füre u
luegt ir «Anruflischte» öber äch s
Nummero no het. Wuala hie, genau
am Zischti hanis jo reserviert, komisch nume die 044er Nummere…
Anruf – grüuessech Lüdi hie, ha
bi öich reserviert, wo isch öies
Reschtora, ahhh z Züri, auema bim
fausche «chez Fritz» reserviert, ha z
Solothurn wöue u nid z Züri, exgüsee – adiöö.

Ein schweres Instrument
Da staunte der Pflotschi-Simu
nicht schlecht, als er sein Sousi
nicht mehr vom Boden heben vermochte. Ein Leck in der Decke exakt über dem Becher, und sein Sousi war Platschgefüllt mit Wasser.
Man staunte nicht schlecht, wie
gross doch das Fassungsvermögen
eines solchen Instrumentes ist. Der
erste Kübel voll spendete er einer
wohltätigen Organisation.

Vorsicht ist die Mutter
des Teppichhändlers
Teppich-Hausi beim Sonntags-Apéro im Hirsche-Bedli.
Unsere Empfehlung:
«Hausi, nimm doch statt Servietten
Teppichresten oder eine SchmutzSchleuse, die ist abwaschbar und
wiederverwendbar!»

Haltbarkeit

Glanz und Gloria

Auf und davon

Neuheit

Beim Haslibier geht es einen Tag
länger als bei allen andern Bieren
bis zum Verfalldatum:
31. September 2014.

Es git Lüt, dene isches eifach gäh, a
vorderschter Front zstoh… so zäge
ghöre si zur Cervelats-Prominänz
vo Long Valley! Sigs bim Umbou
bir FEG oder bir Neugestautig bim
schönschte Lade vo Langethau bim
Düby… üse Glanzmann Pesche isch
nid nume awäsend sondern steit
no gäng z vorderscht.
Aber wär wott scho gäng die gliche
Gringe gseh im Wucheblitz oder
Oberaargouer? Bösi Zunge behoupte jo, Carnosa heig sech Aktie kouft
bi dene Glanzbletter… oder isches
äch doch umgekehrt?
Liebi Journalischte, fötelet doch
lieber chli dr Mister Long Valley
Remo Rudiger.
Anm. der Redaktion: Dä isch nid nume schön, sondern sogar kitschig.

Chischtelärmer-Mitglied Silvan
Wüthrich, genannt Wüeschi, erhielt (wie allen anderen Cliquenmitglieder) den Stoff für sein Fasnachtskostüm in einem Kehrichtsack. Zu Hause stellte er diesen in
den Veloraum. Dort wäre der Sack
normalerweise auch vorläufig stehen geblieben, wären nicht Wüeschis Eltern gerade am Zügeln gewesen. Der Vater (auch Wüeschi!)
warf nämlich den vermeintlichen
«Ghüder» in einen Container,
welcher von der Kehrichtabfuhr
umgehend nach Zuchwil in die
Kebag gebracht wurde. Und so entschwand also der Stoff als Rauch
durch den Kamin in den Himmel
und schaut nun an der Fasnacht
von oben auf den armen blutten
Wüeschi hinunter!

Schinkengipfeli vom Grill gibt es
nur bei Stettler

Internet-Shopping à la
Hänu

Am Glatte Märit, finde
den Fehler :-)

Rouf Kämpf
Oje oje, es isch ihm leider es Missgschick passiert:
Är het usem Parkplatz wöue fahre,
doch leider hei bi däm cheibe Chare
d’Redli nume no dräit. Die ganz
Familie und dr Wirt hei mit auer Chraft müesse stosse. Doch
plötzlich do, dä cheibe Chare isch
vorwärts cho. D’Redli hei nid wägem Schnee düredräit. Gäu Rouf
s’nächscht Mou duesch de zerscht
d’Handbräms löse!

Ihr Freund und Helfer
Der Chef vor Porzi, dä Berchtold
het ir Garasch Gautschi si Chare
abghout
jetz isch dä Wage wider zwäg
das het sicher es paar Täg
uf em Heiwäg chunnt ihm de i Sinn
im Portemonaie het’s jo nütme
drinn
schnäu bir Kantonaubank zueche
ha
dert chasch gäbig Chole uselah
do chunnt vo hinge wie ne Blitz
die gueti Frou vom Diesel Fritz
Türe uf und «Päng» !
jetz luegt der Bärchti sträng
die Tür kaputt und het e Büüle
isch das nid zum Hüüle
de Polizischt meint, die paar Hicke,
die chöi si i der Garasch gäbig flicke
dümmer isch was euch no droht:
«dir stöht mit euem Wage im
Hauteverbot!»

KREUZFELD 4 BEWEGT!

