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WINSTON’S CLUB

Bauschtu 2014

Im Häxechessu

Der Gemeinderat feiert eine Walpurgisnacht mit Häxechessu.
Folgende Hexen sind dann auch eingeﬂogen:
Zihler René: Studiert mit dem Gemeinderat den Tanz um den Kessel ein.
Wichtig ist für Ihn vor allem, dass er rechts aussen den Takt angeben kann.
Müller Fabian: Ist dafür besorgt, dass das Feuer unter dem Chessu umweltgerecht verbrannt wird. Für die Verminderung der Geruchsemmission kreiert er eine
Outdoor-Häxechessu-Dampfabzugshaube. Möchte, dass die Post in der läbigen Klus abgeht.
Pierino Menna: Referiert über die Naturwissenschaftliche Bedeutung der Walpurgisnacht
(und niemand interessiert es). Dafür wird er in Social Media heftig attackiert.
Mit einem akademischen Hexenstanz wird er sich gegen diesen Shit-Storm wehren.
Rütti Schorsch: Kuno hat gesagt, wir könnten die Walpurgisnacht im Lehrplan aufnehmen …
ich bin begeistert.
Spring Fäbu: Schmollt. Wollte unbedingt einen Induktionsherd installieren unter dem
Häxechessu. Aber als Lehrling kam er natürlich nicht zu Wort.
Ackermann Ursi: Die Quotenhexe … wer sollte sonst die Hexe sein? Intern wird auch
gemunkelt sie sei ein Hexenschuss.
;\IUXÆQ:WTQ" Der Oberhexenlehrling. Sorgt für den Farbtupfer, kommt mit den weissen
Socken angeﬂogen.
Schaad Andy: Dr Häxechessu ist Eigenkapital. Der muss nach der Party sofort zu Kohle
gemacht werden. Schlägt als Partyort das Sprützehüüsli vor, bevor auch dieses
verschachert wird.
Enzo Cessotto: Verpasst den Partybeginn um 5 Minuten … grantelt weil er nicht zur
Oberhexe gewählt wurde.
Ledermann Sandra: Singt die Hexen-Hymne … Lasst uns heute feiern … tralalalala
Bürgi Franz: Reicht schriftlich Motion gegen Walpurgisnacht ein –
Wird einstimmig abgelehnt – gäng wie gäng.
Joël Eschmann: Macht ein Riesentheater wegen des fehlenden Hexenorganigramms.
Bruno Straub: Wer‘s wirklich interessiert kann auf Wikipedia nachlesen was ein
Organigramm ist.
Paul Francz: Der glorreiche Sieger des Grandmaster DPGA Hexentanzes.
Wüthrich Anton: Misst millimetergenau aus, ob der Hexenkessel am richtigen Ort steht
und ob das nötige Baugesuch durch IHN bewilligt wurde.

«80er…war das eine coole Zeit»
Die Schweizer Disc Golf Szene entstand Mitte der 80er
Jahre mit der Auslagerung des Disc Golf Sport vom
damaligen Schweizer Frisbee Verband und der Gründung
des Schweizer Disc Golf Verbandes «swiss discgolf». Das
bedeutendste Turnier der Schweiz ist das Swiss Open,
das jährlich im Rahmen der PDGA Eurotour in Genf
durchgeführt wird. Bekanntester Schweizer Discgolfer ist
Paul Francz, Mitbegründer der Disc-Golf-Szene, Motor
des Europäischen Disc-Golf-Sportes, PDGA EuroTour
Manager, mehrfacher Schweizer Meister und dreifacher
Europameister.
Quelle: Wikipedia 2014

Seriensieger Paul Francz aus Bauschtu (links im
Bild … der mit dem Frisbee und nur 1 Medaille)
mit seinem langjährigen Dauerkontrahenten Antti
Gwünnonen aus Finlandia (rechts im Bild … der
mit dem Pokal und 5 Medaillen)

