
Bauschtu 2019

www.winstonsclub.ch

WINSTON’S CLUB
Preis   CHF 3.00

 Hundehalter   CHF 4.00

Dass wir in Bauschtu leben dürfen. Einem Dorf bei 
welchem noch Friede, Freude, Eierkuchen herrscht. In 
einem Dorf, wo man seine Wünsche noch auf Träum-
Bäume schreiben darf. Ein Dorf, das sowie auf Bauscht-
ler wie auch auf Laupersdorfer Boden glorreich ange-
kündigt wird. 
Wir freuen uns, dass wir alles haben, was wir brau-
chen. Eine weitere Kirche, welche die Gemeinde zum 
Schnäppchen-Preis ergattern konnte und in der wir 
nach kurzem Umbau eine fantastische lichtdurchflu-
tete Bibliothek errichten können. Das Sortiment kann 
um Bibeln und Gesangsbücher erweitert werden. 
Wir freuen uns über unsere Sportmöglichkeiten. 
«Stand in line», die neue Trendsportart vor dem Badi-
Kiosk. Minigolf, schon bald gibt es pro Einwohner eine 
Bahn. Fallschirmspringen in der Goldgasse (sprin-
gen geht noch nicht, aber die Schirme fallen schon). 
Und über unsere Hochleistungsjasser, welche im 
Donnschtig-Jass Ruhm und Ehre für Bauschtu brin-
gen werden.  
Wir freuen uns über unsere hundefreundliche Ge-
meinde, welche sich dafür einsetzt, dass die Kohle im 
Dorf bleibt … schliesslich müssen wir ja auch die Hun-
dekacke wegputzen.  
Wir freuen uns, dass wir auch schöne bunte Barrieren 
in der Thalbrücke haben, welche man schliessen und 
auch offenlassen kann, je nachdem, wie es die läbige 
Chlus gerade gäbig findet. 
Wir freuen uns, dass es noch Beizen wie das Restau-
rant Eintracht gibt, wo die Speisekarten für‘s Oktober-
fest noch mit VIEL Liebe von Hand geschrieben wer-
den. Mit dem Bahnhöfli haben wir einen glorreichen 
Mini-Beiz Dini-Beiz Fresstempel-Gewinner.  
Wir freuen uns auf die nächsten medialen Höhepunk-
te. Dass Bauschtu in «Mini Schwiiz Dini Schwiiz» 

durch unseren zukünftigen TV-Star Stephan Berger 
hoffentlich zum Sieg geführt wird.  
Und nicht zuletzt freuen wir uns darauf, dass der 
Winston‘s Club den neuen Kultur-Papst stellt (wir 
sind Papst). 

since 1988 – no fake

Wir freuen uns…

Ab sofort neue App  
verfügbar!

Wir freuen uns, Sie in 
Zukunft auch auf diesem 
Wege auf dem Laufenden 
zu halten. Nutzen Sie die-
se zusätzliche Möglich-
keit und laden Sie die App 
Gemeinde News auf das 
Smartphone/Tablet.
Testen Sie den Live-Ticker-
Service!

Höllisch heiss

mit Live-Ticker 

aus dem  

Gemeinderat



Die Einwohnergemeinde 

Balsthal kaufte die Zusatz-

vorstellung der DLG, damit 

diese ihr Loch stopfen kann.

