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Bauschtu 2017

Der Böögg zur Lage der Gemeinde Bauschtu
Dear citizens,
let‘s make Bauschtu great again!
Wir suchen einen neuen Gemeindepräsi
(Fraue chöme nid in Frog, but you can grab
their pussies). Er darf ruhig auch etwas älter
sein. Hauptsache er hat die bessere Frisur als
der aktuelle Gemeindepräsi.
Wir Bauschtler haben ein Chaos geerbt,
alles geht den Augstbach runter. Weshalb?
Hier die schockierende Wahrheit:
Wegen der Fake News. Deshalb: weg mit
den tendenziösen Bauschtu Infos. Her mit
der Wahrheit von Clemens Hellstern.
Wegen den gefährlichen Terroristen. Aber
jetzt wird gehandelt: Einreisesperre für die
Mümliswiler (die Schwarzen), die Laupersdörfer, die Oenziger und überhaupt Kinder aus
Holderbank haben hier in Bauschtu nichts zu
suchen!
Ab jetzt heisst es: Bauschtu first! Wie?
Mit einer grossen Mauer an den Grenzen
zu Mümliswil, Oensingen und Laupersdorf.
Und glaubt nicht, dass wir diese selber bezahlen. Hinter uns die Sintflut.

Freies Tempo first. Weg mit der 30-er Zone
und den blauen Parkplätzen, freie Fahrt von
der Zieguhütte ins Moos. Fuck Schulhauszone.
Für ein Gefühl von Freiheit beim Autofahren!
Bauschtler Gwärb first. Kleider von Beni und
Migros. Fuck Gäupark. Fotos von Rusch Toni.
Chääs und Milch us der Chäsi vom Heini. Die
Nachthemden von Judith!
Läbigi Chlus first. Schluss mit der Diskriminierung von illegalen Prostituierten und
schmuddeligen Puffs.
Let the old Chlus rise again. Her mit dem Chluser Märet!
Alternative Fakten first. Schluss mit langweiligen Anzeiger-Infos, alternative Fakten
aus dem Info-Blättli (bester Bauverwalter).
Ab sofort wird kooperiert mit der Achse
des Bösen. Meine anonymen Freunde des
Nachbrenners übernehmen die Macht. Sie
werden die neuen Gemeinderäte!
And you know, what happend in Oensingen?
Und überhaupt: Böögg for President.

Let‘s make Bauschtu great again!
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ettet in die Gebirgszüge
Der Naturpark Thal (im Thau, im schöne, schöne Thau) liegt eingeb
t wird) und Wasserfallen
des Solothurner Juras zwischen Weissenstein (wo der Tunnel gebau
Gelder generiert werden!).
(z‘Mümliswiu!) im Einzugsgebiet von Basel, Bern und Zürich (wo die
Wir suchen jedes Jahr eine/n neue/n

Leiter oder Leiterin Naturpark Thal (80-100%)
Aufgabenbereich
und Leitung des Naturpark Thal. Sie
Sie sind verantwortlich (und wir sagen wie es geht) für die Führung
leider nicht) und arbeiten an ein paar
entwickeln höchstens ein Jahresprogramm (zu mehr reicht die Zeit
hen Raumplanung, Entwicklung und
kurzfristigen Teilprojekten mit. Die Entscheidungshoheit in den Bereic
Zudem beginnen Sie nach zehn Monaten
Umweltbildungen liegt vorzugsweise beim Vorstand Region Thal.
mit der Einarbeitung ihres Nachfolgers.
Anforderungen
leicht dreinschnurren lässt, in der EntWir suchen eine Persönlichkeit mit Interesse und Erfahrung die sich
(Waidmannsheil!). In diesen Bereichen
wicklung vom Tourismus, sowie von Natur, Landschaft und der Jagd
Er gibt ihnen ungefragt gerne wertvolle
erhalten sie Unterstützung durch unseren Präsidenten, Bruno Born.
Tipps.
Wir bieten
gslose Tätigkeit mit vielseitigen KontakEs erwartet Sie eine abwechslungsreiche, kurzweilige, verantwortun
Geldgeber), politischen Entscheidungsten zu Bevölkerung (die Laien), Wirtschafts (Beizen-) vertretern (die
splatz, den sie gar nicht gross einrichträgern und Pärken in der Schweiz. Sie erhalten einen mobilen Arbeit
ten müssen.
sie sich bewerben können! Wir freuen uns!
Interessiert Sie diese kurzfristige Aufgabe? Wir sagen Ihnen, wie
egionthal.ch
Naturpark Thal | Bruno Born | Hölzlistrasse 57 | 4710 Balsthal | info@r
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Neuer Gemeindepräsi