Dreister Diebstahl aus der Kunsthalle
von und zu Löwen
An der letzten Fasnacht wurde von dreisten Dieben die wertvolle, goldene
Statue entwendet.
Der Verbleib der Statue ist ungewiss. Noch heute weiss niemand, wo sie steckt.
Die abgebrühten Hallunken gerieten kurz vor der Tat in eine Fotofalle (Bild
links). Möglicherweise hört mindestens einer der Diebe auf den Namen Lego.
Das Winston’s Club Detektivbüro hat sich seither intensiv mit diesem
Delikt befasst und hat sich bei diversen Szenenkenner umgehört:
Alfredo Lardelli
Brigitte Honauer
Rolf Büttiker
Ueli Diener

René von Burg

(Milieuberater): Ich vermute die Diebe waren so clever und haben das
Objekt der Begierde irgendwo eingemauert.
(Puffmutter): Ich trauere tiefst um dieses wertvolle Kunststück.
So oft schon hat es mich im Innersten glücklich gemacht.
(Alt-Ständerat): Auch wenn ich zufällig dann gerade dort gewesen sein
sollte … ich war’s nicht !
(Kunst-Experte): Das wäre das noch fehlende Puzzelstück zur
Dicken Bertha gewesen. Bitte teilt es mir umgehend mit wo dieses
fehlende Glied der Kette steckt.
Jööööööö ….

Honauers Statue

Hallenbad – wie weiter?
Da die Bauschtler zu wenig gewinnbringend im Hallenbad
herumplantschen, macht sich der Gemeinderat Gedanken
darüber, wie es mit dem Bad weitergehen soll. Für pﬁfﬁge
Ideen sind wir immer zu haben. Aber uns hat natürlich
wieder mal keine Sau gefragt! Unsere knackigen Vorschläge:

Hesch
scho es Säckli?

Aufwertung
ǩ Integration eines Römerbades (meh Büppi – meh Lüüt)
ǩ Einmal jede Woche «Baden mit Oldie Girls»
Umnutzung
ǩ neues Probelokal für die Büppisuger
ǩ Archiv für alle Motionen von Bürgi Franz
ǩ Indoor Disc-Golf Anlage für Paul Francz
ǩ Asylantenunterkunft, bringt Kohle

Hesch
scho es Säckli?

Sex

D’Zürcher hei d’Nutte vor Stross vertriebe
Statt i de Sitegasse söues die Freier i de Sexboxe triebe
Bi de Drivethrough‘s si d‘ Bauschtler scho lang pioniere
Geld chasch ir Thalbrugg scho hüt hole ohni z’parkiere
Wenn’s jetz vorem Fürobebeck grad no so Sex-Boxe würdi geh
Denn chönntsch nachemne Nümmerli grad no Brot und Blüemli hei neh

D’Räpplispauter schliche ir Chlus i Mega-Schnäppli Markt
Dr Rittler Beni het sis Outlet a dr Herregass parkt
Wenn der Usverchauf im Migros isch Dir dur d‘Lappe
Denn dräisch haut bim Salvati ir Goldgass jede Rappe
Das aus duet d’Sparfüchs mega fröie
Jetzt fäut no ä Priisknüller bi de Girls im Löie

Hüt Priisknüller 3 für 2

Happy Day in Bauschtu
Nach dem grossartigen Küchenumbau bei Köllikers haben
sich diverse Bauschtler bei Happy Day angemeldet. In diesen
harten Zeiten mit fehlenden Finanzen ergriff Roli Stampﬂi die
Chance und meldete sich ebenfalls. Und tatsächlich wurde
Bauschtu berücksichtigt. Der Kanton spendete die eleganten
und modernen Steinmöbel zur Umgestaltung der Goldgasse.
Schade nur, wurden diese vom Happy Day Team in der Herrengasse, statt in der Goldgasse installiert.
Neue Möblierung in der Herrengasse

Dramatisch Literarische Gesellschaft präsentiert die
Schmierenkomödie

«3 Männer im Schnee»
Realsatire aus der Gemeindeversammlung
Regie: Joel Eschmann
Organigramm: Bruno Straub
Vertreter der Muppet Show: (aus der Loge) die alten
grantigen Albert Hofmeier und Bürgi Franz
(Finanz-)Planer: Grütter Cäsar
Rückkommensbeantrager: Kissling Peter
Lohnerhöhungsstreicher: Allenspach Pierre
Amme-Lehrling: ;\IUXÆQ:WTQ
Clemens Hellstern meldet sich zum Partnerunterricht.
Hexenschuss: Schaad André aus dem Lazarett fällt leider aus

Hesch
scho es Säckli?