Dr Gmeindrot duet übere Umwäutschutz nochedänke

Und bespricht, wie me chönnt der CO2-Usschtoss sänke

D'Vote woge hin und här, es isch haut schwär

Doch schliesslich chunnt gar nüt konkrets derhär

E Schöum het vorem Huus de doch no e Lösig präsentiert

Und em Wüethrich si Benzinschluuch mit em Messer massakriert

S‘Rössli, das isch e Bauschtler Ikone

Ä Bsuech i däm Huus duet sech ganz sicher lohne

Scho der Napoleon isch vor sinere Schtäge duregange

Chli schpöter hei die Liberale dört öisi Freiheit chönne erlange

Vor Churzem het me leider es paar Hooligans müesse gseh

D'FDP und d'SVP hei sech ufe Gring wöue geh

D'Bauschtler Gmeind het richtig inveschtiert gha

Es Auto mit Dräileitere muess öisi Füürwehr eifach ha

Öisi Truppe goht go blöffe is Guldethau

E Füürwehr mit Dräileitere das isch geniau

Jetz wüsse mir einisch meh das isch haut chli e tüüre 

Wenn sone Chare vore Frau losch lo schtüüre

Bir Poscht duet me d'Ehrlichkeit vermisseBi de Abrächnige wird gärn mou chli bschisseBim Gschäfte muessch au nid würklich brilliereMi de Subventione chasch di scho saniereEs paar Opfer müesse drufabe gohDermit me nümm täglich ir Press duet schtohDr Räscht vom Kader cha scho wieder lacheUnd duet es Gschäftsreisli uf Vietnam macheDass sie für d'Subventione nid müesse lügeDöi si doch lieber grad chli umeflüügeFür es Poschti-Reisli fäut ne jetz dr MuetWöu niemer me weiss, wie me das abrächne duet

«1-1-8»  het är gseit
«Wie isch das nume passiert?»,  het är gseit

«Huere Siech», het är gseit

NEWS aus der Verwaltung
 Sandra Ledermann zwitschert 

#gratisticketsschmelzi

 Auf der Verwaltung sind unverhofft und zur 

Überraschung aller, Tickets zum Freilicht-

theater «Die Schmelzi» zum Vorschein gekom-

men. Gültig für die Aufführung vom Aschen-

mittwoch. Dr Ender isch dr Gschwinder!

Gratis-Ticket 6.3.19

Live-Ticker



Mehreri Schtudie hei das neulech beschriebe
Dass intelligänti Fraue öfters Single bliebe
E Frau würdi jetz do drüber schtundelang lamentiereSie würdi aui mögliche Tatsache und Fakte schtudiereBi de Manne seit me sigs eifacher die dänke mit de SchwänzMir säuber nenne das haut künschtlichi Intelligänz

Biene Maya
Usem wohlbekannte Fuessball-Land
Do chunnt es Tierli wohl bekannt
S'het s'Brasilie-Wappe uf dr Bruscht
Und flügt z'Russland nach sire Luscht
Und dä Vogu won ig meine dä heisst Neymar
Hübschi chlini frächi Schwalbe Neymar
Neymar zeig öis e schöne Flug
Dräih di hi und wieder zrugg
Und dä Vogu won ig meine dä heisst Neymar
Öisi hübschi chlini frächi Schwalbe Neymar
Neymar dr Schwalbekönig Neymar
Neymar, Neymar, Neymar, dräih di hi und wieder zrugg

*** Liveticker aus dem Gemeinderat***Live***Live***Live***Live***Live***Live***
 Wir freuen uns …herzlich Willkommen. Wir übertragen live aus dem Gemeinderat. Mit der neuen Gemeinde-News-App verpassen Sie nichts und sind immer topaktuell informiert.
 1.  Lesung Budget 2019

19:00 Endlich, es geht loooos!
19:05 Oh Gott! Clemens Hellstern: 1.48 Mio Fr. Aufwandüberschuss!!!
19:05:01 Die Freude ist uns schon vergangen :-(
19:06 Hitzige Diskussionen hüben wie drüben, von Links bis Rechts, von KKB bis zum WC.
19:27 Was geht ab? Enzo Cessotto erkundigt sich, was heute eigentlich genau gemacht wird?
19:28 Lange Gesichter & betretenes Schweigen im GR-Saal.
19:36 … schweigende Mehrheit 
19:39 …. das Schweigen dauert an … leider keine News zu vermelden
19:47  Gemeindepräsi erklärt den Anwesenden: der Ressortleiter Finanzen ist bei diesem Trak-tandum der «Chef». Aha, wenn das nun Mal keine klare Ansage ist.
Schalten Sie das Handy wieder ein, wenn es heisst … GR-Sitzung in Bauschtu!!!

Basketballchörbe - Volks-

aufsstand im Bereich Schul-

haus Falkenstein.

Am 3. Mai 2018 wurde der 

Antrag, die Basketballkörbe 

zu entfernen, durch den GR 

abgelehnt. Heute kommt 

zum grossen show-down!

Leider sind keine News 

erhältlich – Gemeinderats-

sitzung unter Ausschluss der 

Öffentlichkeit.