Luders Höhenflug
Bei seiner Verabschiedung als
Gemeindepräsi von Lotzbu hielt
Beat Luder an der Gemeindeversammlung einen Glöggeler in die
Höhe. Das SP-Wahlgeschenk gegen
Tiefschläge habe neun Jahre unbenutzt in seinem Büro gehangen.
Seine Amtszeit sei gewissermassen
ein einziger Höhenflug gewesen,
so Luder. Als ehemaliger Sänger
der Sumpfhühner kennt er sich
natürlich mit dem Fliegen aus…

Der Schulleitung im K4 ist bewegungsfördernder Unterricht offenbar ein besonderes Anliegen. Anders kann man die Tatsache, dass
sich die neuen Spinde der Schüler
(übrigens ganz nach amerikanischem Vorbild) möglichst weit vom
Klassenlehrerzimmer entfernt befinden, nicht deuten. So erstaunt es
wenig, dass seit letztem Spätherbst
das Gedränge auf den Gängen auch
nach dem Pausenschlussläuten unverändert gross bleibt. He ja, wer
vom 2. Stock in den Keller pilgern
muss oder umgekehrt, nur damit
er sein im Spind deponiertes Znüni
essen kann, braucht halt ein bisschen länger!
Böse Zungen behaupten sogar, der
Rubeli Pesche strebe damit eine
Auszeichnung für besonders bewegungsfreundliche Schulen an,
damit er nach dem Flükiger Minu
und dem Baer Röifu auch endlich
ein Zertifikat für seine Schule vorweisen kann.
Dies mögen wir ihm von Herzen
gönnen, aber planen und organisieren sind halt nicht jedermanns
Sache? Päng!

Verwächslet
Der Egger Harry isch, nachem Räbu-Apéro,
zum Ässe rächtzitig heizue cho.
D’Rös luegt ne a u seit, du chasch
wieder retour ga,
heschs nid gmerkt, du hesch e
falschi Jagge a.
Er seit, ach es het mi düecht, die
sig so wit
u d’Ärmel si z’läng, da stimmt scho
öppis nid.
Zrugg im Räbu het er’s de begriffe,
wie das isch cho,
er het nämlech d’Jagge vom Tona
Otti gno.
Drum tuet er jetz am Mändig, warum chöit dir euch dänke,
wenn der Otti do isch, si Jagge im
Sääli ufhänke!

Moser’s Silvester ist am
31. Januar!
Das war mal wieder ein MoserSilvester. Peter und Petra Moser
haben Tickets für eine tolle Vorstellung im alten Schlachthaus
am Silvester. Sogar die Gross-Tante
wird noch mitgenommen, da die
Tickets ja schon im Netz gekauft,
ausgedruckt und «im Sack» sind.
Am 31. Dezember stehen Moser’s
vor dem alten Schlachthaus in
Herzogenbuchsee und wollen gerne eintreten, wobei man ihnen erklärt, dass heute «geschlossene Gesellschaft» sei. Moser erklärt, das
gehe schon in Ordnung, er habe
die Tickets. Worauf ihnen erklärt
wird, dass die ausgedruckten Tickets für eine Vorstellung am 31.
Januar sind! Naja, wer lesen kann,
ist im Vorteil.

Glühpunsch
Am ersten Nachmittag des
Wiehnachtsmärits sah man besonders viele leuchtende Kinderaugen
in Langenthals Gassen. Jetzt ist
auch klar warum: Ausgerechnet
am Stand der SVL verwechselten
die beiden dort beschäftigten Damen beharrlich den vom Coop
angelieferten Punch und das Glühbier. Bis am Abend ein Pressevertreter maulte, er schmecke in dem
ihm von Daniel Schick persönlich
spendierten Becher ganz einfach
kein Bier. Beim gemeinsamen Degustieren wurde der Fall dann geklärt.

Quittung im Räbstock

De Hänu am Nägeliwäg sörfed mit
de Ching im Internet ume - jedes
drückt echli u luege duet warschinlech niemer. Plötzlech chunnt di
fröidigi Mitteilig vo Ricardo, das si
e Hundebox fürs Outo für 70 Schtutz erschteigert hei! Was um aus i
dere Wäut söumer mit sonere Box?
Hung heimer kene u dChing drin
transportiere isch us etische Gründe nid machbar....GottseiDank si si
du mit ere Unchoschtebeteiligung
vo 10 Franke dervo cho! Hänu, Du
muesch Dini Ching besser im Oug
bhaute - wär weis, was si süsch no
aus choufe!

Erotikfotos

Wenn bim Chrischte uf d’Homepage geisch, gsesch, dass er ou Akt/
Erotik knipst.

Itz ischs aber e so, dass i mir do
eigentlich öppis gaaaaanz Angers
drunger vorsteue!

Verwaltungsratssitzung der Bären AG mit Präsident
und Pferdehotelier Thomas Rufener?

