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Wale Ryser hat den Platz von
Chrigu Liechti eingenommen.
Wenn er so führt, wie er über den
SCL schreibt, dann wird niemals
mehr ein böses Wort im Tägu stehen.

Werkhofarbeiter
bei der Büetz

Garage Gautisch’s Kartoffel-Bestellung
Es war einmal das Sekretariat der Garage Gautschi AG, Langenthal. Alle arbeiteten emsig und planten die grosse Herbstausstellung 07. Die Besucher
sollen verpflegt werden. Nicht nur mit Chips und Nüssli, nein, nein, ein feines Raclette soll’s sein! Aber wie viel um Himmels willen soll man da nur
bestellen? Gerade die „Härdöpfeli“ machten Kopfzerbrechen! Da lobt man sich die praktisch denkende Sekretärin! Das ist doch ganz einfach; man
nehme eine ungefähr bekannte Besucherzahl, rechne diese mal eine Portion à ca. 3 Stück Raclettekartoffeln und erhält eine stolze Zahl von 4000 Stk!
Voilà!
Eigentlich hani ja nume wölle die
Löcher zudecke jetz si die Cheibe
no grösser worde muessi ächt em
Chef alüte??

4000 Stück Kartoffeln wurden gleich beim Landwirt bestellt.
Nach vorsichtiger Nachfrage dessen, ob man wirklich von Stückzahl spreche, wurde dies ohne grosses Augenzwinkern bestätigt… Tja, der Kunde
ist König und somit zählte man auf dem Bauernhof 4000 Stk Raclette-Kartoffeln von Hand ab. Wir freuen uns auf eine ebensolche Bedienung bei
Gautschi’s!

Energiesparwoche

Pietros Desaster

Im Jahr 2007 wurde der Gemeinde Langenthal erneut der Titel Energiestadt verliehen. Wahrlich eine grosse Auszeichnung! Das kommt aber
nicht von ungefähr; um den Energieverbrauch zu demonstrieren wurden
im Eingangsbereich des Glaspalastes verschiedene Geräte aufgestellt.
Zum Beispiel ein Mountainbike auf welchem man strampeln konnte bis
eine Glühlampe leuchtete. Am Lift war ein Zettel mit dem Hinweis angebracht: Benutzen Sie bitte den Lift nicht, sparen Sie Energie und steigen
Sie deshalb die Treppe hoch zum Kafi. Die eingesparte Energie speisen wir
dann im nächsten Sommer in unserer Badi ins Badewasser ein. Es muss
also niemand mehr im Eiswasser schwimmen! Clever oder!

Nach über 35 Jahren hat Pietro
Fornara den Glatten Märit abgegeben. Heul!!!! Wieder so ein Thema
weniger, über das sich der Päng so
schön lustig machen kann. Aber
vielleicht macht nun Pietro aus der
leeren Marktgasse 3 einen Dauer
Glatte-Märit mit einer Ecke Unterwäsche?

Bravo Veronika Gmür und Thomas Rufener

Tägu wandert aus
Der Tägu, so wurde uns berichtet,
zügelt von der Marktgasse ins Hübeli oder so. Aus den Augen, aus
dem Sinn…

Die grössten
Langenthaler-Hits!
Präsentiert von En Svepinay

Platz 3: «Papillon» von Gerner
Weiser
Platz 2: «Hose abe Gigu füre Hopsassa» vom Schnitzupunk
Der eindeutige Sieger heisst:
Schnitzupunk mit – „Und i nime
no es Chümi-Bätzi“!

Langenthal – nur ein
aufgeblasenes Dorf
Langenthal sei keine Stadt, „sondern nur ein aufgeblasenes Dorf,
das die Frechheit besitzt, Parkgebühren zu verlangen“, schreibt
Margrit Sprecher in ihrem Buch
„die Mitte des Volkes“. Gut, es ist
eine Zürcherin, die das sagt – aber
recht hat sie dennoch: Nichts von
Langenthal als Stadt des Durchschnitts, des Designs, und der Neonazis – alles Pustekuchen. Eigentlich geht es im Buch ja auch darum,
was von der SVP übrig bleibt, wenn
man Blocher und Mörgeli abzieht.
Zum Vorschein kommt etwa Patrick Freudiger und dem fehlen zur
Karriere gemäss Sprecher nicht nur
schwielige Hände, sondern auch
ein weniger aufgeblasener Wohnort. Wie recht doch manchmal auch
Zürcher haben...

KV-Langenthal

Im supermodernen KV-Schulhaus,
wo man in Zukunft automatisch
Schule halten kann, hat dann leider
das Geld oder die Architektenintelligenz nicht mehr ausgereicht, um
im Untergeschoss auch noch Brünneli zu installieren. So müssen die
Informatiklehrer nun das Wasser
für die Tafelreinigung mit einem
Kesseli holen und in ein Wänneli
schütten. Bild: Das supermoderne
mobile Lavabo.

Wer ist das und wo?

PS: Das mit dem „aufgeblasen“
gilt nicht nur für den Freudiger:
SVP / Freudiger kann man beliebig
ersetzen; beispielsweise mit SP,
LFG, SCL, etc... Und das sagt nun
keine Zürcherin, sondern ein „Hiesiger“...
Der zur Zeit amtierende Präsident
des hiesigen Gewerbevereins Kurt
Wyss während der GV 2007!
(Weiss äch dä nid, wie me s’Handy
absteut!?)
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Langenthaler Kultur- Peter Käser, der Tausendsassa aus der LFG I‘ flying hiiiiigh….mit Google Earth.
preis dieses Jahr für Peter ist nicht nur ein Befürworter der Minarette, nein er ist auch ein Flügsch mit Google über d’Ärde nach Langetau
die fliegende Robbe! fanatischer Oldtimerfahrer. Mit nur 78 Jahren steuerte er seinen Citroen überchunsch aus erschts– es isch e Quau
in nur 60 Tagen von Peking nach Paris. Übernachtete im Sandsturm, verdrückte zwischendurch eine Bratwurst mit Rösti, (ob das Fürst Borghese
vor 100 Jahren auch konsumierte?) um dann exakt nach 60 Tagen in Paris
einzutreffen. Von dort pressierte er sofort heim, um pünktlich in Langenthal den Anerkennungspreis der Stadt als Kulturtäter entgegenzunehmen.
Aber das ist natürlich noch nicht alles. Peter ist nicht nur kultiviert, er ist
daneben auch noch
•
•
•
•
•
•
•
•

Weggeschnarcht bei
der Lochmatt.
An dieser Stelle sollte eigentlich
eine Kritik über „Tod in der Lochmatt stehen“, aber leider ist unser
Kritiker bei diesem Krimi noch
schneller eingeschlafen als bei „SF
bi de Lüt“.

•

nid öppe üses Statdtbiud präsentiert
sondern s’Lakuz ufe Biudschirm gschmiert!
➔
Besser bim surfe im Gäschtebuech lüüge
aus mit Google Langetau vo links aflüüge!

Politiker
Schütteler
Tänzer
Maler, Zeichner
Pens. Lehrer
Ex. Fürwehrler
Rivellatrinker
Rosenkavalier am Fasnachtsumzug
Chüngelizüchter, a nei das nid...

Kurzum - ein Urgestein! Dazu gratuliert die LFG und verleiht ihm dafür
den:

„Peterchummerzhüufpreis“!

Gesucht: Ideen, um die OnyxMillionen zu verprassen. Sachdienliche Mitteilungen an den
Langenthaler Stadtrat.

Wenn Blasen Blasen blasen, blasen Blasen Blasen auf! Päng!

Angebissen
Nebst Stapi und anderer Langenthaler Prominenz wurde Frau Marianne Hauser-Haupt, Kulturbeauftragte der Stadt, zum FKK-Abend
in der Mühle eingeladen. Ihre Antwort:
Liebes FKK-OK, leider bin ich am
09.02.08 in den Skiferien. Da ich
aber schuderhaft gerne dabei sein
möchte, frage ich sie höflich an,
ob man diesen Anlass nicht verschieben könnte? Mit freundlichen
Grüssen...
Antwort FKK: Liebe Frau HauserHaupt, wir haben angebissen und
haben den Anlass auf die Fasnacht
verschoben! Biist’s Di?

Gesucht: Dekoration für Aarwanger Kreisel. Ideen abgeben
bei der Gemeindeverwaltung
oder beim Kantonsingenieur.

Kreisel
Ein weiterer Blick über die Grenze.
In Aarwangen haben sie einen
schönen neuen Kreisel ohne Dekoration, in Solothurn haben sie
auch einen, durch den das Bipperlisi fährt. Während das Zügli dies
in Aarwangen bisher ohne nennenswerte Probleme geschafft hat,
haben sich ihm in Solothurn schon
vier Autofahrer in den Weg gestellt.
Vielleicht könnte ja das lokale Garagengewerbe den Kreisel ein bisschen schmücken, damit sich auch
die Berner Autofahrer wieder mal
ihres lokalen Gewerbes erinnern.

Wettbewerb
Die Stadtbehörden suchen für die
Verschönerung des Wuhrplatzes
gute Ideen. Um tatsächlich einige
gelungene Vorschläge zu finden,
schicken sie Künstlern eine Broschüre mit Plänen der Stadtverwaltung zu. Leider sind die Pläne
kreuz und quer und völlig falsch
gedruckt. Was nur den Schluss
zulässt: Die haben das dort selber
nicht begriffen.

Maler- und Gipsergeschäft
Dennliweg 35
4900 Langenthal

Tel. 062 922 72 47
www.giesser.ch
info@giesser.ch

Der Egger Harry isch z’Spanie
wills ihm dört so gfaut
vor allem schient dört d’Sunne
s’isch nid wie do, so chaut.
Derfür het me aber angeri Sorge
wie einisch amene schöne Morge.
Er geit mit sir Frou zum Apéro
u het vermuetlich eine z’viel igno,
er seit zur Rös jetz muesch Du
fahre
do nimm der Schlüssu u reich
dr Chare.
Sie stöh uf, luege ume doch
s’Outo isch nid do
do seit d’Rös, verdammt mir si jo
mitem Velo do.
D’Rös findet ou er heig afe chli
längi Locke
er sött ändlich wieder zume Coiffeur hocke.
Mi seit ihm, da vorn rächts, i däm
Strässli hinge wirsch esone Figaro
finge.
So louft er ahnigslos ume Egge
u platsch, het er e Chessu Wasser
am Wegge.
Der Harry blibt stoh, tuet e Momänt stutze,
aber die Signora het nume wölle
s’Trottoir putze.
Doch so e nasse Chund findet dä
Coiffeur nid schön, er seit tue Di
zersch tröchne u git em e Föhn.
Über d Moral vo der Gschicht
muessme nid strite, i säge nume,
anderi Länder anderi Sitte.
Es guets Änd het die Story doch
no gno der Harry isch schön frisiert u wie nöi gebore heizuecho.

«so blau wie
mini ouge»

STADTZENTRUM

Medienmitteilung vom 27.02.07, 02:07
Die Petitiative „Bessere Bedingungen für aktive Fasnächtler“ ist an der
diesjährigen Langenthaler Fasnacht in kürzester Zeit zustande gekommen.
Die notwendigen 200 Überschriften wurden in einem pausenlosen,
aufopferndem Einsatz von vier unermüdlichen Langenthaler Fasnachts
Gewerkschaftlern zusammengebracht. Die formulierten Forderungen wurden
von vielen Aktiven mit Begeisterung gutgeheissen:
LEISERE ARBEITSPLÄTZE
MEHR BEGEISTERTES PUBLIKUM
BEHEIZTE MUNDSTÜCKE
LEICHTERE PAUKEN
ZENTRALE NOTSCHLAFSTELLEN

RÜCKSICHTSVOLLE
TAMBOURMAJOR(INNEN)
SCHÖNES WETTER
NACHTZUSCHLAG
VIEL MEHR PAUSEN !

Zusätzliche Forderungen wurden spontan in die Petitiative aufgenommen:
NOCH SCHÖNERES WETTER !!
WENIGER FAULE LEHRER
BIO KONFETTI
MEHR OFFENE BEIZEN

SPIELENDE GUGGEN
PISSOIRZUTRITT NUR MIT
SILBERPLAKETTEN
GLASDACH IR MÄRITGASS

Die Petitiative wird nun – um die volle Wirkung zu erreichen – sowohl dem
Oberdünki, dem Bedlirufener und dem Kantons-HJK eingereicht. Weitere
Aktionen beim Bundes-BRB und Petrus werden in Erwägung gezogen.
Schliesslich soll die Petitiative anlässlich weiterer gewerkschaftlichen Aktionen
ausdiskutiert und schlussendlich zu Recycling-Konfetti verarbeitet werden.
LANGENTHALER FASNACHTS GEWERKSCHAFT
POSTFACH 498, 4902 LANGENTHAL
c/o toenlifurzer@gmx.ch

Wenn zwei Flaschen sich nach Jahren treffen,
reicht eine vom Besten nicht.
(Grappa-Beneventi, 0,75 l, E 4.85, gespendet von mir)

Gut gelästert statt
gepflästert
Stapi Thomas Rufener möchte das
Stadtzentrum aufwerten, etwa mit
mehr Pflästerung. Das ist eine gute
Idee. Jedoch, wo kommt die künftige Stadtmitte nach der Fusion
mit Untersteckholz zu liegen? Irgendwo zwischen Langenthal und
Untersteckholz, ist ja klar! Und was
liegt genau zwischen Langenthal
und Untersteckholz? Genau! Und
deshalb wird der frisch gepfläs-terte
Stadtmitteplatz vor Stapis Häuschen „Thomas-Rufener-Platz“
heissen.

