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Der Böögg zur Lage der Gemeinde Bauschtu
Liebi Fraue, liebi Manne!
Ab sofort wird Deutsch gesprochen und zwar
auf dem Pausenplatz, auf dem WC, im Zug und
auch in der OeBB. Sogar im Löwen wurde Russisch und Ukrainisch jetzt verboten. Nun tanzen die Bären im Löwen. Ich weiss jetzt auch
warum die Holderbanker Schüler nicht nach
Bauschtu in die Schule kommen. Es wurde
ihnen nämlich mitgeteilt, dass auf dem Pausenplatz ausschliesslich Bauschtler Dialekt
gesprochen werden müsste. Falls dies nicht
eingehalten würde, müssten sie in den Nachhilfekurs für Fr. 550.–. (Kursleiter: Heutschi
Kurt, Grammatik und Geschichte; Mutter Ritler Förderunterricht und Integration).
Wir haben ein schwarzes Loch in der Gemeinde (und auf der Römerstrasse, gäu Schwyyyn
hää Schwyyyn?). Etwas übermotiviert durfte
unser Gemeindepräsident im Fernsehen ein
Interview geben und seine Sicht der Dinge loswerden. In seinen Träumen sah er schon das
Projekt einer Residenz am (Augst-)Bach. Sozusagen die Wasserstadt von Bauschtu. Dabei
agierte unser Gemeindepräsident an der Budgetgemeindeversammlung um einiges souveräner, als er zusammen mit dem Finanzminister die schwierigen Fragen der besorgten
Bürger beantworten musste.

Nach der Budgetgemeinde geht man(n) einen
Heben, zum Beispiel ins Seminarzentrum Hotel Balsthal, denn die Eintracht hat ja geschlossen. So hat auch der holde Ritter Eisenhardt
die gewünschte Anzahl Gäste am Abend für
seine Schnäppchenrunden. Da musste (Mein
Gott) Walter Heutschi (e Längechlei, Tiger oder
doch Muurjoggeli ?) eingreifen und hat die taffe Denise (wieder) aus der Vers… geholt. Was
macht eigentlich…? Egal, seien wir dankbar,
dass wir auch wieder in die Rössli-Bar dürfen,
sogar an der Fasnacht. Da sind wir beim Thema. Da wurden mir doch tatsächlich die Köpfe
der Gemeindeprominenz auf den Hut geklebt.
Das lupfte dann dem Bläsi Marcel den Hut. Er
fand das geschmacklos und ja… wir auch.
In diesem Sinne soll unsere Fasnachtszeitung eigentlich nur humorvoll oder auch mal
zynisch sein. Vielleicht mal knapp über der
Gürtellinie aber niemals darunter. Sollte sich
jemand angegriffen fühlen, so entschuldigen
wir uns schon heute dafür. Für Reklamationen
wenden Sie sich doch an die Hotline: 062 386
76 76 (alle 2 Tage besetzt von 13.59 h – 14.02 h).
Über Risiken und Nebenwirkungen gibt ihnen
der Böögg oder Herr Sarkar sicher gerne Auskunft.
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Was dieses Jahr noch passieren wird

und damit kriegen wir endlich
Die Marke OeBB verschwindet, an den Zügen steht schon SBB drauf
bänkler freuen wird).
die direkte Verbindung nach Solothurn (was dann auch unsere Hinter
Karomuster.
Fränzi Zwahlen bepinselt die Feuerwehr-Tore bei der Litzi mit einem
frischen Fisch (und liefern
Die Aquaterra-Jungs eröffnen ihren Laden wieder und verkaufen
die Feuerwehrveteranen).
Tanzbär Sarkar eröffnet die 1. Bauschtler Tanznacht im Löwen.