SC Langenthal
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Dein SMS
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. Der Päng hat im LT-Nachlass gegrübelt
und es ist ihm gelungen, tolle Stilblüten und
trockene Kommentare aufzutreiben. Nachstehend ein Ausschnitt aus der Serie «SMS – auf
welche die Welt gewartet hat...!»

Gelegentlich Laterne Zahlen

SIP (Suufe Im Pissoir)

Wär fahrt ou gäng die Strosselaterne bim GLZ um? Mir hei ufghört
mit zöue…hätte aber fougende Vorschlag:
Isch zwar kei Laterne, würde d
Chauffeure aber gseh, we aues
brönnt gits gnue häu und s Drive3
chönnt o si Nutze zie und grad dr
Durchblick üebe.

Im November stimmte das Stadtparlament einer Verlängerung des
Projektes SIP in der offenen Alkohol- und Drogenszene klar zu. SIP
helfe Ärger vermeiden und Kosten
senken – oder auch nicht, gingen
die Meinungen auseinander. Statt
«Sicherheit – Intervention – Prävention» würde man SIP gescheiter
in «Suufe Im Pissoir» umbennen,

polterten die einen. Die anderen
sind davon überzeugt, dass die
Alkis und Drögeler dank SIP eine
Art «Tagesstruktur» erhalten; die
Tagesstruktur als psychosozial-linkes Allerweltsmittel. Dabei könnte morgens kiffen, mittags saufen
und abends den Rausch ausschlafen den Tag ebenso gut strukturieren...

Vo Süriäh?
In eigener Sache

Nein, nein – der Sterchi ist kein «Fulehung». Der ist nämlich alles andere als
faul und hält als amtsältester Stadtparlamentarier mit seinen unsinnigen Eingaben die Stadtverwaltung gehörig auf
Trab. Warum Herr Sterchi immer auf die
Verwaltung zielen? Die tun ja gar nichts,
was Sie als Ex-Gemeindeschreiber eigentlich bestens wissen sollten. – Womit wir
wieder beim «Fulehung» wären... Anonymus

Zieht das Rückenzentrum vom Spital an
die Marktgasse um – haben nach dem Zügeln alle Rückenweh... Kundenbeschaffung nennt man das dann wohl. (sro)

Lieber Päng-Leser
Danke, dass Sie trotz des günstigen Euro-Kurses den Päng hier gekauft haben und deswegen nicht
extra ins Ausland gefahren sind,
das finden wir echt ur(CH)ig!
Ihr Päng-Team
Nei nei, dä Fotzu isch vo Lotzu!

Netzwerker Albert Schaller

Wo sind die LFG-Netze? Wo wohl – fragt
doch mal die Fischerfreunde. Haben die
nicht einen Teich gekauft? www.fischen.ch

… und wer schon in Thun am «Fulehung»
war, weiss was so ein «Fulehung» leistet
und wie viel der umherrennt! Anonymus
II

Willst Du keinen Dichtestress – musst
Du mit dem Anliker an ein Spiel von GC
gehen. «Hopp GC» wünscht B. Häusler
vom Joggeli
... oder in den Schoren – dort hilft neuerdings zur Disziplinierung der Fans der
Tokjo-Jugendtreff. Nützen tut’s nichts –
wann gibt der SCL wohl die Zusammenarbeit mit einem Kinderhort bekannt...?
Apropos Fussball: Ein Pionier in Sachen
Meinungsfreiheit ist der Weltfussballverband Fifa. Dessen Funktionäre dürfen
frei entscheiden, ob sie sich bestechen
lassen wollen.

Wer wird Netzwerker des Jahres?

Breaking News: DJ Bobo per Töff verunfallt: Bumm – nid Kari isch um, sondern
der DJ het jetzt es Bobo (neulich im
Herbst in Horw)
Nochmals Bumm – ou der Lüdi Michu
isch wieder einisch um. Bilanz: 2 Finger
gebrochen, Helm kaputt. Hätsch doch eine Kappe getragen – die wäre noch ganz
(neulich nach einem Weihnachtsanlass)
... und de isch im Fernseh ou no d’Bösch
Cornelia zur Primetime um (neulich
während der Tagesschau)
Achtung der Hirsch war da! Dann kam
der Jägersmaa – ab sofort wieder selbst
gebeizter Rehpfeffer (aus heimischer
Jagd). Die Wild-Beizer
«Versager sind der Verkaufsstelle zurückzugegeben». Dieser Text auf einer 1. August-Rakete gilt leider nur für Feuerwerk
– nicht aber für Politiker. Es gilt halt immer noch: «Wer sonst nichts kann, ist
mit der Politik gut dran.»

Als Privatdetektiv gehen ihm Ehebrecher ins Netz.

Pöiks Ladenhüter
Vor 2 Jahren bestellt, bis heute
nicht ausgeliefert.
Wenn dr Pöik haut nid liferet,
schnide mers haut säuber us.