Mir wächsle dr
Gloube
oder mir gloube a ne Wächsu?
Es isch de übrigens ke Mischt,
dr Schaffer isch jetz Chrischt!
Und ou bim Kurt Mode,
isch jetz Esprit uf em Bode.
Do ischs bim Stettler de weniger
kurios,
dä wett gloub nume näb d’Migros!

Beilage:
Alt-LFG’ler unterschreiben bei der LFG die Petitiative
notabene bei Sonnenschein !!

Brandverhütung auf dem Dach
der alten Kohlenhandlung

Dieses Bild, das spricht doch Bände, Familie Witschi verhütet Brände!
Diesmal brannte zwar kein Feuer, dafür die Sonne so ungeheuer.
Beim brunchen muss man sich schützen, ein Sonnenschirm, der würde
nützen.
Warum so kompliziert, du meine Güte, dafür gibt es doch Sonnenhüte.
Und aussehn tut’s erst noch geiler, als ein Coca-Schirm mit Pfeiler!

Alles Fleisch oder
was

Ein gewisser
Intellekt muss sein

Bei Stettler vor der Türe kann man
neustens die Gratis-Zeitungen in
einem Ständer entsorgen. He, ja,
bei den steigenden Fleischpreisen
muss sich Aschi nach neuem Material umsehen.

– neulich beim Pétanque-Platz aufgeschnappt: Ein Stein und ein Brett
sitzen am Strassenrand. Da sagt der
Stein zum Brett: „Ich bin Einstein“.
Darauf kontert das Brett: „Dann bin
ich Brett Pitt“.

Obacht!
Anlässlich der nach langen Jahren
endlich wieder durch die Strassen
von Langenthal fliessenden Langete sei so etwas wie Volksfeststimmung aufgekommen, schrieb die
Bzät. Aber obacht! Vom Werkhof
her wurde zur Vorsicht gemahnt: die
Grenzen zwischen einem Volksfest
und einer Katastrophe seien fliessend! Wohl wahr, wie jeder bestätigen kann, der schon Mal ein Fest in
der Nähe eines Alleinunterhalters
erdulden musste.

«I-Guggete»
Freitag 08.Februar

Fasnacht 2008
markthalle Langenthal

08.–12. februar

ab 20.00 Uhr

Eintritt: nur mit aktueller Fasnachtsplakette!

...einfach Party!!!
Eintritt nur mit aktueller Fasnachtsplakette!

LT meint nicht immer
das LT
Ein eingefleischter Langenthaler
weiss natürlich, dass „LT“ Langenthaler Tagblatt heisst. Aber nur ein
Langenthaler-Innenstadt-Bewohner weiss auch, was es sonst noch
bedeutet: LT = Lauter Töff! Klar,
es ist ja schön, das LT jeden Morgen im Briefkasten zu haben, aber
dafür bräuchten wir nicht in aller
Herrgottsfrühe so einen LT vom
LT-Verträger!
Liebes LT, schicke uns doch wenigstens am Sonntag das LT mit einem
LT! (= Leiser Töff!) Danke.
Die vom LT geplagten InnenstadtLT-Leser

Haben Sie gewusst,...
... dass Zahnärzte, auch wenn sie
nicht auf Glücksspiele stehen, bei
jeder Ziehung gewinnen...
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Spieler verpflic

SPORT

Martina Hingis

SCL

Nette Leute

Körperhaltung

d'Martina Hingis wäscht wisser aus
Schnee
uf em Tennisplatz chasch se zum
zwöite Mou nümme gseh

Immer wenn der Cheftrainer Fredu
Bohren irgendwo mit seiner Nati an
einem Turnier oder einer WM ist,
gewinnt der SCL mit Pole Kühni
jedes Spiel. Vielleicht ist es ja nur
darum, weil der Pole so lieb ist und
die Spieler alles machen dürfen.
Das erinnert sie an ihren Posma,
der ab und zu plötzlich in Langenthal auftaucht und wieder Trainer
sein will.

Das seien alle nette Leute gewesen,
sagte damals Papi Würgler, FCLClubhauswirt, über seine Gäste.
Dummerweise hatten einige Gäste
zwischendurch an diesem Abend
auch noch Lakuz und Türken verhauen, so war vor Gericht herausgekommen, wo die Skinheads sich die
Lampe gefüllt hatten. Inzwischen
wissen wir: Sohnemann Würgler
ist neuer Kassier der PNOS Langenthal. Der Stamm steht offenbar
nicht weit vom Apfel.

Unser Stapi Thomas Rufener wurde
auf der Eisbahn gesichtet. Immerhin einmal fiel das Langenthaler
Oberhaupt überhaupt auf. Das Bild
zeigt einen sichtlich amüsierten
Stapi, von dem man aber nicht genau weiss, ob die komische Körperhaltung gewollt oder das letzte Bild
vor der Bauchlandung ist.

jetz hett si s'Pulver anschinend dür
d'Nase izoge
si schtritets ab und me frogt sech:
hett si gloge
si hett wöue Rössligumpe düre
schtiere
zum Glück isch's nid so wit cho,
doch jetz sött si probiere
einisch mou afang richtig rede lehre
go
dass me se vilech de besser chönnt
verschtoh
dört chönnt si ihre Pulver bringe
unger d'Lüt
generell aber säge mir: mir vermisse di nüt

Skistars und andere
Stars und Skis
Zwei Schweizer auf dem Podest,
ein grosses Adelbodner-Skifest!
Ja, so ists kürzlich auch gewesen
und das konnte man auch lesen.
Die Schweiz ist wieder eine
Skination,
aber das wussten wir vor Jahren
schon.
Doch heute gibt’s noch andere
Sachen,
mit denen die Leute Karriere machen.
Luxus-Designer-Skis aus Mahagoni,
das wär doch was für Coiffeur
Koni!
Die würden ihn doch glatt beflügeln
und er könnte nach St. Moritz zügeln.
Dort hätt er nebenan noch einen
Rasen,
auch wenn halt dort Kamele grasen.
Gäu Koni, lieber als Nachbar ein
Scheich
und seine Logik,
als eine Schule für Heilpädagogik!

DDC

L a n g e n t h a l

Do-Päng
1. Die Velo-Buben geben der Reihe
nach zu, dass sie in den
90er-Jahren gedopt haben, nur
heute nicht mehr, das sei vorbei.
Ha!
2. Wer im Tennis auf ein Spiel
wettet, hat doch immerhin zwei
Möglichkeiten: Er darf zwischen
„gedopt“ und „getürkt“ wählen.
3. Wir warten, bis Martina Hingis
plötzlich aus der Nase schäumt,
weil sie das falsche Pulver erwischt hat.
4. Es scheint, dass Epo und Testosteron auf das Gedächtnis schlägt.
In der Leichtathletik will niemand sich mehr erinnern, wie
die amerikanischen und kanadischen Gazellen so schnell laufen konnten.

Mitmachen lohnt
sich...
Gewinne 2 Ticket zur Olympiade
2008 in Beijing (China)
Die Teilnahme ist ganz einfach.
Foto anschauen,
richtige Antwort zur gestellten
Frage und schon bist du dabei.
Beeilung, denn heute ist Einsendeschluss...viel Glück
Hier die Fragen:
1. Welcher dieser Studenten sieht
müde aus ?
2. Wo sind die Zwillingsbrüder zu
sehen?
3. Wo sind die Zwillingsschwestern
zu sehen?
4. Wieviele Frauen siehst du in dieser Gruppe?
5. Wer ist der Lehrer?
6. Welcher dieser Studenten ist
nicht bekifft?

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

… die zu Herzen gehen: Österreichs Fussballnationalspielern will
absolut nichts mehr gelingen, Niederlage folgt auf Niederlage. Sie
sind das Gespött der Nation. Des
einen Leid, des andern Freud: die
Auswahlmannschaft des Seniorenheims «Sonnenschein» besiegt
das Nationalteam bravourös mit
4:0. Die Torschützen (v.l.n.r.): Herr
Lechner, Herr Schröckenfuchs,
Herr Schagerl, Herr Chwapil.

Warum ist Edel-Zicke Natascha
Jackson bei den SCL-Tigern gogen
baggern und nicht beim FC Thun?
Für diese ist sie leider zu alt…

Trainerkarussell beim
SCL
2 Trainer auf dem Platz! Beim Saisonstart war er wieder da der Posma.
Nun gehen wir mal davon aus, dass
sicher der SCL mit der Absetzung
von Posma erneut wieder mal in die
Nesseln gesetzt hat.
Der SCL hat ja in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass
die Verträge ziemlich löchrig sein
können, wie Emmentalerkäse. Darum ist doch der Schlatter zu den
Tigern nach Langnau transferiert
worden oder wie man dem sagt.
Irgendwie war noch so eine Aussage von letzten Winter, wo es doch
irgendwo hiess, dass man sich mit
Posma geeinigt habe?!?
Man konnte es nicht glauben, als
man hörte: Posma zurück? Dabei
hatte man ja doch den Prior bereits
angestellt. Doch alle wissen, wie die
Geschichte weitergeht, den konnte
man auch nicht gebrauchen, den hat
man wieder in die Wüste geschickt.
Da hat doch der Kühni Pöik ganz
anderes geleistet, man siegte und
siegte und trotzdem stellte man ihm
den Bohren vor die Nase. Haben
sie liebe Leser schon mal gesehen
was der während eines Spieles für
einen langweiligen Grind macht?
Da muss man sich nicht wundern,
wenn die Spieler genauso langweilig auf dem Eis herumkurven und
keine Tore schiessen, dafür umso
mehr kassieren.

Der Ex ist zurück
Ist der Ex zurück, gibt’s Krach im
Ehebett; oder – mit ihm hat im
August nun wirklich niemand gerechnet - der geschasste Posma ist
zum ersten SCL-Eistraining wieder
da! Bleibt der Nachsatz: Aber der
Pöik war halt auch dieses Mal der
Gschwinder...

Für perfekten
Zeitungsdruck

Männerschicksale…

Tuesch gärn jungi Meitschi
chutte,
de muesch zum FC Thun go
schutte !!

Für Gewinner:

Danke, danke Bode Miller
Er hat vor laufenden Kameras bekannt gegeben, dass seine ernährungstechnische Vorbereitung vor dem Rennen am Lauberhorn aus PommesFrites bestanden hat. Nach Jahren, in denen die Kadi-Frites Prügelknaben
von Gesundheitsaposteln, Biofanatikern, Krankenversicherungsübergewichtsberechnern und Übel riechenden Nachbarn war, ist nun endlich mal
ein Lichtblick am Langenthaler Pommes-Frites-Himmel auszumachen.
Leider wurde nicht, wie das sonst so üblich ist, der Sponsor eingeblendet. Wir finden, das Logo würde sich bei Bodi Miller, da in der Farbe
ähnlich mit Bier (einem weiteren Sponsoringprodukt des Amerikaners),
gut machen. Vielleicht liessen sich mit einer entsprechenden Kampagne
auch die Schweizer endlich dazu bringen, etwas für ein Nationalprodukt
zu tun, nachdem schon die gute alte Cervelat ganz tief unten durch muss.
Das ist wie beim Bankgeheimnis eine Kampagne aus der EU, um den
Nationalstolz der Schweizer zu brechen. Rettet die Cervelat, nieder mit
der Currywurst! Es lebe Bode Miller!

Merkur Zeitungsdruck AG
4900 Langenthal
Telefon 062 919 15 95

DIE SEXTE

r rot
«i wär ender fü
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Das Dienstjubiläum eines katholischen
Pfarrers

Wenn ihr zuhause auch so hingebungsvoll blasen würdet, würden eure
Männer nicht mit 120 km/h durchs Quartier blochen!

