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S’ganze Johr Maskenball!!

Obwohl d‘Intensivstatione fasch si vou,
Finde Corona-Lügner s‘Maske-Träge gar ned tou.
Döi gäge Corona-Massnahme demonstriere,
Natürli döi ned öppe Maske ehri Gringe ziere,
Melanie Kolic vo Wangen bi Oute,
Het sech ou aus Corona-Skeptikerin lo oute.
Ganz prominent het se der Daniel Koch apöblet ganz aggressiv,
Är esch aber blebe – wie mene könnt - ganz passiv.
Melanie duet s’Buech for Daniele Ganser aus Quelle neh,
Me het Melanie sogar im Schwizer Fernseh chönne gseh,
Ohne Corona z‘lüge häts die Möglichkeit secher ned ge!!
D’Melanie findet das doch eifach prima,
Ond posiert sogar met em glich doof dänkende Marco Rima.
Die nöchschti Demo esch vorprogrammiert,
Gäge s‘Impfe werd secher weder demonstriert.
Zom Glöck het der Bund ned för jede es Dösli lo cho,
So müesse sech d‘Impfgägner ned wehre ond weder of d’Strosse 
goh.

Schnitzelbank
Melodie: ei du schöne Schnitzelbank

Der einti «Alt», dä wot nit goh,
der ander «Alt», isch trotzdäm cho,
Amerika het re-a-giert,
Pro-Senectute a-larm-iert,
e nöchschte Fall, das hei mer g’hört,
der Wüthrich Heinz, wo ou nit hört. 

Hergestellt unter Berücksichtigung sämtlicher relevanter Massnahmen zum 

Schutz der fasnachtstreuen Bevölkerung von Wangen bei Olten.

             Wangner                            

  Fasnachts-Cliquen

                 Tüpflischiisser    

                 Bäredräckeler

                 Bärezwicker     

                 Steichlopfer

                 Wagenbau

Wöu mi Hut esch so ne straffi,gseh eg jung us ond drum schaffi!.

Der Mona Lisa vo Wange,
was macht die für Sache,
esch‘s Lüge vergange,
wöu si nümme cha Lache!

Dass der Rima cha Lache wie d‘Mona Lisa, 

schenke mer ihm es Zahnbürschtli vo der Trisa,

bim Zähnputze wär uf all Fäll sichergstellt,

dass er chli dänkt ond kei Mischt verzellt!

im Februar

2021



Aberou, aberou, aberou,
D’Gheidvagante löi doch a jeder Fasnacht 
ab - e grossi Schou.
Si druf stouz ond döi gärn dröber plagiere,
Stöue sech i Mittelpunkt, döi ou gärn kritisiere.
Doch jetz esch die ganzi Horde,
Corona-gsättigt elend müed worde.
Hei sech für d’Fasnachtszitig ned lo engagiere,
Cha me sech äch z’wenig profiliere??

SCHNITZELBÄNKE

Bahnhofplatz 1 | Wangen | 062 212 70 27 
info@blumenfleischli.ch | www.blumenfleischli.ch
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Die reformierti Chele ond Politik

Vöu Reformierte loufe storm,
Wenn si gsäi politischi Wärbig am Cheletorm.
Die Synode-Oberglerte säge; mer si nome politisch,
aber of kei Fau parteiisch.
Nome duet das fasch niemer verstoh,
Der Zwifu ond Diskussionen döi witergoh.
Am Schloss duets de so ände,
dass sech no meh Stürzahler vor Chele döi abwände!!

Schnitzelbank
Melodie: ei du schöne 
Schnitzelbank

Versecherige, oder Sport,
Tschute, Tennis und so fort,
neu betriibt är, welch ein Wandel,
e riese Aprikose- Handel,
und erfind’t sich wieder neu,
das isch doch typisch Kari Frey.

Schnitzelbank
Melodie: ei du schöne Schnitzelbank

Im Alter fahrt so mänge Möff,wie sich’s ghört, e schwäre Töff,Freiheit, Rusch, und jo nit darbe,denn e Sturz, der Grind voll Narbe,und als Modäll, das het ihn plogt,isch jetz der Edi gar nömm g’frogt.

Hubiäsch im Bundeshuus

Melodie: ei du schöne 

Schnitzelbank

Geburtstäg-, Presidänte-Fiire,

im Parlamänt, bis d’Bälke giire,

trotz Corona und obschon,

si hätte Vorbild-Funktion,

es chont eus vor, uf jede Fall,

im Bundeshuus sig Kehrus-Ball.

Use em Gmeinrot

Me munklet 1 Schwarze und 1 Gäle,Chöige mer im 2021 – wäge Röcktrett – nömm i Gmeinrot wähle.
Der Highflyer Pascal Erlachner het noch 4 Johr bereits gnue,
De haut, esch kei Risser ond het haut vöu Anders z’tue!!
Das im Ondersched zum Schmid Patrick,Wo scho Johre lang metmischlet ir Wangner Politik.

S’Guete esch…
Mer Wangner Wähler hei jetz Glägeheit,Die mehrheitlichi Lehrer-Bruefs-Laschtigkeit.Im Gmeinrot z’korrigiere, Wenn d’Parteie, die Rechtige nominiere!!! 

