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Preis CHF 3.00
Dschungelthaler CHF 4.00
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Bauschtler Dschungelgemauschel
nach Dschungelbuch
Jahrhundertelang fristete Balsthal sein Dasein in
der heilen Welt des Dschungels. Alle Tiere des Thaler
Reiches lebten glücklich und zufrieden in der Abgeschiedenheit des Wisentparks.

Der einsame Warner Andreas Coyote Schwiin machte auf die Gefahr, der alles überflutenden Touristen
aufmerksam, die in das ursprüngliche Dschungelthal
auf den Holzweg einfallen könnten.

Dann griff Shir-Menna-Khan die uralte Idee auf,
diesen Naturpark mit der Zivilisation durch einen
Dschungel-Highway zu verbinden. Er spannte zusammen mit King Louie Wüthrich der flugs mit dem
Helferaffen Löttu Bürgi die Pläne für die Umfahrung
der Ruinenstadt entwarf.

Darauf fielen dem aufmerksamen Beobachter des Dschungelgemauschels Rolf
Säbelzahntiger Zysset die Zähne raus
(bitte bei der Dschungelzahnfee wieder abholen).

Dies brachte den Intriganten Fäbu Kaa
Müller auf den Plan, da er seine läbige
Dschungelklus schon gestorben sah.
Er wollte mit dem Gilet Jaune Schindelholz eine
Sperre an der Kluser Bahnschranke errichten, doch
der selbstgesteuerte Dschungelexpress liess sich
nicht mehr aufhalten. «Blosse Verzögerung» war die
Antwort aus Solothurn – «jetzt geht’s zackig».
Also schritt Bigga Enzo Balu ein und
projektierte mit Ruhe und Gemütlichkeit
einen 70 Millionen Kracher. Der geschmeidige Finanzexperte Ruedi Baghira Dettling
winkte den Zaster durch, bevor Colonel Hans
Hathy Heutschi vor den drohenden 12 erhöhten Steuerpunkten warnte.

Alle Thaler Pygmäen wollen ebenfalls einen kleinen Beitrag entrichten, obwohl sie nicht müssten.
Wir sind begeistert ob ihrer Grosszügigkeit von 10
Dschungelthalern.
Aus der Ferne meldetet sich der Ex Roli Socke
Stampfli mit einem neuen Vorschlag: einen Höhlendurchgang unter der Schwengimatt mit dem Tracker
buddeln.
Da inzwischen der Paragraphendschungel so dicht
geworden ist, rechnen wir nicht mehr mit der Vollendung des Highways, lassen die Lianen wachsen,
folgen dem Trampelpfad und lauschen dem Wasser,
das ruhig im Augstbach vor sich
hinplätschert…
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Dr Gmeindspresi Bloch isch entsetzt
Si Parkplatz wird vo de Freier bsetzt.

S Brunner Schaggi
und sini grüeni Blache?
rat

Geehrter Gemeindepräsident, geehrter Gemeinder

Kein Nachrücken
NEIN, nein, die konstruktive, kritische Pia Stäuble will nun ultimativ
definitv nicht in euer Gremium. Eine
zweite Vorladung ist wirklich nicht
nötig!

Sporthus
Fasnachtsvögeln

Michi Albani, der gefitzte SporthusGeschäftsführer, expandiert. Auf
dem
Sporthus-Adlerhorst bietet er das
Beobachten von Fasnachtsvögeln
an.
Die Platzzahl ist begrenzt und seh
r
begehrt. First come, first serve.
Anmeldung: Tel. 062 391 33 66

Neumitglied Ornithologischer Ver
ein

Mir liebe dr Bauschtle
r Turner, är verzöut län
g und breit
Was d'Turner so boosge
und wär wo umegheit
Doch plötzlich fäut die
Zytschrift i öisere Posc
ht
Mir sueche e Erklärig un
d erfahre se bigoscht
Der Zytigsverträger het
öis guetmüetig brichtet
Är heig die ganzi Uflag
Co2-neutral vernichtet