Öisi Banke wärde verdächtigt, si würde s’Bankgheimnis usnütze
Und würde ihri Chunde bim Stüürhingerziehe ungerstütze
Es paar gﬁtzti Type döi ihri Date uf CD’s brönne
Und für vüu Gäud mit dene zu de Stüürfahnder rönne
Für d’Coop Bank isch die Gheimnistuerei doch eifach es gliir
Die schicke Dir grad d’Kontouszüg, vo Dir und vo mir
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Ar Gmeindsversammlig goht’s um’s Gäud
Denn das regiert bekanntlich d’Wäut
Söue d’Schuele dr Partnerunterricht bibehaute
Oder müesse d’Lehrer wie Manager riese Klasse verwaute
Do tönts usem Saal vom Clemens Hellstärn
als Gratis-Partnerlehrer kumm ig no so gärn

Comebacks des Jahres
ǩ Salvati’s

Ramschecke im Fischlädeli
Deniz Mendi beim FC Klus/Balsthal
ǩ Das politische Comeback von Roli Stampﬂi
ǩ Das Naturpark-Holzlabyrinth auf dem Kornhausplatz
ǩ Winston‘s Club an der Fasnacht
ǩ Berger Stephan als absatzloser Samichlaus
ǩ Ex-FCB-Fussballstar

Und auf diese Comebacks warten wir noch
ǩ Die

nächste Motion von Bürgi Franz
Moser im Kult
ǩ Ohre, Ohre, Ohrewürm si mir…
ǩ Der grüne Teppich in der Eintracht
ǩ Wädu Flückiger aus Brötlibecker
ǩ Die dicke Bertha vor dem Kornhaus
ǩ D
 ass der Trottel im Gemeinderat, welcher sich immer der
Stimme enthält, sich aufraffen kann, eine Meinung zu haben.

Neben den Büppisugern ist der Winston’s
Club mittlerweile das zweite musikalische
Schwergewicht in Bauschtu. Parallelen sind
ersichtlich, wurde doch auch dem Winston’s
Club Bauschtu von der Gemeinde keine
Probelokale angeboten. Trotz mehrfachem
Anschweigen kam die Gemeinde nie auf die
Idee, uns ein geeignetes Probelokal anzubieten. Dabei wimmelt es in Bauschtu doch nur
so von gammligen und leerstehenden Räumlichkeiten. Im Gegensatz zu den Büppisugern
haben wir nicht öffentlich gejammert und uns
im Selbstmitleid ertränkt, sondern selbst aktiv
nach potentiellen Lokalen Ausschau gehalten.
Folgende mögliche Probelokale schafften es
bei uns in die engere Wahl:
ǩ Hotel Bahnhof
ǩ Dachstock der Eintracht
ǩ Löwen hinter der Bühne
ǩ Pöschtli
ǩ Tea Room Flückiger
ǩ Alter Denner an der Herrengasse
ǩ Ladenmeyer an der Herrengasse
ǩ Eigentlich fast jedes Gebäude an der
Herrengasse

ǩ Anita

Hesch
scho es Säckli?

Bi de Katholike git’s überraschend e nöii Situation
Ihre Papscht isch letscht Johr gange i d‘ Pension
Im Vatikan het’s Tradition, het me öis gseit
Dass dr aut Papscht nüt meh zum Tagesgschäft seit
Nur bim Bauschtler Papscht tuet sich das nid so präsentiere
Dr Willy wott au jetzt no, do und dört chli regiere

Dr
Amme bi ig!