Der Labortest
Das Telephon läutet und die Hausfrau meldet sich:
"Ja bitte?" "Ich möchte gerne Frau
Müller sprechen, bitte!" "Ich bin
selbst am Apparat" "Guten Tag,
Frau Müller, hier spricht Dr. Braun
vom Sankt Agnes Laboratorium.
Wir haben gestern die Blutprobe
Ihres Gatten von Ihrem Hausarzt
erhalten und haben jetzt insofern
ein Problem, als wir gleichzeitig
die Blutprobe eines anderen Herrn
Müller erhalten haben und jetzt
nicht mehr wissen, welches die
Blutprobe Ihres Gatten ist. Das eine
Untersuchungsergebnis ist sehr
schlecht, das andere ebenfalls!"
"Was meinen Sie damit?" fragt Frau
Müller, sichtlich nervös. "Nun, das
eine Testergebnis ergab ein positives Resultat für Alzheimer und
der andere Test ein positives Ergebnis für Aids. Wir können Ihnen aber
leider nicht sagen, welches Testergebnis zu Ihrem Gatten gehört !"
"Ja, kann man denn den Test nicht
nochmals machen?" fragt Frau
Müller. "Ja, das könnte man prinzipiell schon machen, aber die
Krankenkasse ist nicht bereit, diesen sehr teuren Test zweimal zu bezahlen!" "Um Gottes Willen, was
soll ich denn jetzt nur machen?"
"Der Chefarzt der Kasse empfiehlt
Ihnen, Ihren Mann irgendwo mitten in der Stadt auszusetzen!" "Ja
und??" "Falls er den Heimweg findet, sollten Sie nicht mehr mit ihm
schlafen!!"

Der katholische Pfarrer der Gemeinde hat 25-jähriges Dienstjubiläum. Er
beginnt seine Rede:
"Liebe Gemeinde, wenn ein Pfarrer eine Rede halten muss, ist das immer
ein bisschen schwierig. Die eine oder andere Anekdote gäbe es ja schon,
aber Ihr wisst ja, das Beichtgeheimnis muss geheim bleiben.
Also versuche ich mich mal so auszudrücken:
Als ich vor 25 Jahren in Eure Gemeinde gekommen bin, habe ich zuerst gedacht: Wo bin ich da bloß hingekommen. Gleich bei meiner ersten Beichte
kam einer zu mir und beichtete, dass er jetzt gerade Ehebruch mit seiner
Schwägerin begangen hatte und sie dabei mit einer Geschlechtskrankheit
angesteckt hat, die er sich von seiner Tochter geholt hat. Na ja, aber über
die Jahre habe ich dann herausgefunden, dass Eure Gemeinde ja gar nicht
so schlimm ist und dass das nur eine Ausnahme war.
Nach ungefähr 20 Minuten kommt der Bürgermeister -leider etwas zu
spät, entschuldigt sich für sein zu spät kommen, geht auf das Podium und
Hält seine Rede: "Ich kann mich noch gut daran erinnern, als unser Herr
Pfarrer vor 25 Jahren hier angekommen ist. Ich hatte die Ehre, als Erster
die Beichte bei ihm abzulegen...
Die Moral von der Geschicht: Zu spät kommen lohnt sich nicht ...

Das fehlende Kleeblatt
Der Teppich-Hausi machte seinem Namen als „schlagfertiger Cheib“ wieder einmal alle Ehre. Während der letzten Fasnacht hatte er einen Wohnungsschlüssel bei seiner Nachbarin, einer Frau Doktor, deponiert, weil
sich diese ums Hundeli kümmern sollte. Als der Hausi zwischendurch wieder mal zu Hause war und grad füdliblutt aus der Dusche kam, platzte die
nichtsahnende Nachbarin ausgerechnet auch in die Wohnung – Hoppla, Situationskomik! Dann Hausis Erklärung: „Wüsster Frou Dokter, i ha drum
aus Adam z’Fasnacht wöue aber i finge das cheibe Chleeblatt niene!“
Gäu Hausi, es Figeblatt wär ou nid schlächt gsi...

Haben Sie gewusst,...
... dass ein Schäferstündchen in
der Regel nur Minuten dauert.

Die
Marketing-Organisation
Schweiz Tourismus hat eine Werbekampagne gestartet und wirbt mit
diesem halbnackten Skilehrer für
Winterferien in der Schweiz.
Schon bemerkt, der sieht nicht nur
aus wie Baruzzo, das ist Baruzzo...
vor 30 Jahren!

Flug nach Hamburg

Nomen est omen
Verona Feldbuschs Sohn heisst „San Diego“, weil er in San
Diego gezeugt wurde. Wenn das
alle machen würden, hiessen 90
Prozent der im November geborenen Langenthaler „Hinter der
Gaudi-Bar“...

Der schönste Skilehrer der Schweiz
oder dr Gigi
vo Langedau!

16. September: Tag der...
Falls stadtbekannten SP-Politikerinnen am nächsten 16. September zum
Tag der Erhaltung der Ozonschicht (wer hätte es gewusst?) kein Wort
des Tages einfallen sollte – hier eine kleine Nachhilfe: „Das waren noch
Zeiten, als die Luft rein war und der Sex schmutzig!“

Ein Mann sitzt in einem rappelvollen
Flugzeug. Nur der Platz neben ihm ist
noch frei. Da kommt durch den Gang
eine wunderschöne Frau und setzt sich
neben ihn. Der Mann kann es kaum
aushalten.
"Entschuldigung," sagt er "und warum
fliegen sie nach Hamburg?"
"Ich fliege zum Sex-Kongress," sagt
sie. "Ich werde dort einen Vortrag
halten und mit einigen Vorurteilen
aufräumen. Viele Leute glauben zum
Beispiel, die Schwarzen seien besonders prächtig ausgestattet, dabei sind es
eher die amerikanischen Ureinwohner,
die Indianer, bei denen dies so ist. Und
viele glauben, die Franzosen seien die
besten Liebhaber. Dabei gibt es ein Urvolk, die Saasini, die in einem Seitental
im Wallis leben, die ihren Frauen den
meisten Spaß am Sex geben ... Aber ich
weiß gar nicht, warum ich Ihnen das
alles erzähle, ich kenne ja nicht einmal
Ihren Namen.."
Der Mann streckt die Hand aus.
"Winnetou", sagt er. "Winnetou Zurbriggen"...

TIERISCHES

«i hätt lieber
grüens licht»

Uh – Metangase von Fliegende Fische
Kuh!
Thema: Rieder’s Ferien in Griechenland
Er ist momentan gross im Handel
unser gottverdammter Klimawandel.
Jeder sucht den Schuldigen
oder den Esel, den guldigen.
Sogar unsere lieben Kühe,
sitzen nun tief in der Brühe.
Wegen dem kauen und verdauen,
will man sie in die Pfanne hauen.
Ja ja, denn grad seit kurzem,
dürfen sie nicht mal mehr furzen!
Das ist doch einfach unerhört
und so ganz naturgestört.
Drum hört her, ihr Klimaschützer,
Butter-, Milch- und Rahmbenützer,
was Kuh Euch hat zu sagen
und zwar mit vollem Magen:
„Wenn wir nicht mehr dürfen gasen,
könnt Ihr uns ins Füdli blasen!“

Mäni installiert am Strand ein Sonnendach, damit er mit em Marteli im
Schatten Sünnelen und sich räkeln kann.
Plötzlich fällt ein Fisch vom Himmel herab, genau zwischen die beiden.
Eine Möve hat ihn beim Überflug aus ihrem Schnabel evtl. aus ihren
Krallen verloren.
Mäni deponiert ihn auf einem Felsen näbedra zum Abholen.
Aber die Möve war ab diesem Missgeschick derart erbost, dass sie einen
Vergeltungsangriff auf Mäni flog und auf griechisch ein „Zetermordio“
schnäderet. Mäni verstand kein Wort!
Fazit: Fremdsprachen sollte man können – besonders in den Ferien
Verschtöndzi, Mäni?

News aus der Region (2)
Von wegen Schildkröte gestohlen!
PS: war die Suppe gut?

Organspende
Da hiess es doch vor kurzer Zeit,
dass wir Schweizer wohl bald auf
unsere heissgeliebten Cervelats
verzichten müssten und das wegen
des Darm-Import-Stopps wegen
BSE. Schlimm, nicht? Hätten wir
das gewusst, hätten wir Harry Egger jun. früher gefragt, ob er seinen
herausoperierten Blinddarm wohl
spenden würde, so für einen Ring
Cervelats hätte das schon noch gereicht!
E Guete zäme!

Wer hat geschossen?
Das Jägerlatein versteht ein Normalbürger sowieso mehr schlecht
als recht, drum weiss auch niemand, wer den armen Hirsch im
Tierpark so schlecht erschossen
hat. Und wer hat auf die Schulhausgarage geschossen? Auch das
weiss man nicht, aber man könnte
fast meinen, dass es sich um die
gleiche Täterschaft handelt, zumindest was die Treffsicherheit
angeht. Und falls die Fassade beim
Leuenberger Wenz nur zu Übungszwecken gedient hat, müsste man
dem Hirsch-Mörder wirklich eins
hinter die Löffel hauen, er hätte
nämlich dort als Zielscheiben x
Mercedes-Sterne gehabt!
Jäh nu, im Leben geht halt mancher
Schuss daneben und nicht immer
weiss „Mann“, wer geschossen hat!
(Frau dagegen schon!)

In Rütschelen kursierten Salmonellen,
man fand sie an diversen Stellen,
im Hundekot am Rand der Strassen,
welchen die Kühe mit Gras dann
frassen.
Die armen Viecher verloren so ihr
Leben,
dabei hätt es doch Robidogs gegeben.
Was lernt man da aus diesen Nöten?
Mit Scheissdreck kann man töten!

News aus dem Glaspalast

News aus der Region (1)
In Bützberg an der Brunngasse 31
hat kürzlich ein Schafschurwettbewerb stattgefunden. Gewonnen
hat Hassan. Er hat dem schwarzen
Schaf Dädä die Haare in nur 3 Sekunden weggeschoren.
Hassan, wir möchten herzlich gratulieren und nächstes Jahr könnt ihr
es ja mal umgekehrt probieren!

Päng hat aus zuverlässiger Quelle
erfahren, dass unser Stadtschreiber neben seinem Pult extra ein
kleines Teppichli für seinen Hund
hat machen lassen. Nun fragen wir
uns, ob wir dem Stapi wohl auch
eines schenken sollen für sein
Pferd, natürlich aber
dann in Grösse XXL!
Wau wau und wieher!

Gesucht: Jäger, der es schafft, einen
stehenden Hirsch im Hirschpark Langenthal aus einer Distanz von ca. 30
Metern im ersten Anlauf zu erschiessen.
Bevorzugte Arbeitszeit: Wenn Kinder
zuschauen. Qualifikationsschiessen am
kommenden Samstag, 13.31 Uhr.

Der Papst
Papst Benedikt soll von den Kardinälen ein Geschenk erhalten. Was
denn? Ein Buch? Macht keinen
Sinn, er hat eh schon eine volle
Bibliothek. Ein Haustier? Ja... genau, ein Papagei wäre das Richtige.
Alle Zoohandlungen Roms werden
abgesucht. Die Papageien gleichen
aber eher gerupften Hühnern.
Paris? Berlin? Fehlanzeige! Man
wird fündig, und zwar in Basel,
zuhinterst in einer kleinen Gasse.
Der Zoohändler wird gebeten, dem
Papagei den Satz "Buon giorno,
Santa Padre!" beizubringen. "Bon
schochno, Santa Baadche..."
"... bon schochno, Santa Baaadche..." - er kann es immer besser.
Der Papst freut sich riesig. Jeden
Morgen geht er noch im Pyjama
zum Käfig und wird mit einem
fröhlichen "Buon giorno, Santa
Padre!" begrüsst. Eines Morgens
muss der Papst sehr früh weg. Den
Gruss des Papageien will er sich
aber nicht entgehen lassen.
Wieder geht er zum Käfig, diesmal nicht im Pyjama, sondern bereits im vollen Ornat. Der Papagei
kriegt den Schnabel nicht auseinander. Der Papst redet zärtlich auf ihn
ein. - Nichts. Kein Wort. Der Papst
öffnet das Türchen und krault den
Papageien am Hals. Plötzlich sagt
dieser mit tiefer Stimme: "Sali
Digge, gohsch an d'Faasnacht?"

Tabakwaren
Christian Egger

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

ehrsfrei
«nid nume verk i»
lifre
– jetz ou lämp

WIRTSCHAFT
S’Brünneli
Gäub und Blau git Langethau
neuerdings schtimmt das nümm ganz genau
uf gäub und grüen bi üs im Norde
si di Farbe jetz g’änderet worde
mues me jetz dört mit emene Turban go ässe
oder cha me das scho gli wider vergässe?
Noch em erschte Tag isch dr Gschäftsfüehrer scho türmt
wiu är mit em Bsitzer über Gäud het gschtürmt
scho wäret em Bou hett me müesse mischte
dr Bsitzer isch sogar gsi i dr Chischte
Jetz lüchte auso di Paume gäub-grüen ganz häu
aber viu vo üs säge drum ganz schnäu
wi schön doch üses aute Brünneli isch gsii
doch leider isch di Zyt haut jetz verbii

Dora Schori, altgediente Beizerin im Schoren, hat aufgegeben.
Nachdem vor einigen Jahren der
Versuch, aus dem Ochsen einen
Techno-Tempel zu machen, kläglich gescheitert war, steht das
Lokal vor dem Aus. Es ruhe in
Frieden und die alten Fasnächtler
verneigen sich vor Wehmut und
Trauer.