Lösung für
Kluser Stau

CIA HÖRT BAUSCHTU AB

werden, dass
Im Rahmen der Spionageaffäre um Crypto AG konnte aufgedeckt
dazu war,
er
Bauschtu in letzter Zeit auch von der CIA abgehört wurde. Auslös
e» verwechselt
dass Donald Trump «Bauschtler Bänze» mit «Bauschtelle ar Gränz
als «streng
viele
wie
hat. Selbst der Nachrichtendienst CIA war hoch überrascht,
. Die unzähgeheim» taxierte Dokumente in unserer Gemeinde zu finden waren
geführt,
dazu
haben
ligen zusätzlichen Absprachen hinter verschlossenen Türen
e und überaus
dass der Geheimdienst alle Abhörmöglichkeiten ausnutzen musst
der Mittelsihm
die
aktiv wurde. Der Böögg konnte die Abhörprotokolle einsehen,
kommen:
mann bei der Crypto AG zugespielt hatte. Dabei ist Folgendes rausge

Nach dem Autopilot
präsentiert der gefitzte Doc Brown alias
Markus Schindelholz
den Fluxkompensator, mit welchem er
die OeBB in einen
fliegenden Zug umwandeln kann. Somit
kann die Thalbrücke
überflogen werden
und das Stauproblem
kann einfach gelöst
werden.

• Der neue Bauverwalter heisst Rütti Max
schtig
• Der direkte Verbindungsmann zum Fernsehen SRF Abteilung «Donn
Jass» darf NICHT Stephan Berger heissen.
• Der neue Leiter Umfahrung durchs läbige Dorf: Fabian Müller
• Der neue Glögglifroschverantwortliche «Wasser marsch» heisst
Christian Born
• Sittenwächterin Abteilung «Badeklamotten»: Ursula Nufer
• Der Türsteher bei geheimen GR-Sitzungen: Heutschi Hans
Di
enst Ba
(Häää)
n
• Der neue Holzwegsheriff: Andreas Schwy
ann
• Die V-Frau der CIA für Tarnung und unerkannt bleiben: Ursi Ackerm
• Drogenbeauftragter Bahnhofplatz (law and order): Chithra Sarkar
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Isch das mini
Blache?
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N DB

• Import-Export: Sergio Salvati
• Der neue BFU Beauftragte Abteilung «E-Bike»: Marcel Kunz
ed Bader
• Der neue BFU Beauftragte Abteilung «nagelfreie Bikepisten»: Manfr
eter
• Chef Verzeichnis herumfliegende grüne Blachen: Dietschi Hansp
dass unser
Es wird nun angenommen, dass die CIA sogar herausgefunden hat,
Dies entBöögg am Fasnachtsdiestag auf dem Kornhausplatz verbrannt wird.
hat sich
htu)
spricht nicht den Menschenrechten. Der NDB (Narren Dienst Bausc
» von Arb
deshalb auch eingeschaltet und sorgt mit dem Aktivisten Henä «Greta
r Art
ässige
am Freitagmorgen dafür, dass in «gheimer», vertraulicher und zuverl
anamo verund Weise der Böögg nicht in Geiselhaft genommen und nach Guant
ht auf.
schleppt wird. Der NDB ruft drum alle Bauschtler zu erhöhter Vorsic

mit Rissverschluss?

Der Donnschtig Jass, es isch dr Hit
Är begeischteret d'Lüüt vo noch und wit
D'Bauschtler Jasshöude döi mit de Charte brilliere
Die mitgreiste Fäns mit Fähnli jubiliere
Nume s'Migros Daniela mues sich mit emne Schnäpsli sterke
Äs het sich nit meh, aus es Drüüblatt chönne merke

udige

Wär ischs jetz, das go

h
Dr Kuenz Mäsu isch jetz 50gi gse
s'E-Bike neh
Do dänkt är, är chönn doch mou
nid so wit
Schnäu uf d'Poscht go das isch jo
, das isch dr Hit
Mit däm Teil bisch richtig schnäu

Arsch mit Ohre?

so modärne
Aber är het's nümm im Griff mit Velo
gseht nur no Stärne
Es haut ihn uf d'Schnurre und är
Dir empfähle
Für grösseri Sicherheit, würde mir
mittu wähle
tue doch s'Drüü-Rad aus Verchehrs

Wer hat den
längeren?