Die schweigende Mehrheit in Solothurn oben

Hansjörg Stoll

Urs Ackermann

Karin Büttler

Claudia Fluri

Rosmarie Heiniger Beat Künzli

Enzo Cessotto

D‘ Bauschtler hei aui gross frohlockt
Mi het Huusärzt is Ärztehuus bir Poscht ineglockt
Wo ig chrank und schwach e Arzt hätt müesse ha
Isch gäng nume s’gliir vom Aaruefbeantworter dra
Wo ig denne ändlech mou bi durecho
Het dr Bläsi z’Welscherohr hinge s’Telefon abghno

Alois Christ

*

Edgar Kupper

Fabian Müller

Umfahrig Chlus
Unhaltbare Zustände für Thaler Bevölkerung!

Da sitzen (kleben) nun schon seit Jahren überproportional viele Thaler Kantonsräte/innen auf ihren Sesseln im
Parlament. Nach unserem Demokratieverständnis sollten
sie sich auch für uns Thaler einsetzen. Es sind tatsächlich
10 Thaler … aber nur 3 Gäuer Kantonsräte, die da in Solothurn oben politisieren oder auch schweigen.
Wir stellen fest, dass unsere gewählten Thaler Kantonsräte/innen in den letzten Jahren überproportional nichts
erreicht haben! Die Thaler Pendler haben nur leere Phrasen zu hören bekommen und ausser horrenden Projektkosten ist nichts gewesen.
Nein, als Dank dürfen wir Wähler stundenlang im Stau
stehen, vertelli nomou!

Ärztemangel in Bauschtu

Diverse Schliessungen von Arztpraxen führten im
Thal zu einem akuten Ärztemangel. Da auch das
neue Ärztehaus nur «Dienst nach Vorschrift» macht,
ist es an der Zeit alternative Lösungen zu suchen.
Folgende Persönlichkeiten drängen sich auf:
Bongo
Der Notfallerprobte Pizzaiolo ist
Spezialist bei Schussverletzungen.
Mit etwas ﬂuchen heilt er jeden
Schwerverletzten.
Sarkar
Als allgemein anerkannte Giftmischer hat er für jedes Problem
eine Lösung, bei welcher sich ein
Frau Claudia Fluri-Halbeisen* (SVP, Mümliswil) kümmert
Arztbesuch erübrigt.
sich beispielsweise ellenlang um die Kosten von Kunst im
:WTIVL;\IUXÆQ Er trägt schon weisse Socken. Es
Knast KiK. Da haben wir doch vertelli, ganz andere Probfehlt nur noch der weisse Kittel.
leme! Der Hund liegt für uns in der Klus begraben und
Der
Bestatter
Falls jemand versucht bei schwenicht bei KiK im Deitinger Schachen, vertelli nundedie!!!
ren Verletzungen das Ärztehaus
tel. zu avisieren und er dann
wartet bis er durchkommt, dann
brauchts keinen Arzt mehr, vertelli
nomou!!!
Nach 20 Johr Absänz het är wieder Fuess wöue fasse
Der Berger Stephan aus Samichlaus i de Bauschtler Gasse
Bim erschte Huus zeigt är, dass är aus Chlaus isch gebore
Doch bim zwöite her är denn scho d’Schuehsole verlore
Mir wüsse jetz aus Chlaus isch e Sack und e Ruete nid gnue
Es paar gueti Schue ghöre haut au no derzue

Hesch
scho es Säckli?

Dr Ueli Muurer blöffet mit dr beschte Armee vor Wäut
Um die ufrächt z‘erhaute brucht är ganz vüu Gäud
Dr Gripen dä sorgt derfür scho fascht ganz ellei
Dass aui Feinde dr Schiss i de Hose hei
Nume öppis müesse öisi Gägner no lehre
Öisi Armee tuet sich nur zu de Bürozyte wehre

Warum hat der Winston’s Club 2
Jahre an der Fasnacht ausgesetzt ?
ǩ S
 icherheitsmasnahme,