diesen an

duggigen (Hauptsache nicht mit
Die Raiffeisenbank Balsthal fusioniert mit der Raiffeisenbank Hinter
Mümliswil oder Welschenrohr).
Das 1.-August-Feuer ﬁndet dieses Jahr wieder am 1. August statt.
erzeit. Weitere Macarenas werden
Die Chnuppesager tätigen weitere Transfers in der heissen Somm
wurden bereits vor dieser Faszu Überläufern und wechseln zu den Platzhirschen. Gerüchteweise
n‘s Club geboten. Noch hat keiner
nacht hohe Ablösesummen für die begnadeten Sänger vom Winsto
gewechselt.
wird deﬁnitiv Gastronom.
Born Stefan expandiert nach Bauschtu, übernimmt das Pöstli und
tabieren.
Straub Bruno kann den Namen von Herrn Schwyn fehlerfrei buchs
bades zum Aqua Bauschtilea an.
Stampﬂi Roli kündigt am nächsten InfoGipfeli den Ausbau des Hallen
ten 10 Jahren mit einem BevölProjektkosten 20 Mio., effektive Kosten 300 Mio. Da wir in den nächs
inde baut), liegt dies mit einer
kerungszuwachs von 20‘000 Einwohner rechnen können (Bürgergeme
sanften Steuererhöhung drin.

Aufgeschnappt
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Das unbemannte Poschti kommt
nun deﬁnitiv als Ortsbus von
Bauschtu zum Einsatz. Da das
Parkhaus am Rolf-Kaiser-Platz
aus wirtschaftlichen Gründen
nicht gebaut werden kann, inveschtiert Menna Pierino in den
öffentlichen Verkehr. Die allerwichtigsten Quartiere wurden
ausgetestet und für tauglich
befunden.

Verengte Fahrbahn

Dü-Da-Do,
dr Pierino isch mitem Poschti do.
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Heute Fischessen
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D SBB CFF FFS OeBB ?

Der neue unbemannte Bauschtler Ortsbus
setzt seinen Siegeszug fort und fährt ab
sofort auch die Strecke Bauschtu–Önzige.
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Hä?!! Geili Sieche!

_
Gesuch um Erteilung einer Bewilligung zur Durchführung
eines Anlasses / einer Veranstaltung
(sämtliche Begriffe beziehen sich in gleicher Weise auf
Frauen und Männer und alle Bööggen)

Bitte das Merkblatt "Bewilligung von Anlässen und Veranstaltungen" beachten und allfällige weitere Bewilligungen einholen.



Das vollständig ausgefüllte Formular ist bei der Einwohnergemeinde Balsthal, Goldgasse 13, 4710 Balsthal, 3 Monate vor der Veranstaltung
einzureichen. Die Einwohnergemeinde kann in Absprache mit dem Gesuchsteller/der Gesuchstellerin eine kürzere Frist akzeptieren. Bei
Einreichung des Gesuchs weniger als 14 Tage vor der Veranstaltung ist eine Bewilligung ausgeschlossen.

Organisator / Verein

Verantwortliche Person

Veranstaltung
Art und Zeck der Veranstaltung:
Datum und Zeit:
Am
Durchführungsort:

Bööggevereinigung Bauschtu versterkt mit de Thaler
Hinterbänkler Fraktion usem Kantonsrot
NAME, Vorname:
Geburtsdatum:
Adresse:
PLZ/Ort:
E-Mail:

BÖÖGG Fasnacht
13.01. ????
darf ich auch an die Altleutefahrt, hää
Kornhausplatz am Pfahl
4710 Bauschtu
böögg@bauschtu.ch

Kantonsratspräsidentenfeier
von
11.11.2017
09.00
in ganz Basuchtu

bis

FREIIIINAAACHT!