Z'Wäuscherohr döi d'Iiwohner schwinde
Wär wett scho go wohne i das Loch dört hinde
D'Lösig isch parat und isch ir Nöchi gläge
Me suecht e Gattig wo die Büffle möge verträge
Mir hätte d'Idee, niemmer würdi me chlage
Me chönnt se doch grad zäme mit de Wisente iihaage

Dschungel-Challenge

n längeren?
Hebekran: Wer hat de
Gugli vs Spring
n grösseWohnblock: Wer hat de
ren Fluri vs Niggli
r kann länAusdauersportler: We
Breu
ger René Zihler vs Beat
r kann besRestaurant-Tester: We
Bumann
ser jammern Bongo vs

Hey Mann, ig säge, was ig mache
tue
Ig si gueti Schriiber - mit Text der
zue
Im Moos bin ig gseh letscht Johr,
ig tue schwöre
Gueti Idee ig ha, was uf die Tafele
ghöre
nach vüu nochedänke, ig schriibe
e chli
Uf Gedänkschtei für August Haefeli

glinge
Bim Fuessball tuets regelmässig
t springe
Dass öpper haub blutt uf's Feld tue
passiert
Bim Skifahre isch’s jetz nöilich au
nüt schiniert
Es Girlie im Badchleid het sich gar
d'Stimmig chli erhitze
Es würdi bi öisem Uftritt doch au
r d'Bühni würdi flitze
Wenn ändlich eini mou bi öis übe

Hanspeter,
wäm isch die
Blache?

Was macht eigentlich:

• Der Schimmel im Kindergartenkell
er?
• Die Trachtengruppe Burkini im
Schwimmbad Moos?
• Bürgi Kurt als Minigolf-Mogul? Gerüchten zufolge soll dort das weltweit
erste Dschungelgolf entstehen. Der
Pflanzenbestand wächst bereits jetzt
flott voran.
• Bauschti und Klusi, die Bauschtler
Dschungel-Ureinwohner?
• Marcel in der Eintracht mit den kalt
en
Betten?
• Das FC-Fötteli von Rusch Toni?
• Der Fussgängerstreifen vor Niggli's
Inselipark? (dä mues wäg, gottvertori,
wenn ig do am boue bi)
• Stäuble Pia bei der Gemeinderatsbe
fragung?
• Die Bike Pumptrackbahn?
• Koch Franz ohne SEINE Bank?
• Albi Hofmeiers Männerriegerubrik
im
Oensiger Container?
• Ein, zwei oder drei Container beim
Mühlefeld-Kindergarten?
• Clemens Hellstern???
• Dr Bauschtler Katholik ohni Toni
Bucher? … Toni du fehlst auch uns
Fasnächtlern
• Mümliswil mit den 20'000 nicht kon
sumierten Jodler-Würsten?
• Auswärtiger (von weither gereister)
Gemeindeverwalter in Bauschtu?
• Auswärtige (von weither gereiste)
Schulleiterin in Bauschtu?

Offene Bauschtler
Gemeinde Kommunikation

Wie heisst eigentlich der neue Dschungu-Gemeindeverwalter?

Und wer darf da überhaupt selektionieren und wählen?
Die wievielte Autodrehleiter (Fachjargon
ADL) wurde eigentlich schon geordert?
Wer darf eigentlich einen Zebrasteifen
versetzen?

Dschungu-Coiffeur (Mani Matter)
Übers Klima git's tagtäglich immer grös
seri Debatte
Wer das Thema tuet verlügne, dä isch
e fauschi Ratte
Ständig froge mir öis, ganz Umwäutsch
utz getröi
Versüche mir öisi Wäut nid allzufescht
mit CO zwöi
So bin ig letschti grad emou uf em Dor
fplatz gschtange
Ha d'Füdlebacke zämedrückt, ha d'Oh
re töif lo hange
Und denn passierts, mi öko-Fuessabdruc
k tuet expandiere
E Furz tuet CO2 direkt i d'Luft katapult
iere
Denn han ig Hunger übercho weiss abe
r nid was ässe
Me darf jo au bim Mampfe d'Umwäuti
iflüss nümm vergässe
Statt em ne guete Fleisch und es paar
fette Frites derzue
Han ig jetz nachem ne Rüebli usem Gar
te haut scho gnue
Go schaffe tuen ig ab sofort au nümme
go
Dr Wäg zur Arbeit macht d'Natur kaputt
jo sowieso
Dr gröschti Dienscht ar Umwäut tuen
ig jetz erlange
Wenn ig dr ganzi Tag nume dehei tue
ume hange

ache?