NSA hat uns bespitzelt
Protest gegen die Böög-Verbrennung. Das
Fasnachtsmotto schien uns der rechte Zeitpunkt
wieder aufzutreten. Auch im Mittelalter brauchte es
drastische Massnahmen mit der Hexenverbrennung.
ǩ W
 ir haben uns musikalisch an der University of
London und am Broadway New York weitergebildet
ǩ W
 ir haben uns staatspolitisch angepasst und Leistungen abgebaut
ǩ M
 ittels Nachfolgeproduktion haben wir den Fortbestand des Clubs für mind. 60 Jahre geregelt
ǩ W
 ir haben uns Ueli Maurer’s Motto angeschlossen
«Kei Luscht» ! Zudem fühlten wir uns von den vielen Fragen der Journalisten belästigt «Aff»!
ǩ A
 us

Aff!

Die dicken Kinder von Bauschtu
Auszug aus dem Gemeinderatsprotokoll:
Roland Stampﬂi fügt noch hinzu, dass das Bundesamt für Gesundheit alles
unternimmt um die Gesundheit der Kinder zu fördern. Die Übergewichtigkeit
der Kinder ist fatal. Er versteht nicht, warum so viele Kinder ins Inselischulhaus
geführt werden und nicht zu Fuss unterwegs sind.
Wir schlagen deshalb folgende Massnahmen gegen Übergewichtigkeit von
Kindern vor:
ǩ D
 icke

Kinder dürfen nicht mehr gefüttert und geführt werden.
Kinder müssen 3x die Woche ins Hallenbad 1 km schwimmen gehen
(aber nicht nur treiben lassen)
ǩ D
 ie Eltern von Kindern zahlen zur Strafe den gleichen Steuersatz wie die
juristischen Personen
ǩ W
 eitere Massnahmen kann sich der Gemeinderat überlegen – die söue au
mou öppis mache, vertelli nomou!
ǩ D
 icke

Hesch
scho es Säckli?

Aus Chef ir Eintracht chas dir öppe scho uf d’Stimmig schloh
Wenn gäng ir Chuchi ohni Fänschter tuesch umestoh
Zur Abwächslig gseht dr Mäsu sich ire angere Roue
Aus Reiseleiter tuet är sich es zwöits Standbei ufboue
Au die Dirndel am Oktoberfäscht gäbe no e zuesätzlichi Inspiration
Wie d’Glace müesse aagordnet si bi sire nöchschte Desserkreation
Jo, i
schribes grad uf.
Sex Personen nach
München im Dirndl.

Coupe Eintracht

Wyssi Socke (Stampﬂi Roli)
Ballermann–Hit MICKIE KRAUSE «Nur noch Schuhe an»
A dr Raifﬁse Gala
Sitze Sie ufem Sofa
au dr Roli tuet jubilierä
aus Amme d‘Gmeind representierä
Denn luege mir e chli gnauer
Isch är ächt e Aargauer
Wo är uf em Sofa tuet sitze
Tuet bi de Füess öppis blitze
Hey .. er het wyssi Socke aah
Er het wyssi Socke aah, er het wyssi
Socke aah aah aah aah
Er isch kei grüene kei gäle
Bi schwarz tuet er fähle
Zu de rote nid ghöre
Das tuet ihn gar nid störe

Heee eee eee oooo eee eee wyssi Socke ah …
er het wyssi Socke ah ah ah ah

Öisi Jäger döi hüfﬁg im Waud umeluure
Hei dört drum au es Hüüsli, dermit si nid ganz versuure
Für das Hüüsli hei si Occasion e Chuchi organisiert
Und hei e Teil dervo, zum abhole vom Räscht, im Waud deponiert
Do chunnt aus Abfall-Jäger, wo sich um d’Suberkeit vo öisem Waud besorgt
Dr Rütti Max derhär und het churzerhand, die Chuchi entsorgt

Hesch
scho es Säckli?