Schalten Sie das Handy  

wieder ein, wenn es heisst 

… GR-Sitzung in Bauschtu!!!

Live-Ticker

Dr Ackermann Urs isch Kantonsrotspräsi gsi

Bi jedem Apéro isch är z'vorderscht derbi

Chli Frässe und Suffe, do isch är im Elemänt

Immer guet druffe, so wie me ne haut könnt

Doch jetz, wo är wieder sötti i d'Hose

Tritt är ab, ungerem Motto die chöi mir i d'Schueh blose

Clemens Hell(m)stern
kriegt immer aufs Dach

Neulich gesehen 
im Gemeinderat



BEKANNTMACHUNG - REAKTIVIERUNG Ab sofort übernimmt ein altbewährtes Team der Feuerwehr-Veteranen den Fahrdienst der Autodrehleiter ADL 30 m, Mer-cedes Benz Atego 1630 Euro6, ausgestattet mit einem 4 Mann Korb. Selbstverständlich mussten Sie einen Gesundheitscheck im Ärztehaus über sich ergehen lassen und einen Fahrtest be-stehen. Der pensionierte Teil der Fahrer-Equipe, Kennzeichen rote Krawatte, ist somit Tag und Nacht bereit. Wir freuen uns.

Strahlende Gesichter bei der Fahrausweisübergabe. v.l.  Stephan Berger, Sämi Zimmerli , Rolf Zysset, Hanspeter Linder

meint der Böögg: Hoffentlich rücken sie dann auch mit der  
richtigen ADL aus  ;-) 

ey ey ey ey .. immer nur …usem Böxli
Wenn d’Ruth ellei i d’Ferie goht, dr Tschinli brucht öppis z’ÄsseSüscht het är nüt z’ässe, dr Tschinli brucht öppis z’ÄsseDe macht em s’Ruth die Böxli zwäg mit vorkochtem ÄsseAus vorkochts Ässe, dr Tschinli brucht öppis z’ÄsseEy ey ey ey, immer usem Böxli ässe, zum z'Morge, zum z'Mittag, zum z’Vieri, zum z’Nacht, immer usem Böxli ässe.Am Mäntig lüütet s’Ruth ihm aa, du chasch s’blaue Böxli ässeUsem blaue Böxli ässe, usem blaue Böxli ässeEy ey ey ey, usem blaue Böxli ässe, zum z'Morge, zum z'Zmittag, zum z’Vieri, zum z’Nacht, usem blaue Böxli ässeam Zischtig lüütet... s’gäle Böxli ässe   ( ey ey ey ey … usem …)Am Mittwuch … s’rote Böxli ässe ..   ( ey ey ey ey … usem …)Am Donnschtig … s’grüene Böxli ässe..  ( ey ey ey ey … usem …)Am Fritig …. s’schwarze Böxli ässe …( ey ey ey ey … usem …)

Am Samschtig chunnt s’Ruth ändlich hei
Dr Tschinli het aues gässe, aui Böxli gässe, är het ganz brav usgässe Do seit s’Ruth bisch e guete Maa, hesch aui Böxli gässeZur Belohnig göi mir jetze, zum Bongo öppis go ässeEy ey ey ey, endlich zum Bongo go ässe, 
zum z'Morge, zum z'Mittag, zum z’Vieri, zum z’Nacht, ändlich zum Bongo go frässe !!!

Blau – Mäntig

Schwarz – Fritig

Gäub – Zischtig

Grüen – Donschtig

Rot – Mittwuch

Bei der Geburt getrennt
 Neuigkeiten  

19. Februar 2019

•  Hallenbad vorübergehend geschlossen 

Infos folgen

10. Oktober 2017

• Minigolf vorübergehend geschlossen

 Anlässe

19. Februar 2019

• Nachteulen auf dem Holzweg Thal

29. Februar 2019

• Nacktwandern auf dem Holzweg Thal

 Staumeldungen
29. Februar 2019

• Oensingen – Balsthal | 9 km

1. Juli 2018

•  Längere Wartezeiten: 
«Badikiosk» Schwimmbad Moos 
gefühlte 3 km

Autogrammkarte zum herausschneiden
"