Brunner Schaggi’s Bl

Jo guet, denn chunnt s'Problem im Win
ter mit em Heize
Fossil's darf me nümm bruche, das wür
di d'Greta reize
Mit Strom isch es au schwierig, vo däm
git's gli nümm gnue
Drum mues ig dehei unger d'Decki und
chli vögle no derzue
Es gäbi gäng meh Ching und somit Mön
sche uf derä Wäut
Es hätti niene me gnueg Platz und niem
mer hät gnue Gäud
Es gäbi Ufständ und überau Demonstrat
ione
Dr Hinz haut denn im Kunz sis letschte
Rüebli uf d'Melone

Dini Blache?
Mini Blache?

Drum göi mir das chli langsamer a, mit
em Klima rette
Döi für d'Fasnacht usnahmswis nid a
d'Copa Cabana jette
Mir chöi guet z'Bauschtu bliebe do isch
es jo dr Hit
Wöu's bi öis ir Gmeind s'ganz Johr dr
gröschti Dschungu git

Je de s
S ch on w ie de r:

Jah r Zu wach

s?

Neue ADL wird
präsentiert

Hallo ADL!

Im Färnseh ghörsch dr Schindelholz plagiere
Si heige jetz e Zug wo d'Fahrt säuber cha durefüehre
Dank hochmodärner Technologie, alles isch ganz nöi
Weiss dä Zug sogar, wo d'Gleis dure göi
sst
Jetz mues dr Markus ufpasse, dass är dr Zug nid verpa
Wenn dä Chluuser Schnägg jetz vo säuber dervo rast

Heute Samstag M
orgen ist unsere
neue Autodrehleiter im Mag
azin eingetroffen.
Wir freuen
uns sehr über de
n «Zuwachs» in de
r
Fahrzeughalle und starten
nun mit der Einfüh
rung für
unsere Fahrer.
Anschauen & An
fassen:
Aber nur wenn es
auf vier Rädern
steht.

«Liebes Leben,
wir müssen rede
n

Jöö, sone chlini Pf

Alpeflug (Mani Matter)

Oh, mi Zauberstab
Maria, bring mer

In Langebrugg wird dr Oskar Bider
g'ehrt, eine vo de Grosse
Zu Ehre vo däm Maa, döi aui zäm
e gross aastosse
Aus Höhepunkt vom Tag, döi si e
Flüügerstaffle bstöue
Wo ir nöchi vo Bauschtu e Überflu
g hät mache söue
Die Patrouille Suisse isch cho und
het au Bauschtu gfunge
Es Kaff ir nöchi z'überflüge isch zu
de Pilote duredrunge
Sie luege zum Fenster us und stel
le fescht o Gruus
Rundume gseht jo jede Ort nach
dere Beschriebig uus
Sie luege nach links und rächts,
döi's denn gründlich abwäge
Wele Ort rundume eso ne Bezeich
nig chönnti träge
Sie hei sich denn entschiede aui
chöi das jetz bezüüge
Dass sie mit Mümliswil, s'gröschte
Kaff döi überflüüge

yffe!

»

schmilzt wäg!

no es Glesli Wysse

Warum wird eige
ntlich immer num
e
DR Böögg verbrö
nnt?

Au sone Sexbom
be wee ig muess
entscherft wärde
.
Nein, Stil ist nich
t das Ende des
Besens.
Am Zyschtig Zobe
isch denn im
Dschungu aues
verbii, übrig bliib
e
nume no Schall
und Rauch und
Manne vom
Wärchhof putze
d Äsche wäg.

Feuerwehr, jetzt
auch noch eine
Fasnachts-Clique?

Die goldigen Eier-Händler

Wenn man so pensioniert ist, ja da hat

man füürig Zeit.

Drei unterbeschäftigte und gelangweilte

Bauschtler Bangsionäre sind in den

Eier-Handel eingestiegen. Frühmorgen
s, sogar der Güggel schlief noch, fuhren sie gutgelaunt zu dritt westwärts
Richtung Neuenburg zur Eier-Farm. Mit
glänzenden Äuglein, das Auto vollgep
ackt mit den frischen Schnäppchen-Eier
n,
machten sie sich auf den langen, lang
en Heimweg. Aber leider machte dr Cha
rrre schlapp ab des weiten Weges und ab
der schweren Eier- Last. Unbestätigte
n
Gerüchten zufolge sind die drei Bangsio
näre noch heute nicht nach Bauschtu
zurückgekehrt. Sind wohl am Einsamm
eln der inzwischen geschlüpften Küken.