Uhr

genaue Ortsbezeichnung (z.B. Wirtschaftslokal, Turnhalle, Kultursaal. Oebb Wartsaal, usw.)
 ܈in einem Gebäude
 ܈in Festhüte
 ܈im Freien
 ܈im Wald
Erwartete Besucherzahl

tausende von Bööggen

Getränkeangebot (zutreffende ankreuzen)

 ܈nur alkoholfreie Getränke





 ܈vergorene Getränke (Bier, Wein)

 ܈gebrannte Wasser (Schnäpse)

alkoholfreie Getränke (Sirupartikel) stehen in genügendem Masse für die Politiker zur Verfügung.
K.O.-Tropfen gibt’s ausschliesslich nur für das Fussvolk.
Die Gäste dürfen zum Alkoholkonsum animiert werden, z.B. mit Vergünstigungen, Flate Rate, Happy Hour, Ladies Night,
Mezzoprezzo, 2 für 1 etc. (Scheiss drauf, Malle ist nur einmal im Jahr)

Musikalische Unterhaltung/Band

 ܈klar doch, mit Sandra Ledermann
… wie jedes Jahr auf der Altleutefahrt … oder doch nur alle 2 Jahre, hä?

Darbietungen/Spiele

 ܈Eimersaufen und Fremdküssen
 ܈Versteckis in der Lounge mit de Gäle, Rote, Schwarze und vorauem mit de Grüene
 ܈Für weitergehende Spiele übernimmt die Bauverwaltung keine Verantwortung

Verkehrs- und Sicherheitskonzept

 ܈Achtung vor de Grüene, wenn si de kei Sirup drinke

Sehr geehrter Herr Bauverwalter, Liebä Toni
Es ist uns bewusst, dass wir noch etwas früh sind, aber wir möchten schon heute das Gesuch für die Kantonsratspräsidentenfeier von Urs Ackermann stellen. Wir werden dieses im erweiterten Foyer Haulismatt durchführen. Wir
erwarten nur etwa 3000 Personen welche mit 2000 Fahrzeugen anreisen werden. Da es bis dann von Tempo-30Zonen in Balsthal wimmeln wird, bitten wir Dich schon heute mit dem Schreiben der Handzettel für die „Ausnahmebewilligung parkieren erlaubt“ zu beginnen.
Wir möchten Dich ja nicht bestechen, aber wenn der Anlass bewilligt wird, darfst Du beim Umzug auf der Kutsche
mit dem neuen Kantonsratspräsidenten mitfahren.
Herzlichst
Die Hinterbänkler-Fraktion
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Soledurn, Schmutzig Donschtig 2016
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Sini Muetter würd mit de Chunde

Die schönschte Chüeh im grosse Stau
Hei sit eh und je dr Born und sini Frau
Ihre Sohn dr Stefan, het sich angerscht wöue usrichte
Er wott nümm die herti Arbeit im Stau verrichte
Statt d’Chüeh vom Stau uf d’Fäuder z’begleite
Tuet är z’Züri e Bübbischuppe leite

Von diesen Kultﬁguren in Bauschtu
gibt’s noch keinen
HimmelstürmerComic
Beni Ritler’s Mutter
Sarkar Apotheker
Schwyn! hääää? Schwyyyyn!
Albert Hofmeier
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Früher im Edelweisshemd der starke Mann
im Sägemehl und im Born-Stall . Stefan (links)
heute hinter der Bar im Büppischuppe

Dr Holzwäg ﬁnge mir ric
htig glückt
Klangwald und Tatzelw
urm hei öis entzückt
Endlich hei mir bi öis
wieder es erfolgriichs Pr
ojekt
Isch’s wäg de viele Ka
ntonsröt wo mir uf Soled
urn hei gschickt
Leider nid, denn mir he
i müesse verneh
Dass aui zäme uf de Hi
ngerbänk Platz döi neh

el auf der Hinterbank im Kantonsrat
Platzmangel

D Wahl unzähliger Thaler Kantonsräte hat im Kantonsrat auf den Hinterbänken
Die
zzu einem akkuten Platzmangel geführt. Alles zusammenrutschen hat keinen Erfolg mehr gebracht. Es mussten Thaler Räte zur Mitarbeit verknurrt werden. Der
Sesselkleber E.C. aus B. war nicht mehr zu übersehen und musste als Aktuar eine
R
Ratstätigkeit aufnehmen. Am übelsten erwischt hat es U.A. aus B. den man mit einem
g
gemeinen Seitenhieb von der Hinterbank verstossen, und als 2. Vizepräsident mit der
L
Lanze an die Front geschickt hat. Bis zu seiner Wahl zum Präsidenten hat jetzt der Rest
d
der Hinterbänkler-Fraktion Zeit, die entsprechenden Festlichkeiten vorzubereiten (falls
das nicht in zu grosse Arbeit ausartet).