25 Jahre Restaurant Pöschtli, meldet uns die Chronik. Noch etwa
zehn Jahre, dann wird das Lokal
definitiv unter Denkmalschutz
gestellt als einmalig erhaltene Innendekoration aus den frühen 80erJahren.

Frauenpower

Figugesl
Fondü isch grusig und git e schlechti Lune. Es probierte der Langenthaler
Bären auch dieses Jahr wieder, den Organisatoren des Fasnachtsmärets
nach geschlagener Schlacht ein Fondü zu servieren. Während das erste
noch häbchläpp durchging, geriet das zweite definitiv zur aufgelösten Flockensuppe. Es scheint dem Päng, dass die Bären-Crew endlich aufgeben
und die Caquelons für Sinnvolleres, wie Lampeschirm brauchen sollte.

Nobel Biocare ohne, Bundesrat
mit neuer Frau,
ja, so ists jetzt nämlich ganz genau!
Canepa hat endgültig ausgenobelt,
wahrscheinlich war sie zu ungehobelt.
Im Gegensatz zu WidmerSchlumpf,
war sie halt im falschen Strumpf.
Bei der SVP, da wär sie richtig
und erst noch schrecklich wichtig.
Dort hätt sie einen tollen Job
und das erst noch ohne Mob.
Heliane, mach doch eine Aktion
und such für Evelyne die Fraktion!

Blocher Deppeli
(Schacher Seppeli)

Ich bi dä Blocher Deppeli
Im Ganze Land bekannt
Bi früener i'r Regiärig gsiii
Jetzt bin i en Vagant
Han immer schwarzi Schööfli gjagt
Zu jedrä freie Stund
|:Ha einfach nöd re-a-li-siert
Das d'Gfahr vom Steibock chunnnt:|
Und chumm i dänn vor d'Himmelstür
Dä liäb Gott luägt mii aa
Und fröged mich dänn ganz erstuunt
Was machsch dänn Du scho da?
"Ich suchä mir ä neui Stell
Wo mir au würdig isch
|:Drum machs ich's churz, i nur
eim Satz
IIIIICH bi da mach Platz :|"
Dä Liäb Gott isch jetzt ganz perplex
Und luägt ganz truurig drii
Und dänkt sich nur was mach ich jetz
Isch's das dänn würkli gsiii
Dä einzig Wäg wo er tuät gsee
Isch D-Opp-o-si-tion
Er lachet luut und fröit sich jetzt
Uuf d' Sünneli-Fraktion

Igitt Schweinefüsse
Der vorwitzige Fritzli geht beim
Stettler-Metzger vorbei und fragt:
„Habt Ihr Schweinefüsse?“ – „ja,
sicher“, antwortet der Aschi. Daraufhin Fritzli: „Uääääää – dann
gehen Sie die sofort waschen...!“

Blaulicht

Überraschung!

Glatte Märit

Langenthal strahlt. Ein bisschen blau oder so. Das verärgert die Junkies,
die es eigentlich gar nicht hat, aber offenbar doch. Und ein bisschen gelb.
Leider haben sie den Masten schon wieder abgeräumt, das ist schade.
Die Stadt hat nicht erkannt, dass dieser Mast als Leuchtturm und Sturmwarnung für die Langenthalische Binnenschiffahrt auf der hochgehenden
Langete bestens geeignet wäre.

Am Sonntagmorgen in Ihrer Fasnachtsbeiz
im Stadtzentrum Langenthal!

BÜRKI HAUSTECHNIK AG

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

Otto, entwäder nimmsch jetz ab
oder mietisch ds nöchschtemou
meh Quadratmeter!

Käser rast
Unser Ex-Stapi HaJottKa ist ein
Musterbeispiel an political correctness. Nie wurde es bekannt, dass er
die Frauen im Stadtpolizei-Korps
schlechter behandelt hätte als die
Hegis, Schulthess oder Rippl. War
auch nicht schwer, hatten die doch
bis vor 5 Jahren kine Politesse.
Aber eigentlich wollten wir gar
nicht diese uralte Geschichte erzählen, sondern was passiert, wenn
der Regierungsrat HaJottKa Grenzen überwindet. Kaum im Kanton
Zürich angekommen, rast er wie
eine Sau und bezahlt eine Busse
von sage und schreibe 40 Franken.
Das war der Mittelland-Zeitung
einen Artikel wert. Und uns auch,
aber irgendwie suchen wir immer
noch die Pointe und den Grund, warum das Blatt diese Geschichte gebracht hat. Jetzt wissen Sie, warum
wir die alte Geschichte aufgewärmt
haben.

A me ne Näbeltag tuet der Viemann
Günter beschliesse
er heig gnue vo der Suppe, er wöll
go d’Sunne gniesse.
Er packt sini Ski u was es no so
brucht derzue.
Si Wäg füehrt ne u das isch kes
Spiel
nach Engelbärg, sim erwählte Ziel.
Mit Bärgbahn u Skilift chunnt er
obe a
leit si Montur für die Schussfahrt a.
Doch jetz, oh Schreck was muess er
entdecke?
Ir Hang het er nid d’Ski- sondern
d’Walking Stäcke.
Das isch jetz no e Seich e dumme
jetz mues i luege wie i mit dene
abechume.
Doch der Günter muetig und clever
zu jeder Stung
landet wohlbehalte ar Talstation
ung.
Jetz muess er hurtig zu sim Outo
husche
u unuffällig die Stöck go tusche.
So het er ohni grossi Gfahre
no es paarmal chönne abefahre.
Was jetz immer ou seisch, eis
chasch nid bringe
Du heigsch e neui Ski-Sport-Art
wölle erfinge.

Chrut u chabis
Frau gegen Mann
Der Mann ist gerade dabei ein
Rührei zu braten, als die Frau dazu
kommt und anfängt zu schreien:
ACHTUNG !!! ACHTUNG !!!
MEHR ÖL !!! WIR BRAUCHEN
MEHR ÖL !!!! ES WIRD ANBRENNEN....
ACHTUNG!!!!
UMDREHEN,
UMDREHEN,
UMDREHEN.... LOS !!!
ACHTUNG!!! BIST DU VERRÜCKT !!!! DAS ÖL WIRD AUSLAUFEN !!!! OH MEIN GOTT,
DAS SALZ !!!! VERGISS NICHT
DAS SALZ !!!! UND JETZT
RAUSNEHMEN!!! DU MUSST
DAS SOFORT RAUSNEHMEN!!
ES WIRD DANEBENGEHEN
!! DU WIRST ES NICHT AUF
DEN
TELLER
BRINGEN!!
PASS AUF!!! VORSICHT !!! DA
HÄNGT NOCH EIN STÜCK IN
DER PFANNE!!!
OH MEIN GOTT!!!
Der Mann schon völlig genervt von
den Schreien seiner Frau, fragt er :
"Warum schreist du so?!? Meinst du
ich kann kein Rührei braten????"
Die Frau antwortet ganz ruhig:
"Damit du mal eine Ahnung hast,
wie es mir beim Autofahren geht,
wenn du neben mir sitzst......

DSRSFADSLASUNASCDDGRSGF
Die Stefan Raab Show für alle,
die schon lange aufhören singen
und nicht als stampfende Cowboy
durch die Gesangswüste reiten sollen, gäu Fredu

Korrigendum von UF
Es ist tragisch einen schlechten Ruf
zu haben. Wenn wir im Info-Publimagazin "Mitenand-Mittelland.ch"
von Ueli Flückiger, dem Chäs- und
Brot-Journal, lesen, dass Charivari
und Us-Guggete am Montagabend
stattfinden sollen und dabei jeder
weiss, dass das am Dienstag ist, was
denken wir da??? Eben. Aber so ist
es nicht: So verkehrt falsch steht es
nämlich im offiziellen FaltprospektProgramm der ElEfGe. Wir können
ja von "Mitenand" nicht verlangen,
dass sie das Falsche auch noch merken, oder? Aber dann haben wir
auch noch gelesen und fragen uns
über die Herkunft: Am Sonntag findet laut diesem Blatt um 10.15 Uhr
(schon...) im Zwinglihaus ein Gottesdienst "Predigt in Versen" statt.
Komisch: Unsere Pfaffen werden
kaum so viel Humor haben, und
um diese Zeit steht Schnitzupunk
garantiert nicht auf...

O Gewinner
für 1 Geknorze
Es waren einmal eine lokale Zeitung und eine hiesige Fasnachtsgesellschaft. Die hatten eine gemeinsame Idee. Vier Puzzleteile
der neuen Plakette 2008 sollten
die Leserinnen und Leser jenes
Volksblattes zusammensetzen. Das
wäre ja ganz lustig gewesen, doch
machten die Blattmacher einen
klitzekleinen Fehler: Eines der vier
Teile druckten sie zu gross, womit
das Puzzle kein Puzzle, sondern das
achte Weltwunder wurde. Nach unbestätigten Meldungen aus der Zeitungsredaktion gibt es noch immer
Zeitungsleute, die jenes Puzzle
zusammensetzen versuchen. Wir
finden: Eine super Idee, wie die
LFG einen kostengünstigen Wettbewerb, weil ohne Preise, durchgeführt hat.
Was die einen können, können die
anderen schon lange… Ein Blick
über die Grenzen: An der Gewerbeausstellung Madiswil GAGA,
pardon GAWA, organisierte die
Einwohnergemeinde Madiswil an
ihrem Stand Kehricht ebenfalls einen Wettbewerb. Von der LFG zur
Gemeinde: Zwei Organisationen,
eine Idee. Während die einen Plaketten und Ladenhüter-Schlüsselanhänger loswerden wollten,
versuchten es die Madiswiler mit
Ghüdersäcken und –märkli und
ähnlichem. Erster Preis: Eine Rolle
Ghüdersäcke im Wert von 37.60
Franken. Der zehnte Preis war immerhin eine (!!) Gebührenmarke
für stolze 3.75 Franken (abzüglich
1.—Porto für das Zuschicken).
Ein weiteres kleines Problem: Die
Gewinner Paul Beck (Ursenbach),
Theres Linder (Dürrenroth) und
Hans Jordi (Gondiswil) versuchen
verzweifelt, ihre Madiswiler Ghüdermarken einzutauschen. Erinnert
ein bisschen an WIR…

Wo ist das Spielplatzproblem?
Hurrah! Die ewigen Nörgeler und Weltverbesserer sind eingezaunt, wir können aufatmen und die Kids dürfen
wieder auf dem Spielplatz herumtollen. Das Blei ist so tief in der Erde versenkt, dass es weder Tier noch Pflanzen
noch Menschen etwas anhalten kann. Die Hirschen, Esel und Geissen sind putzmunter, die Natur grünt und blüht
ringsherum. Drum: Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht!

Licht der Emanzipation
Eine Stadtberner Grüne mit roten
Haaren findet Fussgängerampeln
diskriminierend, weil daselbst nur
Männchen aufleuchten: stehende
Rote und schreitende Grüne. Natürlich fordert die Echauffierte die
Ausmerzung dieser frauenverachtenden Ungeheuerlichkeit, indem
die Hälfte der Ampeln mit Leuchtweibchen ausgerüstet wird. Bevor
nun in Langenthal eine ähnliche
Forderung erhoben wird, schlägt
Päng präventiv folgende Umrüstung der einzigen einheimischen
Fussgängerampel vor: Statt rotes
künftig meitschirosarotes und statt
grünes buebehäublaus Licht. Ausgeglichener geht’s wirklich nicht!

Versicherung Vorsorge Vermögen

ACHTUNG!
VANDALENTREFFEN

Wurstpanik

Wo:

Im Kreisel der Bärenbande an der Aarwangenstrasse
in Langenthal
Wann: Dienstag nach der Fasnacht, um 14.00 Uhr
Wer: Schläger, Spinner, Möffä, Gefrustete, Fasnachtsgeschädigte
und alle, die etwas „zusammenchutten“ wollen, dürfen das dort!
Die Bärenbande dankt zum voraus für die Mithilfe bei der Kreiselräumung!

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

Die Angst um die Cervelat geht
um! Könnten nicht wieder brasilianische Zebudärme importiert
werden, drohe der Nationalwurst
das Aus, wird berichtet. Vermutlich ist aber alles halb so schlimm
und lediglich das Abbild des unterbewussten Schweizer Verlangens,
seine Wurst in etwas Brasilianisches zu stecken.

Gino Artoni

Thomas Nikles

Remo Krähenbühl

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

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

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

100

as
«nei nid blau, d
u
brucht vüu zwü
energie!»

Traumhochzeit
Schluss mit dem Provisorium
in Kunzens Immobilienimperium.
Der Peter und seine Sonja,
sagten nämlich endlich „Ja“!
Eine Reise ins Glück,
oder etwa nur ein Trick?
Der Kunz, der ist ja immer
schläuer,
drum bezahlt er auch keine
Steuer!
Het äch dä Zwärg de no Chraft gnue
dass er se cha träge über d’Schwelle,
die Flueh?