Frische Eier bestellen mit Hauslieferd
__ Einheiten 4-er Pack		
__ Einheiten 6-er Pack		

ienst durch die Eier-Händler

__ Einheiten 10-er Pack

Dilettantisches
Catering

Donschtig Jass
Stundenlanges warten
auf Bier

__ Einheiten Gastro-Pack

DIE EIER-HÄNDLER
Eggenschwiler Bruno   Bacher Albi
   Gutknecht Peter

Nach der Sendung
Endlich wieder Bier

!

Stammtischgespräch
Elefantenrunde im
Streitgespräch

and dont’s
Do’s
rund um d‘Bauschtler
Fasnacht

mit

• vögle auf dem Dach (Morgenstund
hat Gold im Mund)

Pierino Menna – Stephan Berger –
Bruno Straub

• Samstag um 6 Uhr morgens auf dem
Kornhausplatz mit der Kettensäge
einen Baum sägen

eimischen mehr in Kae Einh
Kein
STAM
MTISCHGE
SPRÄCHE MIT DEM GEMEINDEPRÄSID
ENTEN!
ositionen?
derp
Der Geme
indepräsident Pierino Menna beantw
ortet Ihre Fragen rund um unsere
Gemeinde.
Es knistert im CVP-Gebälk?

• beim Winston’s Club-Auftritt nackt
über die Bühne flitzen

Wann

: alle zwei Monate, am letzten Samst
STAMMTISCHGESPRÄCHE MIT DEM ag im Monat, ab 26. Oktober 2019
GEMEINDEPRÄSIDENTEN!
Wo: Stammtisch Rest. Kornha

us / Hotel Balsthal
Der
Zeit:Geme
10.00indepr
äsident Pierino Menna beantwortet
– 11.30
Ihre Fragen rund um unsere
Gemeinde.
Habe ich Ihr Interesse geweckt? Komm
en Sie vorbei und machen Sie mit.
Wann: alle zwei Monate, am letzten
Samstag im Monat, ab 26. Oktober
Pierino Menna
2019
Wo:
Geme
Stamm
indepr
tisch
äsiden
Rest.
t Kornhaus / Hotel Balsthal
Zeit: 10.00 – 11.30
10233302-10043872

• sexistische Sprüche gegen den
Böögg
• Fasnachtszeitung kaufen

Habe ich Ihr Interesse geweckt? Komm
Pierino Menna
Gemeindepräsident

en Sie vorbei und machen Sie mit.

• «Nur» noch höckele an der Fasnacht

Am Palmsunntig ir Chüuche s'isch Konfirmation
Dr Pfarrer git no e Information
Doch plötzlich tigeret är ume, nüt meh schint klar
Är suecht sini Red zwüsche Bänk und Altar
Am Schluss wo d'Lüüt ufstöi, rüeft dr Pfarrer ganz barsch
D'Blätter vo mire Red chläbe am Walser Dorli sim Arsch
10233302-10043872

Impeachment-Verfahren
gegen Stephan Berger

• ein Tänzlein mit Sarkar
• alte schwarze Kombis durch neue
schwarze Kombis ersetzen
• als Pierino verkleidet an die Dschungu-Fasnacht gehen
• mit dem Wisent den Fasnachtswagen
ziehen

Stephan Berger soll abgesetzt werden
als Fernsehstar. Das Verfahren wurde
vom Gemeindeschreiber höchstpersönlich per Gemeindebulletin eingeleitet (ig
ha immer rächt). Der Beschuldigte hat in
einem geheim abgehörten Telefonat mit
dem Fernsehen Kontakt aufgenommen
und soll Druck ausgeübt haben, dass das
Fernsehen ihn mit Uniform und Veteranen-Feuerwehrauto zwingend auch im
Donnschtig-Jass mit einzubeziehen hat.
Bei geglückter Absetzung wird Markus
Schindelholz zum neuen und alleinigen
Fernsehstar von Balsthal vereidigt. Wir
freuen uns jetzt schon auf weitere zügige
und lehrreiche Episoden.

Achtung Kinder
¢ idiotische
Planung
Anhalten verboten!
Aus Parkhaus über Trottoir
auf Zebrastreifen fahren auf
Schulhaus-Areal erlaubt!
Me int dr Böögg:
Schildbürger-Planung!!!
Fragt der Böögg:	Wer bezahlt die
CHF 80 000.– für
die neuen verkehrsberuhigenden
NACHT
Massnahmen???
RAG

KREDI

T!