Bauschtu duet ganz gross jubiliere

Und wott sich ir Goldgass farbig präsentiere

Es wärde massewiis Rägeschirme ufghänkt

Mit chli Chläbi hebt das scho het dr Bader Mänfu dänkt

Dr Mänfu isch e Künschtler und zeigt wie mes macht

Die Schirme si aus Fallschirme z'Bode kracht

In Oenzige schtöut Eine es auts Sofa uf ne Wiese
Und duet das Teil denn aus Kunschtwärk apriise
D'Oenziger göi das Sofa go beschtuune
Mache Selfies und hei derbi beschti Luune
Es überrascht nid, das so öppis dört e Zytigsbricht git
Öppis schöners git's haut im ne Dorf wie Oenzige nid

BEKANNTMACHUNG - REAKTIVIERUNG Ab sofort übernimmt ein altbewährtes Team der Feuerwehr-Veteranen den Fahrdienst der Autodrehleiter ADL 30 m, Mer-cedes Benz Atego 1630 Euro6, ausgestattet mit einem 4 Mann Korb. Selbstverständlich mussten Sie einen Gesundheitscheck im Ärztehaus über sich ergehen lassen und einen Fahrtest be-stehen. Der pensionierte Teil der Fahrer-Equipe, Kennzeichen rote Krawatte, ist somit Tag und Nacht bereit. Wir freuen uns.

Strahlende Gesichter bei der Fahrausweisübergabe. v.l.  Stephan Berger, Sämi Zimmerli , Rolf Zysset, Hanspeter Linder

*** Liveticker aus dem Gemeinderat***Live***Live***Live***Live***Live***
19:58  Heinz von Arb will wissen wie man die 2. Ersatzbeschaffung der  Autodrehleiter verbucht.
20:08  Enzo Cessotto stellt wie schon an der Mai-Sitzung kritische Fragen, leider bis heute keine Antworten erhalten.
20:39  Enzo wartet noch immer.
20:40 Henä von Arb kann sich auch noch genau an diese Fragen erinnern.20:51  Enzo Cessotto steht für Transparenz ein, es soll nicht einfach geschwiegen werden!Schalten Sie das Handy wieder ein, wenn es heisst … GR-Sitzung in Bauschtu!!!

Live-Ticker

Es Kaffi am Pischterand
Es git nüt schöners uf dr Welt aus Fuessballer ar WM z'siDr Behrami gseht das au eso är isch dört au derbi Doch denn isch d'Lara cho und het ne uf's Zimmer gnohSo hei dr Chrieger sini Chräft verloh          (är trinkt jetz)   E Kaffi am Pischterand - Mit Fründe usem Lara LandIsch das nid schön, isch das nid toll, isch das nid gmüetlichE Kaffi am Pischterand - Vüu besser aus Tschutte für's LandIg cha nümm schtoh, ha eis z'vüu gnoh, d'Lara wird mi verschtoh

Amene schöne Summerobe schtohn ig wieder emou im Schtau
Ig luege eso chli ume und dänke ane schöni Frau  
Do gohts wieder e chli vorwärts nume es chlises Schtück
Aber es cha nüme lang go bis zu mim grosse Glück
Jetz wart ig scho e Viertuschtung, denn bin ig ändlich dra
Dass ig mini Glacé am Badikiosk bschtöue cha