Nei nei, dä Fotzu isch dasmou vo
Roggu!
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Artikel für Gewerbe – Sport – Freizeit

Darum: «Sei schlau, bleib dumm». Graffitti irgendwo
Die ersten Menschen waren nicht die
letzten Affen... (E. Kästner)
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KUERT DRUCK AG

«Ökopop? Ökologisch poppen? Absolut
geil.» Vujo Gavric äussert sich am Anfang
seiner Politkarriere zur Ecopop-Initiative – und hat nicht mal so unrecht...

Vo Süriäh?

Quelle: Pöik, Langetu

Online-Shop: www.kuert.ch

Juhiiii !!!! – nach fast zwei Jahren des Wartens ist es nun endlich soweit: die Baubewilligung zum Umnutzungsgesuch des
Old Capitols ist rechtskräftig und wir
können mit den Umbauarbeiten starten!
Wir dachten schon, dass bis die Bewilligung da ist, der Tanner Bärnu sowieso
nichts mehr hört...

Ich bin ein Berliner.

K

Dänu Loosli: Geht so gerne nach
Basel und macht einen Besuch auf
der Fähre, die kommt drum vom anderen Ufer!
Todd Elik: Warten auf ein hochprozentiges Angebot des SC Langenthal.
Mike Posma: Betrachtet die Möglichkeit, wieder Trainer des SCL zu werden, ganz nüchtern.
Kevin Ryan: Den Titel «Schlechtester
Trainer aller SCL-Zeiten» mit Stolz
verteidigen, notfalls mit Unterstützung von Stephan Anliker.
Die CALAG AG nach Oberli Hausis
Abgang: Immer weniger Beschriftungen.
Anzeiger-Chef Peter Dürrenmatt:
Fast keine Inserate mehr.
Res Geiser: Heisses Nacktbaden in
kalten Tagen.
Hans-Jürg Käser: Schwarzarbeit.
Aschi Stettler: Das isch üs jetz definitiv Wurscht.
Reto Kläy: Wartet auf den Zug zurück
nach Langenthal
Johann Schneider-Ammann:
«Who the fuck is» Schneider-Ammann.
Ueli Schwarz: Us em Ueli de Pächter
isch Ueli de Chnächt worde…
Knackeboul: Mattscheibe.
Disu Stampfli: Deutlich kleinere
Brötchen backen.
Hene Schlatter: Wartet darauf, endlich wieder einen Sportklub ruinieren zu dürfen.
Markus Bösiger: Hörit bloss uf mit
däm.
No einisch, Markus Bösiger: Au Wuche öppis angers.
Markus Bösiger: Die nöchschte
Olympische Winterspiel im Sportcenter z’Huttu usrichte – dä Typ isch
im Stang, uf so ne Idee z’cho und de
Zougg Chlöusu bringt de Seich de no
i d’Zytig.
Otto Tona: Rauchen im Auto, weil das
Pöstli zu ist
Remo Rudiger: Sucht als Direktor der
Clientis Bank Langenthal seine Kompetenzen
Regula Anliker: Yoga und studiert, ob
Beziehung stimmt
Dädä Däster: Tut, was er schon immer tat: relaxe
Roland Rippl: nicht mehr auffallen.
Komisch.
Walter Meyer: Comeback?
Patrick Freudiger: Händeschütteln
mit Walter Wobmann
Beat Rieder: Ist Schlittenhund für die
Tochter
Neuhüsli-Werner: vermutlich jassen
Bistro-Mättu: endlich mal im Päng
auftauchen
Affolter Urs: nicht auffallen
Kurt W. Häni: eigentlich nichts, aber
diese Spalte ohne ihn wäre sinnlos
Paul Christen: entwickelt Nackselfies, äh Aktselfies
Dino Bardelli: aufsteigen
Kurt Bachmann: sich versuchen zu
pensionieren
Samuel Herrmann: ist er schon pensioniert?
Esther Schönmann: Gassi kochen
Die Fasnächtler: Den Fasnachtsstamm schwänzen
Der Fasnachtsstamm: Schrumpfen

Strassenlaternen

TLER
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Was macht eigentlich?

azz

aschu

Auch Mark Twain erkannte es: «Bankier:
ein Mensch, der seinen Schirm verleiht,
wenn die Sonne scheint, und ihn sofort
zurückhaben will, wenn es zu regnen
beginnt.»
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.
Für Gratulationen gibt es keine Grantie,
dass sie am richtigen Datum erscheinen.
Eine SMS kostet 20 Rappen (was – für den
Scheiss auch noch bezahlen; Anm. der
Päng-Redaktion).

DIE HINTERLETZTE

Je suis
Fulehung
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Weisch no vor 25 Johr...

Fall Sterchi:
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