S-

Pilgerer Rolf
hat seine
Beisserchen
wieder!

Dr Berger Stephan he
t
au e Bank

es Apéro näh
Dr Zysset Rolf tuet im Kornhuus
öppe mou gäh
Das isch nüt bsunders, das tuets
h plagiere
Är tuet vollmundig am Stammtisc
riere
Schprayer bedüütet», tuet är refe
«Isch weisch wasch dasch vo de
es wird ihm empfohle
Do chunnt dr Aaruef vom Zahnarzt,
cho abhole
Dass är die vergässene Zähn no söu

Markus himself regelt den Strassenverkehr beim Masten setzen.
in
Folge: Verkehrskollaps und Stau
beiden Richtungen
Seine Leistung im Gegensatz zum
ziHeli-Piloten … wahrlich keine Prä
sionsarbeit!

it

kus se

Dr Mar

e dass
wo dur

Schaltjahres-Dampffahrt

vom 29. Februar 2020

Käse- und Wurstfahrt durchs
winterliche Mittelland!
lich statt.
OeBB-Anlass findet ab sofort jähr
PUB RAZZIA PUB RAZZIA PUB RAZ
ZIA
Dr Bauschtler-Pub-Beizer Roger
Heutschi
hets leider verbockt und gar kein
i Bewilligung
gha und d Bulle hei dä Lade grad
gschlosse!
POLIZEI POLIZEI POLIZEI POLIZE
I POLIZEI

Leider

t!

es goh

R

BAUSCHTLER MEDIENBAROMETE

98 %

2%

… dr Pfupf isch duss,
Berger Tendenz weiter stark fallend
macht schlapp
epunkt wohl noch nicht
Sch inde lhol z Tendenz steigend … Höh
erreicht
n)-Höhepunkt erreicht
Berger Stephan hat seinen (Medie
gu unter.
und taucht im Bauschtler Dschun
s Schindelholz. OmniDer Mann der Stunde heisst: Marku
präsent in allen Sparten:
tungsmasten-Sanierer,
OeBB Führer, Ex-Samariter, Fahrlei
Thal Anbinder, CrowdGilet-Orange-Aktivist, Pro Verkehrs
Verkehrsleiter, Mitgrünfunding Schnäggeler, Umfahrungsitee-Neuer-Lack-Roterder Sanitätsverein Bauschtu, Kom
T-FAHRER, Zucht und
Pfeil, SCHALTJAHRES-DAMPFFAHR
king-Off-Video-Star zur
Ordnung auf dem Bahnhofplatz, Ma
unant-Medaille, GiletSammelaktion, Träger der Henry-D
acher, Jass-ShuttleJaunes-Anhänger, Adventsfenster-M
, Helikopt er-Anweiser,
Zug-Führer, Bahnhofplatzsäuberer
intli-Kiffer-Verbieter,
Raiffeisen Lokalheld 2019, Rampep
Stephan-Berger-Zurechtweiser

Nein

Du bisch vo Bauschtu –
Blache gesucht

Jacqueline Brunner Hallo Zäme
Faus öbberem e grüeni Tischblache i Garte flügt, die wär
vo mir

1781 Bauschtler Kommentare 777 Mal geteilt
Claudia Messerli Hes nid abunde gha?

Fluri Thomi het jetz
au es Bänkli

Jacqueline Brunner > Claudia Messerli mau müeti
Claudia Messerli > Jacqueline Brunner aber nid guet gnueg
Jacqueline Brunner schinbar
Maria Altermatt Ischs die?
Jacqueline Brunner chunt ane
Jacqueline Brunner nei haut, die het e risverschluss, mini het kene
Maria Altermatt Ohu
.... Jo demfall: Wenn die Blache öpperem bekannt vor chunnt, bitte bi mir melde
.
Hanspeter Dietschi > Maria Altermatt has usegfunge. Ghört em
Christian Born, Höngerstr. 3
Do söu no eine säge öisi Beamte uf dr Gmein heges nid im Griff.
SUUUPER gmacht Hanspi!

Unsere Schnitzelbänke entstehen im Mitwirkungsverfahren – wenn jetzt noch
jemand Einwände hat, dann ist das eine absolute und bodenlose Frechheit!