Fernsehen pur
Finden Sie es lustig, dass jemand Urs
Brand heisst und einer Feuerwehr
mitmacht? Ein müdes Lächeln? Ein
leichtes Gähnen? Wir auch, nur das
Fernsehen fand das enorm lustig
und widmete dem Feuerwehrmann
bei seiner Live-Übertragung aus
Langenthal enorme Aufmerksamkeit. Besser begreifen wir da schon,
dass Rolf Dünkis Hund mehr im
Bild erschien als sein Meister.

Nachwuchs in der
LFG-Familie

Schlatter auf Abwegen
Unser früherer SCL-Geschäftsführer Flatter-Blatter wirkt nun
in Langnau. Und wie. Da holte er
doch eines Tages ein neues Tigerli
am Flughafen Zürich ab. Dicke Tasche und Hockeystock, schon war
der Mann im Wagen von Schlatter
und tuckerte Richtung Emmental.
Leider stellte sich dann irgendwann
heraus, dass besagter HockeyCrack nicht der Ersatzausländer
der Langnauer Tiger, sondern der
Oltener Power-Mäuse war und
man liess ihn in der Dreitannenstadt wieder frei. Jetzt wissen wir
endlich, warum Todd Elik damals
in Langenthal landete. Es hätte ihm
in der Oltener Industrie auch wohl
viel besser gefallen als im KurvenRank von Aarwangen.

Ohne Strom
Was Stromausfälle alles nach sich
ziehen, musste das Pikett der IBLElektroabteilung im letzten Mai erfahren. Als sie nämlich ausrücken
wollten, liess sich das Tor beim
IBL-Gebäude nicht mehr öffnen!
Was sie dagegen unternahmen
wissen wir nicht, aber wir nehmen
an, dass sie für einmal ohne Strom
unter Strom gestanden sind!

Fehlalarm

Jürg Häusler, lieber das als Stuss.

Hat er oder hat er nicht? Aufgrund
der momentan kursierenden Gerüchte in Langenthal hat Päng direkt
bei Hans Leuenberger angefragt, ob
er nun das Geschäft verkauft habe.
Die Antwort: „Jo jo, aber es ghört
no aus mir!“ Na, NOZeidank!

Der brandneue Spritzenautomat
für alle Fälle

Haben sie es gewusst? Die heisseste
Rollstuhlzufahrt befindet sich bei
der frisch renovierten Turnhalle im
Kreuzfeld. Da braucht es garantiert
2 -3 Anläufe, um diese steile Rampe
zu erklimmen. Von der rechtwinkligen Kurve ganz abgesehen, die
kann auf jeden Fall nicht in einem
Bogen gefahren werden.
Der Architekt der das verbrochen
hat, mag ein grosser Bacher sein,
aber sicher nicht ein grosser Macher.

Bedienung:
• gebrauchte Spritze einwerfen
• Code eingeben
Drögeler 0815
Sportler 1358
SEXbesessene 6666
• Produkt wählen
1 Methadon 2 Kokain
3 EPO
4 Anabolika
5 Viagra
6 Viagra für Zuhause*
(* macht für 10 min. blind)
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Die heisseste Rollstuhlzufahrt
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Pikett übt mit neuer Motorspritze
Himmel Arsch und Zwirn, hat das einen Wasserstrahl gegeben, als das
Pikett die neue Motorspritze zum ersten Mal so richtig einsetzte. Das
Schuelbächli an der Melchnaustrasse wurde extra gestaut und die Mannen gaben Vollgas. Der erste Sprutz schoss übers Haus vom Aeberhard
Kari und übergoss diesen, welcher auf der andern Hausseite stand, samt
dem damals (noch) Kommänder Lüthi. Pudelnass rief der Chef halt:
„Übung wiederholen aber nicht mehr so weit!“ Der zweite Anlauf wurde
etwas tiefer angesetzt, aber nicht mit weniger Druck und oh Schreck, nun
spritzte man das Wasser direkt unter die Ziegel. Das hatte natürlich Folgen,
denn plötzlich floss das Wasser aus Schmitzens Urses Schreiner Werkstatt.
Grossartig, diese Leistung der neuen Spritze, jetzt waren sämtliche Spinnwupen runtergespült und erst noch alle Maschinen frisch gewaschen! Wie
man nachträglich hörte, dauerte das Trocknen und das Polieren der Maschinen, damit diese nicht rosten, doppelt solange wie die Übung mit der
Motorspritze und besoldet war es auch nicht, oder hat es wenigstens einen
Most oder Schnaps gegeben ??

Dreigruben
Es grübelete der Rene Brogli im
Garten des Hotels Dreilinden und
investierte locker 50'000 Franken,
um nach der Versteigerung gerüstet
zu sein. Das hatte nur einen Schönheitsfehler: Es kam der Adrian
Gasser und ersteigerte den Schuppen. 50'000 Franken futsch. Ach ja,
vielleicht sollte die Langenthaler
Feuerwehr schon mal vorsorglich
dort eine Hauptübung abhalten. Es
könnte ja sein, dass es nicht nur immer in Roggwil…..

Aktienkurse
Unruhige Zeiten an der Langenthaler Beziehungsbörse. Hier die
Kurs-Veränderungen:
Giessers
(+2), Sali-Säme Pintli (-2), Jegen
(+1). Nur ausserbörslich gehandelt
wird zurzeit Anliker (+1).

Adlerhorsttribühne
Das es dr SCL Anliker immer chli höch im Gring het, wüsse mir scho
lang, Ufstig id Nati A, es nöis Megastadion im Hard usw. Aber jetz sträbt
är no em Himmel zue! Boue die doch für 250.000 Stei e Tribühni, ähnlich eme Adlerhorst direkt ungers Dach vor Ischhaue. Notabene das meh
Zueschouer Platz heige, derbi isch d’Halle höchschtens bime Länderspiel
voll, ca. einisch pro Saison! Zwar het üse Stapi Rufener bi dr Iweihig am
Sunntig grüehmt uf e erscht Blick sig das e glungeni Sach. Wenn är aber
e zwöite Blick hät gmacht, de hät ou är gmerkt, das me vor hingerschte
Reihe nid e mau zum eigete Goal abe gseht !!

Er machts, er macht
es nicht
Schon gehört?
Dass man sich an einer Autotüre
etwa die Finger einklemmt, ist ja
nichts Neues. Dem SVPler Roli
Christen hats aber was anderes eingeklemmt, nämlich sein Ohr! Wie
man so etwas fertig bringt, ist uns
ein Rätsel, aber gäu Roli, gäng no
besser aus d’Schnore - Päng!

Bei Kurt Steineberg ist man nie
so sicher. Seit Jahren schwätzt er
nun von einem Café über der Hofbar. Wie uns aus gut eingeführten
Kreisen zugespielt wurde, soll eine
russische Bekannte dieses Etablissement führen. Man sei sich auch
noch nicht so sicher, ob es ein Café
oder ein Dessous-Shop werden soll.
Wir schlagen als Universalnamen
vor: „Café Dildo“.

«und weg sind

Ob du dein Auto in
San Francisco oder
Kloten am Flughafen
parkst, finden tust
dus trotzdem nicht!
Der Blächsuger-Lagerchef und
Trompetist Janique Ingold (Madiswil), arbeitet für rund ein Jahr für
seinen Arbeitgeber in San Rafael
(USA; Nachbarort von San Francisco).
Seinen engen Freunden fehlt er,
und so beschliessen die Brüder
Moser "1" (Denis) und Moser "2"
(Thomas), sich in das Land der
unbegrenzten Möglichkeiten auf
zu machen und Ihren Kollegen zu
besuchen.
Dieser freut sich natürlich riesig
über den Besuch und bietet sich
den beiden als persönlichen Abholdienst am Flughafen San Francisco
an.
Wie versprochen, so geschehen.
Auf der Rolltreppe hinuntergleitend empfängt Janique die beiden
mit Blitzlicht aus seiner digitalen
Kamera. Die Freude bei Besucher
und Gastgeber ist gross und nach
der anstrengenden Reise, freuen
sich Mosers auf die entspannte
Fahrt im Van in das US-Zuhause
ihres Kompanen.
Jedoch schon beim Beginn des
Fussmarsches Richtung "möglichem" Parkort, bemerken Mosers
eine leichte Unsicherheit in Janiques Orientierung!

Sektor Grün? Sektor Blau? Oben?
Unten? Wars jetzt dieser Gang,
oder doch der andere? Wo sind wir
eigentlich? Gehört das noch zum
Flughafen?
Nach mühsamen 20-30 Minuten
unter der Erde blinkt und hupt doch
tatsächlich ein grünlicher Van (an
dem die drei übrigens schon mal
vorbei liefen) und bestätigte sich,
als das gesuchte Objekt. Freude
Herrscht!
Die Geschichte/der Gag zog sich
durch 2 Wochen US-Ferien. Ein
Knaller.
Wieder in Kloten, organisieren sich
die Moser-Brothers Moser "3" (Oli)
als militäruniformierten Chauffeur.
Auch hier ist das Wiedersehen
freudig. Geschenke werden ausgetauscht geplaudert und gescherzt
und Janiques Auto-Such-Übung
wird von neuem thematisiert und
belächelt... Auf dem Weg ins Parking Kloten merken die beiden
Parkgeschädigten jedoch auch bei
ihrem Blutsverwandten eine leichte
Nervosität und Unsicherheit, was
den Standort des Autos anbelangt!
Dejavu? Moser 3 schafft es, sich
im "eher übersichtlichen" Kloten,
nicht zu merken, wo er den eigentlich geparkt hatte. Dummerweise
sehen die Stockwerke auch absolut
identisch aus und unterscheiden
sich lediglich in den Autos welche
geparkt waren. So suchen Moser 1
2 und 3 nach dem Auto von Moser
sen. und schlagen die US-Suchzeit
um rund 5 Minuten!
ENDE!

..
PANG

sie…»

Bitte keine Bewerbungen mehr einreichen...
Der Preis für die Idioten des Jahres 2008 ist schon vergeben.

Stimmt nicht, sie hat nicht
geschlagen –
sie wurde vielmehr geschlagen
und zwar vom Blitz!
Das isch de öppe ke Witz.

Die echte Kopie

Darf ich mich kurz vorstellen?
Ich bin Mich Lüdi.

Päng-Recycling-Tipp: Telefonieren statt
mithelfen
So erfahren Wahlprospekte nach
der Wahl auch noch eine sinnvolle
Nutzung!

In Langenthal fährt eine Kopie
von mir mit einem alten Velo oder
einem neueren Saab herum. Aber
an das Original kommt er nie....

Was sucht Häusler
in der LFG?

Beim Couvert einpacken vom letzten Fasnachtsmärit fiel doch wirklich Severin sein Handy in die Langete! Er suchte es und fand es, nur
funktionieren tat es nicht mehr!
Unser Tipp: Wenn man arbeiten
würde, bliebe das Handy trocken
auf dem Tisch!

Wenn nicht Präsidenten, Guggenherkünfte oder Adressen... Dann
sucht er nichts!
Donnerstag, 17. Januar 2008, alte
Mühle Langenthal. Die LFG trifft sich
mit allen Cliquen-Chefs zur alljährlichen Organisationssitzung.
Die Fasnacht naht und alles ist auf
dem "Schlitten". Jede/r Präsident/in
ist gut vorbereitet, hat sein Programm
geschreiben und wartet auf die letzten
Infos der "gut organisierten" LFG.
Freitag Abend, Gönnerabend, GaudiBar; alles klar. Samstag, Guggenspektakel; alles klar. Sonntag, Umzug,
Rundkurs; alles klar. Montag, Kinderfasnacht, z'Morge, Umzug; alles klar.
Dienstag, Charivari; alles klar... Achtung: Samstag... Samstag... Samstag...
Da war doch noch was am Samstag...!?
Ah, ja; Fasnachtseröffnung. Häusler

hat das Wort. "Also es louft grundsätzlech aues eso ab, wie aui Jahr..." Bei
diesen ersten beeindruckenden Worten rollten bereits die ersten Augen.
Zum Glück legte Häusler nicht eine
Folie von 2004 oder 2002 auf dem
Proki auf... Kam ja auch schon vor!?
"Die Kindermaskenprämierung findet
dieses Jahr wieder an der Eröffnung
statt..." Okey, man lernt scheinbar aus
einigen Fehlern...! "Sternmarsch..."
Und jetzt wirds erwartet lustig. Oder
ist peinlich der bessere Ausdruck?
"Ehmmm...." Ja? "Ehmmm..." Ja?
"Also..." Danke... "Start Neuhüsli..."
Ja? "Dort waren immer Megadüdler
und Pouseblooser" Bravo! "Ist von
denen jemand da?" Das ist die Organisationssitzung... Ja! "Wer ist da?"
Rolf Dünki: "Megadüdler's Presi ist
Michel Guyot!" Achtung... "Ist jemand
von den Megadüdler da?" Mone Lanz
hebt die Hand und spricht weise: "Ja."
Häusler: "Okey, hallo Michelle, ist das
für euch wieder in Ordnung so?" Nach
einigem Gelächter aus den Reihen der
"Organisierten" klärt Mone gerne auf,
wer sie sei und dass alles soweit i.O.
sei. "Okey, Pouseblooser? Wer ist hier
von den Pouseblooser? Ist Änneli hier?
Ischi Aschi antwortet: "Nein, ich bin
hier. Ich bin jetzt Präsi." "Und wer bist
du? Wie ist dein Name?" "Ischi!" "Und
Vorname?" "Aschi... Nein, Bettina."
"Gut, dann kommen wir zu den Chlepfschiter. Das sind ja die aus Roggwil!!!
Ist da jemand hier?" Okey, lustig war
schon lange durch... Jetzt wirds schon
mühsam und schlimm...! "Ja, es ist jemand hier und erst noch aus Bleienbach!!!" Das Spiel zog sich noch eine
Weile in die Länge und es spielten immer mehr Guggen/Präsidenten mit in
der rassigen Partie...!
Zum Glück haben sich die betroffenen
alles notiert und mit nach Hause genommen, denn auf eine nachträgliche
Zusammenfassung von Herrn Häusler
selbst kann mit Dank verzichtet werden!
Unser Fatzit: DER HÄUSLER DER
KANN NICHTS, ABER DAS SO
RICHTIG!!! LASST DOCH JEMANDEN ARBEITEN, DER ARBEITEN KANN... DANKE!