Vielleicht erklärt unser Comeback-Chlaus
Stephan Berger unserem Gewerbeverein und
vorallem Judith Hafner einmal, wie ein richtiger
Bauschtler Chlaus aussieht.
Die verfressenen Bauschtler Kinder sind heute
noch schwer traumatisiert. Der Turnverein und
der FC legen grössten Wert auf Brauchtum mit
ihren Bischofskleidern. Und dann kommt da
so ein amerikanischer Hollywood-Santa-Claus
daher: «Hesch scho es Säckli? Hesch scho es
Säckli?» fragt er ununterbrochen die Bauschtler Kinder. Nach dem siebten Chlausensäckli
kommt selbst dem dicksten Kind die Kotze
hoch ob so viel Süssigkeiten.
… und vertelli nomou, Stampﬂi Roli:
kein Wunder kommen die dicksten Kinder von
Bauschtu wenn sie so mit Süssigkeiten gefüttert werden.
Ja logisch, dann müssen sie zwangsläuﬁg zum
Schulhaus gefahren werden.

Marokko

Hey .. er het wyssi Socke aah
Er het wyssi Socke aah, er het wysse
Socke aah aah aah aah …

Ein abgefackter Chlaus am
Chlausemäret

I

Sini Mode dr letscht Schrei
Seit ig bi i keire Partei
Nur bi dr Wahl vo de Socke
Tuet er’s grässlich verbocke

Im
u
s
s
e
h
c
Häxe
Wo dr Schaad aus Finanzchef d’Rächnig tuet erblicke
Tuet’s ihn vor Schmärze im Rügge ganz fescht zwicke
Doch d’Stimmbürger tuet das ar Versammlig nid chratze
Und haue im Schaad die Stüürerhöchig fadegrad um d’Glatze
Um sich chönne z’wehre, het är zum Glück grad die rächti Poschtur
Süscht isch denn s’Konto vor Gmeind scho gli so blank wie si Frisur

Grunzer Mail
Von der NSA ist uns ein Mailverlauf
der Grunzer zugesteckt worden:

Guten Tag,

X

Ich finde es scheisse, dass Du uns am
Haken hast hängen lassen und dich nur
dem Vergnügen widmest. Du könntest
gefälligst auch auf gute Stimmung bei uns
Grunzer achten.

hier spricht der automatische Telefonbeantworter vom ÄrzteHaus Bauschtu.
Im Moment sind alle unsere MPA’s vou
im Seich und die Ärzte haben alle Hände
voll zu tun. Leider können wir überhaupt
keinen Patienten mehr aufnehmen.

T

mol mol ig cha scho achti gäh .. ig bi
kei donneri schnuderi Hung.
X

und überhaupt … keiner macht so viel
wie ich und keiner ist so gut wie ich
und und und überhaupt… ich bin doch
eine arme Sau.

Sind Sie krank? …dann drücken Sie die
Taste 1 – Linie Dr. Bläsi Wäuscherohr
Sind Sie halbtot? … dann drücken Sie
Taste 2 – Linie Bürgerspital Soledurn
Sind Sie schon tot? … dann drücken Sie
Taste 3 – Linie Rütti AG
Besten Dank für Ihr Verständnis.
Ihr Ärztehaus – Gerne für Sie da!

T

Du musst ein Schwein sein auf dieser
Welt, Schwein sein … du musst Gemein
sein auf dieser Welt … Gemein sein.

Hesch
scho es Säckli?

X

Das ganze führt zu Auﬂösungserscheinungen und wir landen dann alle auf
der Schlachtbank. Die ganze Situation
mach mit betroffen und traurig
T

wäge däm muesch Du nid truurig si,
wäge däm, wäge däm wäge däm…
GRUNZ … GRUNZ … GRUNZ

L iebe Grüsse
aus dem schönen
sonnigen warmen
Marokko
Roli Buxtorf

mensPS: Deinen Willkom
n.
drink habe ich gesoffe

Lappi
René Lanz
Sandgruebe
4710 Bauschtu

D’OeBB tuet z’Bauschtu kräftig inveschtiere
Si wei öis e hochmodärne Bahnhof präsentiere
Das mues si, döi öis die Verantwortliche brichte
Für d‘Entwicklig vor Region chönn me nit uf das verzichte
Do mues öppis dra si, hei mir öis grad chürzlich überleit
Das het dr Putin bim Ufbau vo Sotschi au scho gseit