NEU NEU NEU NEU ab nächster Woche!

Surfers Paradise in der Eintracht Balsthal

Nach einigen Reklamationen betreffend Surf
qualität in der Eintracht hat Kunz Mäsu (ein
Mann
der Tat) die Angelegenheit in die Hand geno
mmen. Mit Familie verreist er ins Surfer-Parad
ies
Fuerteventura um dort auf den neusten Stan
d der Technik zu gelangen. Wir sind nun gesp
annt ob
sich die Empfangsqualität verbessert, oder
ob man bald mit Neopren und Brett in die Eint
racht
geht. Gerüchten zufolge hat Mäsu seine näch
ste Reise nach Palo Alto im Silicon Valley gepl
ant.
Schon bald wird man wohl sein Essen mit dem
Mäsu-App bestellen können.

BRING EN HEI (BASCHI ORIGINAL)
Chum bring en hei, chum bring en
Chum bring en hei, chum bring en
Chum bring en hei, zu mir...
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11)
Dr ganzi Uftritt für nume 10 Minute
Es wartet alles nur uf öis
Das isch mini Mannschaft
Das sind mini Helde
Mir gäbe aues für‘s Duell
oh
h
Bitte Böög im Himmel gib öis Kraft und lo öis ned lo schtoh
Schnidu chum drück scho ab und schenk öis no e Song
Chum bring en hei, chum bring en
Chum bring en hei, chum bring en
Chum bring en hei, zu mir...

Ja… , war auch schön!

Aui si am schreie
Aui si am gumpe
Mir si d‘Legände vo morn
Nume no e blindi Jury cha öis no schtoppe
Jury, mer wüsse wo euches Auto schtooht!

Und dann noch dies:
Rolf ist unendlich
happy. Trotz grossen
E-Mail-Problemen bei
YB-Transfers (nome
ned gschprääängt) ist
wenigstens sein Übertritt unter Dach und
Fach. «YB adé –
i be jetz bim FCBeeee»!
Gelb/schwarz gibt’s bei
Zysset’s deﬁnitv nur
noch als Tischdekoration!

Bitte Böög im Himmel gib öis Kraft und lo öis ned lo schtoh
Schnidu chum drück scho ab und schenk eus no e Song
Chum bring en hei...
Es Gschänk vom Himmel
Wenn mir am Mikro schtöi
Ängel singe
Es wird fantastisch
Es Gschänk vom Himmel
Wenn mir am Mikro schtöi
Ängel singe
Es wird fantastisch

Oh du mis schöne Bauschtu
*

Chum bring en hei...

Heimlich beerdigt
–
–
–
–

Sämis Leichenwagen
Wellness Oase im Hallenbad
Aquaterra Jungs?
Der Hinterbänklerbank im Kanton
srat
von Urs Ackermann
– Altleutefahrt
– Migros-Shuttle uf Oensige
– Schulzusammenarbeit mit Hol
derbank
– Der grüne Teppich in der Eintrac
ht
– Die schönen Holzgaragentore
in der
Litzi mit dem Karomuster
– Läbigi Klus
– Residenz Kirchmatte
– Die Monza-Kurve ums Inselischu
lhaus
zur Erschliessung des Inselipark
s

*

*

*

läbigi Chlus –
läbenswärt
Oh du armi Litzi,
jetz chöme au no
Kunststofffänschter…

…aber scheiss drauf

instonsclub.ch