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

Hört ihr Leut’ und lasst euch
sagen
d’Choufhüsiuhr hat was
geschlagen?

Liegenschaftsvermittlung
und Verwaltung

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

In Langenthal gehen die Uhren
manchmal anders, nämlich die am
Choufhüsi heute, 25.07.07.
3 laufen richtig und die 4. rückwärts.
(geschrieben von Geller Uri)

Dass man bei Blackout keine Mühen scheut, Kasse zu machen, wissen wir schon lange. Jetzt ist man
aber auf eine geniale neue Idee gekommen. Bezahle zwei, erhalte nur
eins. Abzockerei hat nun mehr als
einen Ospel-Namen....

Gefährlicher Heimweg
Es stimmt übrigens nicht, dass
Werner Leuenberger sen. nicht auf
den Gring gefallen ist, aber das
brauchen ja nicht alle zu wissen
– Päng!
Liebe Werner, we de loufsch vom
Gässli hei, bruchsch nid dr Chopf,
sondern d’Bei!

«ou so
rlöle»
chame gäud ve

INSIDER
Schlüssusuechpatänt Schaffer-Gaffer
vom Blächsuuger
Är brucht se nümme, der
Schaffer,
Geiser
Der Pascal het, wie gewohnt, zu
später Schtung hei wöue. Wonär si
Camper het wöue uftue isch ihm,
schwupp di wupp, der Schlüssu is
Sänkloch abegheit. „Ou was mach
i jetz“? Churz entschlosse secklet är
öppe 2 km wyt und reicht us Grosis Schopf es Garterächeli. Mit däm
Wärchzüg het är prompt dä verflixt
Schlüssu chönne usegrüble.
Päscu, wär es äch nid gschyder,
wenn du für i Usgang gäng würdisch e Fischruete mit näh? De
wärsch de für söttigi nächtlechi Intermezzi usgrüschtet.

Beat

die Langethaler SchoufänschterGaffer.
Us däm Grund tuet är sich ufraffe
u geit uf Gschtaad ufe go schaffe.
Und dert tüe jetz die nöblere Affe,
bi ihm is Schoufänschter ine
gaffe!
Anm. Päng: Es stimmt übrigens
nicht, dass der Schaffer wegen dem
Bertarelli nach Gstaad gezogen ist,
nein nein, es war nämlich genau
umgekehrt!

News vo www.lfg.ch
Cheibe schön chunnt si derhär
üsi nöii Homepage vom Mike Bär.
Aber ei Fähler het si leider gha,
„Langenthaler“ schribt me de mit
„H“!
Uii, das biist!

Rieder seniors Auto
machte sich
selbständig...

(Anm. Päng: Dasch ömu gschider
aus dr Bueb!)
Fasch wie früecher aube z’Schiff,
het dr Mäni sis Outo im Griff.
Automate hei bekanntlech ihri Tücke,
emu weme nid ufs „P“ tuet drücke
u derzue no dr Schlüssu lot lo stecke,
potz cheib, de muesch de seckle!
Dr Mäni heig du nümme möge
bcho
u heig sis Outo de müesse lo goh.
Das isch glich wie dr Bsitzer so
stur
u freset grad frontau ine Mur.
Henu, s’hätt jo schlimmer chönne
goh
u Blächschäde cha me jo guet flicke
loh.
Los Mäni, wenn nümm wosch erschrecke, muesch hat dr Schlüssu
nid lo stecke!
Heiters übrigens gseh,
sider het är gradi Hoor…

Mit däm Ranze bi ig i 10 Johr uf auf Fäu
Ober ir LFG!
D’Gisela uf
Shoppingtour
D’Gisela Misteli, Gschäftsfüerere
vor Metro-Buttig, isch im letschte
Herbscht uf Ychoufstour nach Milano, jo mi cha jo nid wyt gnue go
shoppe. Dört het si unger angerem
wunderschöni, tüüri Turnschue
poschtet. Am Obe, wo si wieder
deheim isch gsi het se fasch der
Schlag troffe. „Was, jetz hani zwe
rächti Schue“? Der Lingg het tatsächlech gfäut. „Was söu i jetz mache? Wäge däm Schue no einisch
nach Mailand, das chunnt de bau
tüür“!
Gisela, s’nächscht Mou geisch eifach zum Ochsner a Affeplatz. De
chasch de das Problem schnäuer
löse.

Hier geht’s ums
Würstli
Die Diskussion ums Würstli am
Kinderzmorge hat eine unerwartete Wendung genommen. Dem
Wunsch der Lehrer (oder wohl
eher dem der Schüler) nach weniger Schwein wurde stattgegeben. Die Bärenbande wurde aktiv.
Nachdem ein Metzgerwechsel zu
Kunz wegen dessen Ferienabwesenheit währen der Fasnacht (eduausonei!) scheiterte, holte man halt
doch wieder beim Stettler Aschi
(edeausohaut!) diverse Würstli
und organisierte eine Degustation.
Erstaunliches kam da zu Tage: Die
bisherigen Kinderzmorge-Würstli
vom Schwein fielen durch, sie waren fad, diejenigen vom Rind waren
viel würziger! Das Resultat ist nun,
dass ab sofort auch wir Schweizer
und nicht nur die Muslime die
würzigen Würstli essen dürfen!
Schwein gehabt, nicht wahr!?

Unfau überau –
au au!
S’Vreni Kurt hets gschnätzlet,
wones isch uf d’Pischte gsätzlet.
Uf e Gring sigs de grad gheit,
drum heigs d’Schi uf d’Site gleit.
De isch äs haut go wandere,
vo eim Trottoir zum andere.
Doch uf em Isch do ischs ou glatt
und äs flügt ufs Arsch ganz platt!
Doch mit däm isch no nid gnue
s’Schlimmschte chunnt de no
drzue.
Wo’s ir Chuchi s’Mixermässer
füre gablet,
het’sech grad no d’Hang versablet!
Gäu Vreni, weme gsung blibe
wett,
gieng me gschider gar nid us em
Bett!

Marlene Ischi zeigt der Lernenden
im Spital wie man mit der Nadel
NaCl aufzieht zum Spritzen. Kleine
Unachtsamkeit und schwups die
Spritze
mit der Nadel fällt runter. "aua",
die Nadel durchsticht die Zehe von
Marlene...
Kommentar: "Auso so giengs nid
u di Nodle sött me jetz ou nümm
bruche." Danach bereitet die Lernende die Spritze vor während
Marlene ihre Zehe verarztet...

Geheimnisvolles
Langenthal, Teil 1:
Wer tut eigentlich dem Mann mit
dem grünen Bart immer Dünger in
die Suppe?

Lichtspiele
Was ist das?
Es ist grau, quergestreift und geht
immer auf und ab?
Antwort: Die Storen beim Gebäude
der Behindertenwerkstätte in Madiswil an der offiziellen Eröffnungsfeier!
Wenns zu dunkel ist wird’s hell,
wenns zu hell ist wird’s dunkel
usw.
Und was ist das?

Antwort: Das Personal der Behindertenwerkstatt am Arbeiten im
Dunkeln!
Das ist aber dann nicht wegen den
Storen, Peter Kurth hat aus Spargründen nur wieder mal das Licht
gelöscht!

Cabriolen
Ir Schueuhus-Garage steit es Cabrio
einsam und verlasse isch es immer
no.
Es wartet geduldig uf e Bsitzer
u das isch äbe ä Golfer-Flitzer.
Wüu dä isch gfahre winemore,
het är haut z’Billett verlore.
Drum isch dä jetze z’Indie,
viellich tuet ärs dert jo findie!
Vom Warte heig du gloub das Cabrio
no grad e angeri Farb übercho.
Statt grau sigs jetz em Schwarze
nöcher,
entsprächend sig dr Pris ou höcher!
Liebä Cheeku, los was dis Outo
seit,
bevors no i ne Depression ine
gheit:
„I wott jetz nümme lenger warte,
u fahre zu Dir hei i Garte
zu Dire Frou, die isch jo do,
E liebe Gruess - Dis Cabrio“!

Zaugg-Alarm
Chlöisu Zaugg, berühmt-berüchtiger Hockey-Schreiberling, hat
nach seinem Rausschmiss beim
Blick einen neuen Job gefunden.
So soll er für die Mittelland-Zeitung teilzeitlich arbeiten. Sein erster Job: Auswil II gegen Pöschtli
Huttu b. Fürchtet Euch!!!

Dennliweg 35c
4900 Langenthal
Tel. 062 958 50 80
Fax 062 958 50 85
E-Mail: jegen@hesab.ch
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Grad wie d'Fasnacht:
schön, spannend und mit vüu Gnuss,
drum es Idealbau-Huus – es Muss.
• Individuell • Niedrigenergie-Standard

Idealbau AG, Bützberg

POLITIK
Freudiger zum 2.

Karin merke: Wo Frau Luft reinmacht, kommt auch nur Luft raus!

Freudiger sorgt für
Ordnung
Neuigkeiten von der einzig echten
Narrentruppe, die das ganze Jahr
auftritt. Dank der Mail-hackenden
Antifa wissen wir nun, wie das so
läuft bei der PNOS und wer der
Strippenzieher von Tobias Hirschi
ist. Es ergab sich nämlich, dass
der Hirschi im Stadtrat dummerweise vergass, wo er hingehört.
Er stimmte mit den Linken und
Grünen und das geht nun wirklich
nicht. Findet SVP-Stadtrat Patrick
Freudiger, glühender Blocher-Verehrer, und schreibt den PNOS-lern
ein böses Mail. Er beklagt sich bitterbös beim Hirschi-Chef Stefan
Wüthrich, den er liebevoll mit Stibe
anspricht. Wüthrich versichert
Freudiger, dass der sich keine Sorgen zu machen brauche, dass die
PNOS die SVP noch links überholt.
Dann gibt’s Haue für Hirschi: „Ich
bitte dich, auch nur kleine Abstimmungen im Stadtrat mit Gixu, evt.
Mänu oder Gysin zu besprechen.
Es kann nicht sein, dass du über
die Abstimmmungen evt. nicht Bescheid weisst, oder das "falsche"
wählst.“ Endlich hat jemand eingesehen, dass die Wahl von Hirschi in
den Stadtrat ein dummes Versehen
war. Und erst noch einer der eigenen Partei…

Polit-Bschütti
Wüsst Dir, wär dr Bschütti-Tornados isch? Klar doch, dasch dänk dr
Gülle-Hadorn!
Dä wo hett uf d’Lischte wöue u
nächhär äbe du doch nümme!
Chrigu, guet hesch de no dr Rückzug blose. Mach Du lieber Musig
und blib bi dinere Bschütti, die
stinkt sicher weniger aus die, wo si
ir Politik produziere!

Ennet dem Wald
Wenn bei denen ennet dem Wald
nichts geht, dann ist das ein gutes
Zeichen. Verdammt, wir wissen
wirklich nicht, womit wir sie aufziehen könnten!!!!!