Uf dr Gmeind döi sie sich beschwäre

Sie heige z'vüu z'tue, e wiiteri Person muesss häre

Dr Grund defür sigi aui die Iisproche

Do chäme sie mit ihrem Arbeitstempo nümm noche

E angere Grund döi mir öich aber aus Vermuetig präsentiere

Si bruche no e Jasser um füre Donnschtig Jass z'trainiere

    Jetz 

chunnt…
Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund 

Gäge d'Serbe gohts für d'Nati ar WM richtig los

Si haue dr Bau i d'Chischte und ihri Fröid isch gross

Dr Xhaka jublet nid so schlau und dr Shakiri macht das au

Und mir könne ihre Song ganz genau 

Flüüg nid so höch mi chline Fründ, d'Sunne brönnt dört obe heiss

Denn wär so höch use wott, dä isch in Gfohr

Flüüg nid so höch mi chline Fründ, glaub mir ig meines guet mit Dir

Keine hilft dir denn, ir Schwiiz isch das so

Bim Doppuadler könne mir kei Gspass

Die «läbigi Chlus» seit zu Schtosszyte duet sich's nid ghöre

Dass e Barriere ihre Verkehr würdi schtöre

Ohni Schranke goht's flüssiger und ohne Beschwärde

Im Name «läbigi Chlus» chönnt me so grächter wärde

NEU NEU  NEU  NEU  NEU  NEU NEU NEU  NEU  NEU  NEU  NEU
Meldepflichtig  |  Kosten Fr. 40.00  (wie Hundesteuer)
Alle Kanarienvögel und Wellensittiche sind neu zu registieren bei:Bruno Probst - Kleintierzüchterverein (KTZV) Balsthal und Umgebung
Zuständig für die  Kleintierzucht (Kaninchen/Geflügel)
Eine Mitgliedschaft steht allen Kleintierzüchtern offen.

Winston‘s Club im Ski Weltcupzirkus 

Wer im TV ganz genau hinschaut hat diesen 

Winter entdeckt, dass der Winstonsclub nun 

auch im Ski Weltcup tätig ist. Die perfekte 

Sprungtechnik von Beat Feuz hat er sich ga-

rantiert bei unserem Heimo Voser abgeschaut. 

Dieser einmalige Anschauungsunterricht hat 

unseren Kugelblitz zu skifahrerischen Höhen-

flügen angetrieben und die Abfahrtskugel sollte 

ihm sicher sein.

So lehrnen die Mähdchen und 
Juhngen heute in der Schuhle

Läbigi, hää?



Ref: Jetz chunnt das isch kei Witz, jetz chunnt das isch kei Witz

        Wenn's e Platz vor dr Kamera z'Bsetze git 

        chunnt dr Berger Stephan wie dr Blitz

Är wohnt dört hinge im Oberfäud ire Frauehöhli

Dure Tag hett är en angeri Wäut im Amtshuus duet är schaffe

isch dört dr Plagööri

Für mini Schwiiz und dini Schwiiz muesss Bauschtu öpper finge

Sofort isch dr Stephan parat und seit sich ig muesss derbi si

Nur mit mir cha die Sändig glinge

Ref
Überau duet är si Gschicht verzöue – S'isch immer eso gsi

S Färnseh hett ihn unbedingt wöue – S'isch immer, s'isch immer eso gsi

Und bruuchts ein für ne Zytigsbricht – S'isch immer eso gsi

Do zeigt är vor dr Kamera sis Gsicht – S'isch immer, es isch immer eso gsi

Ref
Wär wird vo jeder Kamera blitzt – dr Berger Stephan, dä isch gfitzt

Wär chunnt bi mini Schwiiz, dini Schwiiz – dr Berger Stephan, dä isch gfitzt

Wär duet öisi Region vorschtöue – dr Berger Stephan, hett das wöue

Wär isch öise TV-Staar – dr Berger Stephan, Superschtaaaaaaar!

Ref
                                          (Pumpelpitz – Lied von Simu Fankhauser)

    Jetz 

chunnt…

Donschtig Jass 
Gewinnt Bauschtu das höllisch heisse Jass-Duell gegen Grenchen, wird 

der «Donnschtig-Jass» vom 15. August 2019 live us Bauschtu gesendet! 

Mögliche Jasskandidaten, welche uns in Walenstadt vertreten könnten: 

Andy Schaad – für jeden Hahnenkampf zu haben 

Andy Scherrer – Chämpion vom FC Klus/Bauschtu-Bänzejass 

Beat Heini – Wer kegeln kann, kann auch jassen 

Paul Francz (Pro Senior Grandmaster MP60) – hat das lockerste Handgelenk um 

die Karten zu geben. 
Toni Bättig – amtierender Chämpion vom FC Mümliswiu Bänzejass 

Stephan Berger – Färnseh? Do mach IG mit! 