Unsere Favoriten:
– Chithra Sarkar (SVP? Götti: Ueli Murer)
– Hääh Schwyn (auf dem Holzweg)
– Judith Hafner (CVP ex First Lady)
– Ritlers Mum (Graue Panther)
– Toni Wüthrich (Die Besten)
– Christine Rütti (Transparente An- (und Aus)
peitscherin SVP)
– Markus von Felten (Magier GLP, lässt sich
auf
den Gruppenbildern verschwinden)
– Urs Ackermann und Peter Fluri (Profis beim
Aufstellen von Plakaten, Stars diverser Kurzfilm
e)
– Pierino Menna (ig wott au!)
– Alex Häner (Fürobebeck) … Kämpft gegen
den
politischen Filz. Hat sich bei seiner Reise zum
Amtsantritt von Trump inspirieren lassen.
– Stephan Berger (steigt doch noch ins Ren
nen
ein. Mit Startnummer 39 macht er sich bere
chtigte Hoffnungen)

14. Besucht
alle
vier
Jahre
eine Hundsverlochete in den USA
10. Diese Trikotmarke
wird
vom
Leib
gerissen
11. Neuer Lokiführer
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1. Preis:
Peter
und Urs Bauschtu
16. Komiker20.
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USAZepter
mit Föhnfrisur
im Kreuz-Kornhaus-Rössli übernommen
Preis: Nachtessen
17.2.
Pensionierte
Sängerinnen mit Urs und Peter
18. Findet die Spitex einfach toll
1▾
3. Preis: Nebenrolle im nächsten Kurzfilmklassiker
19. Der Beste und einzige Bauverwalter in Bauschtu
(oder im
13▾übernächsten) von F&A Production
20. Hat das Zepter
im Kreuz-Kornhaus-Rössli übernommen

Den Gewinnern mit der richtigen Lösung
winken folgende attraktive Preise:
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1. Jubilare welche seit 20 Jahren in dieselben Kleider passen
2. Findet Tempo 30 in Bauschtu doof
3. Filmproduzent und Gewinner des «Goldenen Bööggs»
4. Hütet weisse und ein schwarzes SVP-Schöfli
2
5. Regisseur
des Films «Die Aufsteller»
6. Politiker
der «eifach nümme mag»
9
7. Bauschtler Politiker am Konkordia Empfang
8. Wurde auf dem Gruppenbild der GLP weg retouchiert
9. Da tummeln sich die kleinen Knöpfe im Schimmel
10. Diese Trikotmarke wird vom Leib gerissen
11. Neuer Lokiführer in Bauschtu
12. Bleibt im Lift stecken (Vorname)
13. Parkiert gerne im Moos
14. Besucht alle vier Jahre eine Hundsverlochete in den USA
15. 
Immobilienhaie von Bauschtu (nicht Kälin und auch nicht Eggi)
16. Komiker aus den USA mit Föhnfrisur
17. Pensionierte Sängerinnen
18. Findet die Spitex einfach toll
19. Der Beste und einzige Bauverwalter in Bauschtu
20. Hat das Zepter im Kreuz-Kornhaus-Rössli übernommen
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kürzlich entdeckt
Im Infoblättli hei mir‘s zwüsche de Zyle chönne vernäh
Dr Wüthrich hebi i de letschte 30 Johr aues gäh
Mit grossem Isatz würdi är perfekt organisiere
Und z‘Bauschtu mit sine Fachkönntniss brilliere
Är sig dr Bescht vo immer, das isch doch klar
Schribt dr Straub Bruno über das Prachtsexemplar
Mir glaube au, bim Wüthrich isch das sicher wohr
Er isch au dr einzig gsi i au dene Johr

Eggis Egge

dr scharf Eggi
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gliche aa
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E Pizza nach dr angere neh
Und Chleider hei si immer no die
gliche aa
Is Kombi döi sie sich ine zwänge
Dä Stoff chli usenanger dränge
Und Chleider hei si immer no die
gliche aa
Macarenas … Macarenas … Macar
enas … Macareeeeenas
Sie hei 20 Johr, döi jubilierä
Mir döi ne vo Härze gratulierä
Und Chleider hei si immer no die
gliche aa
No lang wei mir öich uf dr Bühni
gseh
Aus auti Säck, mit Hoor wie Schnee
Und Chleider müesst Dir denne hau
t chli grösseri haa
Macarenas … Macarenas … Macar
enas … Macareeeenas

dr scharf Eggi

Macarenas (Melodie Halleluja)
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Geischterstung in Bauschtu

s Johr brilliert
D‘Bauschtler Schuele hei da
Kuno jubiliert
Aui Ample uf grüen, het dr
isch er froh los marschiert
Mit däm Erfolg im Gepäck
lderbank stolziert
Mit Fusionsplän richtig Ho
i ihm is Hirni pickt
Doch die Büffle dört obe he
Holzwäg zrug gschickt
Und ihn schnurstracks ufe