Ach ja, da hätten wir ja noch unseren Pädu Freudiger, der nicht
nur regen Kontakt mit der PNOS
pflegt, sondern sich auch im Mediendienst der SVP Schweiz austoben darf. Sein Thema: Nicht
Klimaerwärmung, Jugendgewalt
oder Minarette, sondern Frauen,
die Ampelmännchen in Ampelfrauchen verwandeln wollen. Für
ihn ist das „Gender-Faschismus“.
Wir haben noch keine Übersetzung
des Begriffs (Sado-Maso?), aber es
scheint, unser Stadtrat habe wirklich ein Frauenproblem…

Das Kreuz mit dem
Parkieren
Obwohl fast die ganze ehemalige
Autopartei heute bei der SVP zuhause ist, scheinen deren Exponenten das kunstgerechte Abstellen
ihres Vehikels nicht wirklich im
Griff zu haben. Gut, als Statthalter
und Ex-16er-Komödiant Martin
Lerch den Smart seiner Lebensgefährtin vor Jahren beim Parkieren
gegen einen Baum putschte, hatte
man noch sagen können, Infanteristen sollen halt zu Fuss gehen.
Wenn aber der künftige Jungjurist
und designierte Notariatserbe Patrick Freudiger sein Auto vorsätzlich ins Parkverbot stellt, muss aus
aktuellem SVP-Initativen-Anlass
festgehalten werden: mit dem Auto
ist das wie mit dem Minarett, man
kann es nicht einfach hinstellen, wo
es einem gerade passt.

Die Tempo 30Analyse

Pressekonferenz im
Glaspalast

Pro: Geht man davon aus, dass ein
durchschnittlich übergewichtiger
Drittklässler (ca. 500 bis 600 kg)
gelegentlich den Schulweg zu Fuss
zurücklegt, etwa weil die Mutter
den Pickup mit Hebebühne selber
braucht, weil sie zum Fettabsaugen
fahren muss, kann die Möglichkeit
einer Kollision zwischen Schüler
und Kleinwagen nicht ausgeschlossen werden. Bei Tempi über 30
km/h hat das Fahrzeug dabei keine
Chance. Deshalb Tempo 30, dem
Auto zuliebe.

Die Journis von BeZät und Tägu notieren brav das Gesagte und wollen
dann noch von dem netten Herrn
da neben Paula Schaub wissen, wie
er denn heisse. „Thomas Rufener,
Stadtpräsident“, ist die Antwort.

Brunners Berge
Er sehe beim Aufstehen die Churfirsten und das erinnere ihn an
seine Parteifreunde, sagte SVPBald-Parteichef Toni Brunner.
Wir Berner sehen das auch so: Die
Jungfrau erinnert uns an Nathalie
Rickli, das Liriehorn an Christoph
Mörgeli und das Schreckhorn an
Jasmin Hutter.

Wieder einmal sind Wahlen vorbei
und wieder einmal ist unser Regierungsstatthalter Martin Lerch auf
die politische Schnauze gefallen.
Wieder einmal freut er sich aber
über das gute Resultat und wieder
einmal sagt er, das sei das letzte
Mal gewesen, dass er kandidiert
habe. Bis die SVP-ler ihn wieder
überschnurren, weil sie niemanden
Besseren haben. Vielleicht muss
er sich in Bianchi-Lerch umtaufen
lassen, das gäbe dann vielleicht
noch ein paar Panaschierstimmen
von links.

Contra: „I ma itz äuä gäng so
schnäu seckle! Spinne de die?!“

Die Durch- oder die Erleuchtung?
Beat Sterchi will die Sozialhilfebezüger durchleuchten, das konnte man
kürzlich erfahren. Wie er das machen will, weiss man aber noch nicht. Wir
hätten einen Vorschlag: Man stelle sich den Beat vor, mit einer Taschenlampe in der Hand, vor den armen Cheiben in der Warteschlange vor dem
Sozialamt! Und als Beweis dafür, dass es eben viel zu leicht geht mit der
Sozialhilfe, könnte er sich ja selber in die Reihe stellen. Wetten, dass er
sich nachher endlich einen neuen Mantel kaufen könnte!

Schwein gehabt!
Haarscharf an der Opposition vorbeigerasselt! Schliesslich heisst es
ja alle gegen Lerch und nicht Lerch
gegen alles!

Ursula Wyss und Evi Allemann
sind bereits die alten Hoffnungsträger der SP, aber zum Glück haben
die Genossen ja noch Nadine Masshardt. Der Langenthaler ShootingStar muss aber aufpassen, sonst
geht es ihr wie Karin Habegger,
die mit Tempo 30 im Politsumpf
stecken geblieben ist.

Moritz in Longvalley?
Bundesrat Moritz Leuenberger gerät in die Schlagzeilen, weil er vergessen hat, in Zürich einen Fufziger
in die Parkuhr zu werfen und das
ein lieber Polizist für ihn getan hat.
Bei uns hat es weder liebe Polizisten
und schon gar nicht solche, die einen Fufziger vorig haben, sondern
nur Securitas, die einem Vampir in
nichts nahestehen.

Nachlerche

Rütli-Theater
Das war ja wirklich ein Theater,
die letztjährige 1.-Augustfeier auf
dem Rütli. Stellt euch vor, es ist 1.
August und keiner geht hin! Und
natürlich waren es dann wieder
die Weiber, die ihren Gring durchgesetzt haben. Kein Problem, mit
„Chümi“ von Schneider und Hayek
im Rücken war die Rollenverteilung ja wieder typisch:
Mann zahlt, Frau prahlt! Damit der
Johann Schneider sein Geld nicht
mehr auswärts ausgeben muss, taufen wir doch dieses Jahr den verseuchten Hinterbergspielplatz
„Habegger-Rütli“ und laden die
Schweiz zu uns zur nationalen 1.Augustfeier ein.
Dann könnte man auch besser begreifen, dass die Karin Angst hat
dorthin zu gehen...

Anstände und Zustände
Pirmin Zurbriggen als SVP-Nationalrat? Warum nicht, Blochers
Ideen sind nicht immer schlecht!
Anscheinend hat Pirmin jedoch auf
eine Kandidatur verzichtet. Über
die Gründe darf gerätselt werden.
Sicher ist, dass er viel zu anständig
ist für die Politik. Da hätte Blocher
ja glatt auch Federer fragen können, der ist noch anständiger als
anständig mit seinen Gegnern (er
schlägt sie höchstens!), aber das ist
bei der SVP sicher nicht gefragt.
Da wäre die Hingis schon eher die
richtige Kandidatin gewesen, die
hat im Moment wohl auch eher
unanständige Zustände und wüsste
doch bereits wie es ist, wenn man
das Feld räumen muss!

Gesucht:
Oppositionspolitik.
Gesuchtes Objekt befindet sich
irgendwo in der Schweiz, wurde
aber noch nie in der beschriebenen Form gesehen. Die Classe
Politique der SVP ersucht um
schonendes Anhalten und Abliefern beim SVP-Generalsekretariat. Achtung: Vorsicht. Es gibt
auch ein grünes und rotes Objekt
dieser Marke. Ja nicht verwechseln.

Reto, mir hei gmeint du bruuchisch
nume es nöis Huus. Jetz wosch e
Frou ou no grad e nöii?
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Othomas BinMoser

US-Flughafen-Sicherheitskontrolle meldet:
Terror-Staubfänger-Transport
der Extra-Klasse à la MoserII
SanFrancisco-Airport. Die MoserBrüder I & II (bekannt als Denis
& Thomas) reisen zurück in die
Schweiz. Im Gepäck; unzählige
neue Kleiderstücke, Geschenke für
Familie und Co. Thomas hat sich
etwas ganz besonderes geleistet!
In einem Comic-Laden, wo viele
Bet-tyBoup-Staubfänger, Figuren
von allen möglichen Simpsons-Karakteren und Co. zu kaufen waren,
entdeckte er eine Comic-Rakete. So
spitig, Raumschiffartig, mit Rauch
hinten raus und soooo... Einfach
was doofes zum hinstellen halt!?
"Das muss ich haben", sagt sich
MoserII und kauft den Plunder.
TipTop!!!
Zurück beim Packen für den Rückflug denkt sich der schlaue Thomas, dass das teure und wunderschöne Stück Plastik ja eventuell
in seinem soliden Koffer könnte
kaputt gehen, da es nur in einer
sehr unstabilen, mit Sagex ausgepolterten, Karton-Kiste verpackt
ist!? "Das muss ich ganz klar ins
Handgepäck nehmen!" Gesagt, getan! Schon nach dieser kurzen und
doch auch idiotischen Feststellung
und Argumentation, sah Denis am
US-Sicherheitscheck eventuell ein
Problem kommen, behielt die Sache jedoch noch Top Secret.
Airport San Francisco. Check-In;
alles i.O. Es geht an die Sicherheitskontrolle und die Passkontrolle.
Schuhe aus, Gürtel aus, Handy
aus, alles auf das Förderband zur
Röntgenmaschine. So auch der
tolle Rucksack mit dem teuren und
unstabilen Staubfänger.
Sie kennen diese Kontroll-Fritzen
am Flughafen. Sie wissen, die,
die kurz vor dem Einschlafen, den
ganzen Tag vor diesem Bildschirm
sitzen und sich den ganzen lieben
langen Tag lang, die Röntgenbilder
von diversen Gepäckstücken ansehen! Nach einem eher angespanntem und auffälligen "Hühhh!?" von
einem dieser Beamten, war dann
doch auch MoserII bewusst, was
jetzt eventuell auf ihn zukommen
könnte...
"Is this your bag?" Super! "Ehm...
Yes sir..." Der nette Officer bat ihn
einen Schritt nach hinten zu machen, zog sich schützende GummiHandschuhe an und versuchte
vorsichtig, den Rucksack ein klein
wenig zu öffnen. Zur Sicherheit
kamen auch noch ein zwei Kollegen vor Ort dazu. Könnte ja sein,
dass Othomas BinMoser etwas im
Schilde führte.
Scham traf über beide Moser und die
Stimmung hob sich, als der Officer
mit den Handschuhen zu lachen begann. Als er das Spielzeug oder den
Staubfänger erkannte, schmunzelte
er und gab dem etwas benommenen
Taliban-Moser seinen Rucksack
zurück uns wünschte; Guten Flug!
"DANKE!"

Der nackte Koch
Im Sommer 07 ging Thomas Schär
(Hänggi) mit seiner neuen Freundin Andrea Stettler Minigolf spielen. Bei der doch recht schwierigen
Bahn mit dem Vulkan sagte er zu
Andrea, wenn sie das Loch mit
einem Schlag treffe, würde er für
sie am Abend nackt kochen (natürlich in der Annahme, dass sie es auf
keinen Fall schaffen würde…). Gesagt, getan, Andrea traf mit einem
einzigen Schlag ins geforderte Ziel.
So kam es wie es kommen musste,
Andrea machte es sich in einem
Sessel gemütlich und schaute zu,
wie TS sie nur mit einem Kochschurz bekleidet bekochte. Da sich
die Wohnung im Elternhaus von
Andreas Eltern befindet, schaute
die „fast“ Schwiegermutter vorbei.
Da diese unbemerkt in die Wohnung kam, bedurfte diese doch sehr
spezielle Situation entsprechenden
Erklärungsbedarf.

Wotsch Dini Rueh vorem Telefon ha,
mach's wie der Gfeller Kusi,
gib d'Natel-Nummere a.
E Hotline Nummere für
Klassezämekunft und anderi
Sache,
d'Lüt wärde ir Not inne de scho
no erwache.
Arüef i Abwäseheit, Combox
und SMS mache zwar de Akku
schwach
nütze aber nüt - s'Natel ligt
guet versorget im Outo-Handschuehfach

Maskenaufsetzkurs

Das Rally ist längst Pflicht geworden
für alle diese Spinner - Horden
welche freiwillig
nicht ganz billig
im September überborden.

Die Bärenbande hat dieses Jahr
neue Masken (schön schön!) und
beim Anprobieren hatten einige
Bäsen-Bethen so ihre liebe Mühe.
Edithli hat sich fast die Zähne eingeschlagen und Margrithli hatte eine
blutige Nase. Aua! Aus Erbarmen
mit den armen Frauen hat Päng
sofort einen Maskenaufsetzkurs
in der Marktgasse 46 (FasnachtsSpatzi-Bar vom Hausi) organisiert.
Mal sehen, ob die Masken an der
Fasnacht sitzen... Fürs Ausziehen
sind wir dann allerdings nicht verantwortlich - Päng!

Mit dabei auch Lüdi Simon,
welcher mit grossem Ton
in die Runde bellt
und zur Verfügung stellt
sein Können als Fotografensohn.

Schuster bleib bei
deinen Leisten

Das Rally läuft in vollen Zügen
zu des Chefs Vergnügen
Fotos sind geschossen,
Meinung ist beschlossen.
Am Fotograf ist nichts zu rügen.
Zu früh gerühmt, wie wir nun
wissen,
die Bilderserie ist abgerissen,
zum Verzagen
ist durch Batterieversagen
die Bilderserie vorzeitig abgerissen.
Am Morgen früh der steile Hang
der führte zum Quartier entlang,
nach Biergenuss
mit viel Schuss
den Fotografen in die Knie zwang.
Aus dem Jackett tut sich dabei entleeren
die Kamera in Büsche mit Beeren.
Kamera suchend
und fluchend
kann Lüdi keine Bilder mehr entbehren.
Die Kamera die fand er nicht
mehr dort
am Ort
und die Moral von der Geschicht:
Rally Fotos? - Heuer nicht!