 
Mögliche Musikgäste am Donnschtig-Jass:
Didi Meier – Rockt die Bude, gehört zu den bestenCH-Gitarristen 

Sandra Ledermann – die Beatrice Egli vom Thal 

Tschinli und Ruth Bader – das Duo vom Örgelifäger-Quartett 

Mario Martiniello – isch jo so en Musiker 

Andreas Schwyyn – trälleret seinen Hit: «vom Holzweg chumm ig här» 

Simu Fankhauser – Dr Pumpelpitz vom Holzweg 

Jodlerclub Bauschtu – wenn si denn ändlech troue mit em neue Dirigänt 

Winstons Club – Eine Würdigung der gesanglichen Leistung

*** Liveticker aus dem Gemeinderat***Live***Live***Live***Live***
21:00 es geht wieder einmal hitzig zu und her im Gemeinderatssaal
21:21 Enzo Cessotto regt an, im Gemeinderatssaal ein Klimagerät zu installieren.21:19  Bruno Straub: Ich werde mich dieser Sache annehmen, sofern das Budget eine Anschaffung zulässt.
21:37  Achtung Ursi Ackermann erhebt sich und stellt den Antrag fürs Fasnacht-Motto 2019: HÖLLISCH HEISS!
21:38 Jubel bricht aus im Saal! Stimmenzählerin Ursi verkündet 9:0 Stimmen21:45 Mit diesem einmaligen Resultat meldet sich der Ticker vorläufig ab.
Schalten Sie das Handy wieder ein, wenn es heisst … GR-Sitzung in Bauschtu!!!

Live-Ticker



Neulich gesehen

STELLENAUSSCHREIBUNG 

Bei der FIS wird folgende Stelle besetzt 

ZEITMESSER 113 %   (m/w) 

Ihre Tätigkeitsbereiche sind: 
•  Sie sind verantwortlich, dass die Lichtschranke bei den 

Schweizerinnen nicht auslöst (und nur bei Schweizerinnen) 
•  Schätzen der handgestoppten Zeit 

Weitere Informationen und Details zum Aufnahmeverfahren kön-
nen unter WWW.FIS.COM abgerufen werden.  
Wir freuen uns auf ihre Bewerbung bis spätestens 1.4.2019 /  
13 Uhr. 

Bewerbungen an: Gian-Franco Kaspar, Hotel Asia Dreams*****, 
Pattaya (Thailand) 

Inserat

Anforderungsprofil: 
•  Abgeschlossenes 

Studium in Physik 
und Mathematik und 
angewandte Naturwis-
senschaften 

•  Kenntnisse des Un-
terschiedes zwischen 
Addition und Subtrak-
tion sind von Vorteil 
(derzuerächne oder 
abzöue) 

Wir bieten: 
•  Jährliche Skikongresse 

(Ferien reisli) in Ländern wie 
Marokko und Thailand (eifach 
dört wo's kei Schnee het) 

•  Dynamischer Verband mit 
junggebliebener Führung 

•  Weiterbildungen möglich bei 
unseren grosszügigen Partnern 
in Nordkorea und Venezuela 

00:15 Bruno Straub erklärt:
Der Gemeinderat hat ja be-
reits beschlossen, an allen vier 
Dorfeingängen neue Tafeln aufzu-

stellen. Betreffend Standort ist man noch in 

Verhandlung, aber auf bestem Weg.

01:01 Oha Lätz, Antrag Fabian Spring: 

Traktandum Gesuch Reklametafel, Be-

schluss. Wird nun unter Ausschluss der 

Öffentlichkeit stattfinden

01:37
Gemeindepräsi dankt Manfred Bader und 

Schorsch Darweesh für die Geduld beim 

Aufhängen der Schirme (morgens von 05.00 

bis abends 20.00 Uhr).

02:21 René Zihler informiert:
Paul Francz hat erneut eine Medaille an der 

Europameisterschaft gewonnen. Herzliche 

Gratulation an dieser Stelle. 

Tobender Applaus und Standing-Ovation 

im Sitzungszimmer!!!  Gemeindepräsi ruft 

Freinacht aus. Gemma Bier trinkn!

Geili Sieche, die 
Bauschtler!

Live-Ticker

Rechts im Bild: Stephan Berger

Anerkennungspreis in erster Linie für die beiden 

Hauptverantwortlichen Skilagerleiter Roger Strähl 

und Matthias Baumgartner. 

www.winstonsclub.ch