Andreas Schwyn
Ein weitgehend unbekannter Zeitge
nosse, der sich mit
wichtigen Voten und Beiträgen an
den Gemeindeversammlungen und den Info-Gipfelis
ins Interesse der
Bauschtler Bevölkerung brachte.
Ist vor allem an der
Strassenqualität von Bauschtu inte
ressiert.
Bruno Straub
Gemeindeschreiber. Um keine sch
laue Antwort auf eine
dumme Frage verlegen. Beispiel
gefällig? Ich habe keinen
Parkplatz vor meinem Haus, wo kan
n ich parkieren? B.S.
Im Moos hat‘s genügend Parkplätz
e!
Rolf Scheuber
Besitzer der Tanzbar Löwen (Ex-Ca
baret). Er machte uns
im Tele M1 darauf aufmerksam,
dass manchmal auch
Gäste in seinem Tanzlokal sind und
diese manchmal auch
vor der Türe stehen. Glücklicherw
eise nicht, wenn gerade
ein Auto zu fliegen kommt.

Bauschtler Dorffescht mit Freibier.
ent
Urs wird Kantonsratspräsid

Peter ohni
Urs am
Zapfhahne,
PROST!

Chithra Sarkar
Apotheker, Männertunner, Tanzbä
r und potenzieller SVP
Gemeindepräsidents-Kandidat von
Bauschtu. Hat sich im
Apéro fürs Volk in den Dunstkreis
der Schweizerpolitgrössen geschlichen und erste Kontak
te geknüpft. Gemäss
dem Motto von Trömp: Bin politis
ch unerfahren, gehe
gerne an Partys, bin Unternehmer,
also kann ich auch
Präsident werden.

Bim Aldi wähit jetz e nöie Wind
Er wirbt mit em Slogan „Ig bi es Aldi Chind“
Dermit das zuetrifft, loht‘s dr Aldi jetz lo krache
Er loht d‘Pariser, vo de Puma lo mache
Im ex CVP Präsident goht‘s verschisse
Im Darbellay, isch bim Frömd goh e Pariser grisse
Doch aus Schwarze isch das eifach, do seisch haut gschwing
Das het dr Chef so wöue, das isch Gottes Ching

iaWenn am Konkord
e und
Empfang dr Amm
denn
dr Vize döi fähle
arrer
chunnt haut dr Pf

René,
e Schwarze?
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Keini Immigrante – isch ihm egau
/ E Muur zu Mexiko – isch öis ega
u
Attentat in Schwede – isch öis ega
u / Lügepress – isch öis egau
Isch ihm egau - isch egau / Isch
öis egau – isch egau
E grossi Röhre – isch öis egau / E
Föhnfrisur – isch öis egau
Gäli Hoor – isch öis egau / Solariu
mgsicht – isch öis egau
Isch ihm egau - isch egau / Isch
öis egau – isch egau
Fake news verbreite – isch öis ega
u / Krankekasse – isch ihm egau
America first – isch öis egau / Um
weltverschmutze – isch ihm egau
Isch ihm egau - isch egau / Isch
öis egau – isch egau
Fraue beläschtige – isch ihm ega
u / Buse grapsche – isch ihm ega
u
Wyber verschpotte – isch ihm ega
u / Stolz wien e Pfau – isch öis ega
u
Das isch dr Trump – är gwünnt die
Wahl
Obwou d‘Wähler si in Ungerzau
Isch öis egau, bi öis im Thau
Mir si fertig, isch öis egau

wird
Was im 2017 noch alles passierenMeter verschoben

e werden um 15
• Alle Parkplätze der blauen Zon
Monaten
des Naturparks und wirft nach 2
• Bruno Born wird neuer Leiter
Thal.
keiten mit dem Vorstand Region
das Handtuch wegen Unstimmig
gesthal und Gänsbrunnen werden auf
• Gleisbauarbeiten zwischen Bal
dank
und
l damit rentablisiert werden
nommen. Die Tunnelsanierung sol
den.
Situation in der Klus entschärft wer
einem Autoverlad kann auch die
ember.
he «Gnagi bei der Sagi» am 31. Dez
• Feuerwehr organisiert das jährlic
mand,
den 3 Mio verbaut. Nur weiss nie
• Für den neuen Kindergarten wer
wo er gebaut wurde.
sionieWüthrich lässt sich vorzeitig pen
• Der BESTE Bauverwalter Anton
reten möchte.
ren, da er auf dem Höhepunkt abt
tet. Die
übernommen und zwangsverwal
• Balsthal wird von Holderbank
stischen
juri
den
steigen auf 165 %. Bei
Steuern für natürliche Personen
die
für
s»
Planung «Umfahrung Klu
geht man auf 200 %. Somit ist die
nächsten 50 Jahre gesichert.