Was passiert wenn ein Metzger
Käse verkauft? Es kommt nur Käse
raus!
1 verkohltes Käseküchlein am Verkaufsstand der Metzgerei Stettler
Fr. 7.50! Wir sind darob fast verhungert und erstickt. Wir haben uns
beim Verkäufer nochmals erkundigt ob da nicht ein Irrtum vorliege?
Nein, Fr. 7. 50... Stolzer Preis!!!
Vergleiche: Felber Fr.3.50
Mit besten Grüssen die 4 Diven,
nächstes Jahr weder hungrig noch
vegetarisch an der Fasnacht unterwegs...

Kleine Gemeinde im Oberaargau hat Pilotprojekt «Interaktive Gemeinde» erfolgreich
gestartet

Neben dem Projekt „neue Schulhausmauer“, bei dem das Erscheinungsbild des Schulhausplatzes
dem neuen Verwendungszweck des
Gebäudes angepasst wurde, hat die
Gemeindeverwaltung im letzten
Jahr ebenfalls als erste Gemeinde
ein Pilotprojekt realisiert:
In dem kleinen, idyllisch gelegenen
Dorf unweit des Rappenkopfes ist
die Gemeindeverwaltung dank
eines lückenlos funktionierenden
Buschtelefons dermassen effizient, dass die blosse Absicht eines
Bürgers, etwas zu tun, den Verwaltungsapparat ins Rollen bringt.
Wer etwas bauen will, bekommt
die schriftliche Weisung, ein Baugesuch einzureichen, schon bevor
er konkret weiss, wie das Objekt
seiner Träume aussehen soll.

Auszug Teilnehmerliste Gewerbeverein
Langenthal:
Best. Institut Ruckstuhl
(Bestattungsinstitut Ruckstuhl)
Graf, Kr.acher & Partner
(Graf, Krummenacher & Partner)
Steinerberg GmbH
(Kurt Steineberg)
Nicht nur Fremdwörter, sondern
auch Abkürzungen sind Glücksache!

Monika, Janet, Sybel, Susanna

Söiglatt
Eliane Ingold wollte wieder mal
auf „d’Schlöf“ und weils bei ihr ja
immer etwas exklusiv sein muss,
packte der Jürg sie ins Auto und fuhr
mit ihr nach Bern auf die Eisbahn
vor dem Bundeshaus. Doch päng,
dort fiel sie exklusiv aufs Füdli
und brach sich das Steissbein! Also
wirklich, dafür wäre die Eisbahn in
Schoren auch gut genug gewesen,
gäu Lane!

Sponsoring-Anfrage
Bei der Anfrage nach SVL Gutscheinen für die Kindermaskenprämierung schrieb unsere Komiteelerin Renate Niklaus folgende
Adresse:
SVL, Stadtvereinigung Langenthal
Herr S. Re, Kassier
Aber, aber Re nate!
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Wer die Absicht hegt, innerhalb
der gleichen Gemeinde von einem
Gebäude in ein anderes zu zügeln,
wird bereits während der Entwurfsphase des Mietvertrags telefonisch
aufgefordert, sich diesbezüglich
anzumelden, weil ein neuer Haushalt eröffnet werden muss.
Für Mitte 2008 seien laut bisher
von der Gemeinde nicht bestätigten
Quellen weitere Änderungen geplant:
Die Änderungen betreffen hauptsächlich die Mutationen der Einwohnerkontrolle: Wer sich in froher
Erwartung von Nachwuchs befindet, wird gebeten, sich spätestens
beim Einsetzen der ersten Wehen
zu melden, damit rechtzeitig eine
neue Person eröffnet werden kann.
Noch besser ist es natürlich, die
Gemeinde bereits bei der Planung
des Nachwuchses einzubinden.
Wer vermutet, sein letztes Stündlein sei nicht mehr allzu fern, wird
ebenfalls gebeten, sich vorsorglich
schon mal abzumelden.

Jo me weis es doch jetz d Pflotschis
hei es grosses Üebigslokau!
Ir Porzi isches das isch klar und
wemes scho mou gseh het de
weisme ou dasmesech dört schier
chönti verlouffe!
Aber was üses Nöimitglied do fertigbroocht het isch jo schono grad
e chlii verrukt!
Am 12. Sept. am Oobe hei d Pflotschis ihrne Gönner es chliises
Konzärtli botte und für dasme de
a däm Oobe guet usgseht hetsech
der "Zesi" dänkt göng är am Nomi
afe sis Sousaphon go hole im Üebigsruum!
Auso ab id Porzi und useghout das
Instrumänt u de nächhär d Türe
wieder gspliesse wieme das mou
gleert het!
Nume isch jetz haut eifach e chlii
blööd gsii das no öpper im Maskeruum hinge gschaffet het und ke
Schlüssu im Sack het gha!
Wo auso d Manuela het use wöue
hetsi müesse merke das die Tür vo
USSE verschlosse isch......
Zum Glück gits hüt zu Tags Natel
süsch wäri äuä üses Mäni no hüt
ir Porzi und würdi druf warte dasmese useloht....

schall und rauch
Dauerp(r)enner

Was macht eigentlich…

Rolf Uhlmanns Hasli-Bier GV 2007

Wer kennt sie nicht, die Ausreden
von B.R.? Und so früh am Morgen, das ist nun einmal wirklich
nicht seine Zeit. Beat Rieder hetzt
am Langenthaler Fasnachtsmarkt
verspätet heran. „Sorry, es tut mir
leid, der Wecker hat nicht funktioniert“. Aber seine Bea ist aus dem
Schneider: „Drei Mal habe ich ihn
geweckt“.

HJK
Dädä
K.W. Häni
B. Krummenacher
Willi Honegger
Rippl
Max Kurt
Max Kunz

Den Uhlmann Rolf, ihn kennt man hier,
ist Aktionär vom Hasli-Bier.

Kleinwohnung zu vermieten:
Adresse: Langenthalstr. 85
in Lotzwil
Lage:
Vorläufig im Parterre,
Aufstiegsmöglichkeit
vorhanden (Dädä
wohnt bereits im
2. Stock!)
Preis:
Je nach dem
Besonderes:
Vermietung nur an
Alleinstehende,
Geschiedene oder
andere schräge Vögel
Auskünfte:
hausi@auffanglager.ch

Uf jeder Foti e sure Stei (e blöde Gring)
Behindertentaxi
gute Frage
war da nicht mal ein Gemeinderat, der so hiess?
Abschied von seinen Marktfahrern feiern
Wir wollen Rippl behalten, subito!!
Wir streiten: Solarium oder natürlich?
Wer hat in das letzte Mal gesehen? Meldungen an
Alt-Feuerwehrverein
B. Born
Fürwehr weg, Haare weg, was als nächstes?
R. Brogli
abgebrannt
Laura Baumgartner Oh war das schön damals, im Sommer 06
Toni Columberg
spick mi furt vo hie
Marcel Hammel
Hüter und Wächter im Stadion Hard (hat Job nach
Pensionierung behalten können)
Irmgard Bayard
irgendwo im Tägu versenkt
Therese Hälg
weiterhin aLaCarte geschlossen halten
Beat Sterchi
sucht nach Steineberg und Dietrich
Chrigu Rötlisberger Kugelfisch, ab und zu nicht nur von uns gesucht
W. Hackenbruch
Jodeln + jaulen (vermisst Patientengejammer)
Rob. Mäder
ein Moderator mehr, den wir nicht vermissen
Schnitzupunk
erziehen (vielleicht)
Beat Waldmeier
Bier stehen lassen!
Sämu Strub
Läuft auf leiseren Sohlen als auch schon
Bistro Vreni
Wenn die Badi zu ist, haben wir Ruhe.
Mäni Rieder
Mit allen schimpfen, wo den Bub plagen!
Thomas Rufener
zuwenig, um im Päng zu erscheinen
Harry Egger sen.
Ist im Bild. Und weg ist er…
Daniel Bader
Einmal muss jeder gehen
Erich Burri
gesunden, hoffentlich!

So muss es sein!

Anzeige

Stolz präsentiert Pnos-Hirschi ein
Model mit dem definitiven Vorschlag einer Langenthaler Schuluniform. Robust, praktisch und mit
vielen Taschen fürs Natel und den
Gameboy. Einziger Wehmutstropfen: Auf dem Schwarzweissbild
kommt die schöne braune Farbe
des Gewandes nicht so recht zur
Geltung.

Liebe Freundinnen und
Verehrerinnen!
Leider bin ich dieses Jahr nicht
an der Fasnacht, ich muss zu
Hause Windeln wechseln!
Heits glich schön! Euer Martin

Keiner coacht wie
Pöik
Makellos ist sein Bilanz: Steht der
Pöik an der Bande, gewinnt der SCL
– und hat erst noch mehr Spass am
Spiel. Kommt der Headcoach zurück, begreift niemand das System
und der SCL verliert wieder. Dafür,
Stöfu Anliker überleg, dafür könnte
man in dieser Zeit den Kühni gegen
teures Geld vermieten an andere
Problem-Clubs. Also: Wer führt
die Nati zum EM-Sieg, wer macht
den Bayern-Stars nach der Entlassung von Otthmar Beine, wer holt
den HC Lugano aus dem Keller? Es
gibt nur einen...: Pöik!

„Pöik“ statt „Perl“
... und dann könnte der Pöik nebenamtlich ja auch noch gerade den
FC Langenthal übernehmen. Dieser will bekanntlich irgendwann
in den nächsten 200 Jahren wieder
in die 1. Liga aufsteigen. „Perl“ –

Hoppla, da hats ein Schier-Wiib tatsächlich wörtlich genommen! Tinu
Stegemann (60) ist glücklicher Vater geworden und hat wieder geheiratet! Die Auserwählte ist Schottin
und hat die Hosen an! Aha, jetzt
weiss man endlich, warum dort die
Männer Röcke tragen!
Du Tinu, biist’s Di nid echli?

„Projekt Erste Liga“ nennt sich das
Projekt sinnigerweise. Der Bardelli
würde statt auf „Perl“ lieber auf das
Projekt „Pöik“ setzen: Bim „Pöik
Ist’s Kooler“...

UV- wie Pöik
Das Coaching à la Pöik schätzen
nicht nur die SCL-Spieler. Nein auch
Generationen von Gymeler lieben
es – sofern sie nicht geschwänzt
haben. Im Gymer ist dieser Coaching Ansatz mehr als „Coaching
à la UV“ bekannt: Schnell einen
Ball in die Turnhalle und beim
Lehmann Urs Viktor turnte es sich
von selber. Und das hatte erst noch
den Vorteil, dass der UV sich in dieser Zeit der Gymer-Videothek und
der Töif-Fliegerei widmen konnte.
Und Coaching à la UV hält erst
noch jung: Denn welcher Turnlehrer wird normalerweise so alt, dass
er im Amt pensioniert wird...

Alljährlich ruft’s zur GV hin,
ein Pflichtprogramm. Nicht nur für ihn.
Des Aktionärs, sein ganzer Stolz,
lässt feiern viel, das flüssige Gold.
Rolf hebt ganz kräftig seine Tassen,
das Bier ist kühl und fliesst in Massen,
Die Stimmung steigt, die Schönheit auch,
jetzt ist schon recht viel Bier im Bauch.
Doch bald schon in der Hasli-Nacht,
verlässt ihn seine Willenskraft.
Er setzt sich hin und möcht’ nur schlafen,
das Köpflein sinkt und zählt schon Schafe.
Er träumt vom Bier, gar von ´ner Wurst…
sein Magen brummt, doch nicht vor Durst!
Es ist ihm übel, möchte sterben,
er kotzt...doch besser tut’s dabei nicht werden!
Rolf’s Pizza lässt verduften schnell,
Gemütlichkeit und Leute, gell!
Rolf hat genug, will nur noch weg,
ist’s halt am schönsten nur im eignen Bett.
Was nun geschah, bleibt wohl geheim,
will nichts verraten, es bleibt das Sein.
Wir wissen, es war keine Freude,
ist nur sein „Göpel“ der einsame Zeuge.
Sein Heim erreicht, AUA und JAUL,
da fiel jemand recht arg aufs Maul?!
Sein Gring nun blutig und geschwollen,
vor Schmerzen tut’s ihm da die Augen rollen.
Auch wird’s dem Rolf jetzt wieder schlecht,
gschwind, gschwind zur Schüssel und „häb se fescht“!
Dass er sogar so eingeschlafen,
will man an dieser Stelle auch verraten.
Kein schöner Anblick, nein, nein, mein Rolf,
auch Kotze zu putzen war nicht sehr toll(f)!
Sind froh, bist Du jetzt wieder heil,
hast Glück gehabt, soll auch so sein.
Zu Fuss, komm doch beim nächsten mal,
dann wird es nicht zur Qual!
PÄNG!

Der Tag danach:

DIE ALLERLETZTE
Weisch no vor 25 Johr…