Achtung Kurve!

Ueli bi de Lüt…
isch mir egau!

Bekanntmachung/Aufgebot

alljährlich am 31. Dezember um
Mitternacht treffen wir uns zum

Gnagi bi dr Sagi

Alt-Kommandant Meier
& Kommandant Vogt…
…oder einfach Kdt. Born

Schau mich an: ich bin
vo
im Leben! (Motto Tag der Kranke ll

n 2017)

aue
Z‘Bauschtu tagt d‘SVP ir Tennish
em Volk gfaue
t
tue
Prominänz schliicht ume das
ahle Flügu gäh
Öisere Ortspartei muess das für d‘W
tig gilts z‘übernäh
Nid nume Schnurre au Verantwor
e typische Kandidat
Drum präsentiere mir jetz für SVP
räsiamt parat
Dr Sarkar wär sicher fürs Gmeindsp

Bauschtler Filmpreis «Goldener Böögg»
Bongo, hauptberuflich Gastronom und/oder Pizzaiolo, nebenberuflich Schauspieler hat es tatsächlich
geschafft. Er hat sich eine Rolle im Filmklassiker,
Operation Porzellanaltar ergattert. Im Film geht es
um eine Horde Mümliswiler, die im Wald erwachen
und nicht mehr wissen was mit ihnen geschehen ist.
Also eine wahre Geschichte (passiert ja nach jedem
Fest). Dafür wurde Bongo für die als bester Nebendarsteller für den «Goldenen Böögg» der Bauschtler
Filmtage ausgezeichnet. Grosse Abräumer war aber
die Produktionsfirma F&A, welche gleich mit vier
Filmen an den diesjährigen Filmtagen brillierten. Die
Filme «Die Aufsteller», "Eintrittskarte in den Kantonsrat», «Mission Possible» und «Geschichten aus
Bester Film
Bester Hauptdarsteller
Bester Nebendarsteller
Bester Schnitt
Beste Musik
Bestes Kostüm
Beste Produktion
Beste Kamera
Bester Produzent
Bestes Drehbuch
Beste Regie
Publikumspreis
Auszeichnung fürs Lebenswerk

dem Wahlkampf» räumten
in vielen Kategorien Preise ab. Insbesondere die
beiden Hauptdarsteller
Urs Ackermann und
Peter Fluri, die nach
eigenen Angaben ihre
nahezu beste Zeit ihres
Lebens verbringen durften
gehörten (jetzt noch) zu den
grossen Gewinnern. Nicht zu
vergessen der diesjährige Publikumspreis, mit welchem die grossartige Diashow «Tore nach Balsthal»
ausgezeichnet wurde.

Die Aufsteller
Urs Ackermann (Die Aufsteller)
Bongo (Operation Porzellanaltar)
Urs Ackermann (Eintrittskarte in den Kantonsrat)
Urs Ackermann und Peter Fluri (Eintrittskarte in den Kantonsrat)
C&A zieht ali a (Eintrittskarte in den Kantonsrat)
Peter Fluri (Mission Possible)
Peter Fluri (Die Aufsteller)
Urs Ackermann (Geschichten aus dem Wahlkampf)
Urs Ackermann (Die Aufsteller)
Peter Fluri (Mission Possible)
Kultur im Thal und Galerie Rössli (Tore nach Balsthal)
Böögg

Wir gratulieren den Gewinnern und hoffen, dass jetzt die beste Zeit ihres Lebens noch kommt wird.

Chithra for President
Bruche no
chli Zyt

kürzlich entdeckt
Lösungen Kreuzworträtsel
1. MACARENAS; 2. HELLSTERN; 3. ACKERMANN; 4. RUETTI;
5. FLURI; 6. STAMPFLI; 7. ZIHLER; 8. VONFELTEN;
9. KINDERGARTEN; 10. PUMA; 11. SCHINDELHOLZ; 12. GEORG;
13. STRAUB; 14. HAENER; 15. BUERGERGEMEINDE; 16. TRUMP;
17. OLDIEGIRLS; 18. KISSLING; 19. WUETHRICH; 20. HEUTSCHI

instonsclub.ch