Wahltag esch Zahltag!

Fasch-Ösi-Nachtz'Öschtrich stigt bim Maskeball,trotz FFP2 der sozial Zerfall,wär s'Zepter führt, das esch jo klar,der Sebaschtian Kurz als Obernarr.



             Der Fukorat vom Nochbersdorf het im Frühlig lo verlute
           es Corona-Umzugs-Schutzkonzept verlangt e neui Route.
         Das me d‘Sicherheit wo nötig esch, chönni garantiere,
      muess me der Abstand zwische Mensch ond Wage per Faktor optimiere.
So het me denne festgleit, das jede liecht chont drus   
bim Bornblick  statt nach links abbiege gots eifach denn gradus.
A der USEGO got rasant verbi, die längi Umzugsschlange
ond Punkt am halbi Füfi sötti me verbi si, do in Wange .
Denn marschiert me über d‘Europabrugg 
ond got denn dors Gheid uf Olte zrugg.
Besch äntlich dört, eg miech jedi Wett,
wärs stockdunkel doss ond d'Chend im Bett. 
Was eus Zwicker aber bsonders wördi stinke. 
wäri sächs stond loufe ohni z‘Trinke. 

Die schwizerischi CVP duet ab 2021 of’s «C» verzechte,
Ond d’Wangner CVP, duet öber d’Uflösig brechte.
Vor Johrzähnte hei die «Schwarze» d’Lüt no g’hout zom 
Wähle,
Hejo se het doch meh Setz wöue aus die «Gäle».
Doch jetz duet im Brief vom Präsident stoh
• der einzig Gmeindrot ond
• der gsamti Vorstand
wärde of Ändi Legislatur nöm zor Verfüegig stoh.
Auso «Schwarzi» i d’Hose, sösch cha me d’Wangner CVP, 
Bi de Gmeinrotswahle 2021 ou ohne «C»,
Eifach nömme gseh. 

 
Der «edel schwarz» Peter Christ meint,
E hoffe, es wird CVP, 
ou i Zuekonft no ge!!

Mängisch wär me froh in Wange,

es wörd ned e  jede bliibe hange.

Metzgerei

Beat Werthmüller
Dorfstrasse 104
4612 Wangen b. Olten

Tel. 062 212 51 66
beat.werthmueller@ggs.ch

Gut und bewährt
durch bärenstarke Qualität

Eus Zwicker esch das solang Worscht,
bes es d'Impfig get gäg Dorscht!

News FC Wangen

D`Resultattafele bym Wangner Tschuttiplatz

Esch de öppe nid für d`Chatz.

Der Standort - neu jetz Gheidstross-sitig

Esch praktisch wie ne Onlinezytig

Me cha jetz – und das het si Reiz

Dr Match verfolge us der Beiz.

Gmüetlech verfolge - wie der Spielstand stoht

Oder ou – wie langs no goht.

Chasch im Schärme bächere und Fröndschaft pflege

Und nümm am Spielrand - ab de Schwalbe – di ufrege.  

Wahltag esch Zahltag

Der Donald Trump het 4 Johr chönne d’USA, jo d’Wäut regiere,
 Jetz esch är abgwäut, wot aber ned kapituliere.
   För ehn esch s’Wauresultat e Schock,
      Är tobt ond zwängt, louft Amok.
       Trotz Milliarde-Budget hei n’e d’Amerikaner möge störze,
  Donald, jetz muesch haut of em Golfplatz nörze.
S’Vouk het die GROSSI Göue,
Eifach nömme wöue.
Der Donald het si Niederlag nie of sech gnoh, 
Hejo, vor e Ente, cha me jo das verstoh.
Si Onderschtötzig zom Storm of’s Capitol esch e Schand,
För d’Republikaner ond s’ganze Land.

        Schnupfspruch  

Het Bürin 
z‘viel Kilo

stoht si z’noch 
bim Fuettersilo……

Fasch-Ösi-Nachtz'Öschtrich stigt bim Maskeball,trotz FFP2 der sozial Zerfall,wär s'Zepter führt, das esch jo klar,der Sebaschtian Kurz als Obernarr.



Schnitzelbank
Melodie: ei du 
schöne Schnitzelbank

Frösch pensioniert, keis Sörgeli,
är het jetz es Dräih-Örgeli,
spielt uf mit Inbruscht voll und ganz,
im Altersheim mit Glanz zum Tanz,
und schliicht sich dört ganz langsam a,
Franz du chonsch no lang nit dra.

Zivilstandsnachrichte juhee, juhee, juhee
es git drü verhüroteti Päärli meh!!!

Mer döi Euch härzlech gratuliere,
Gniesset s’Läbe,
Döit zäme vöu Gfröits erläbe!!

Susanne ond Beat                    

Remo ond Carla     
Karin ond Matthias

BÄREZWICKER

Ornig muess doch si!

Bären-Zunft esch natürli im Rädu alias Meinrad 
Müller go gratuliere,
Wo er zom 85ischte Mou het chönne jubiliere.
Me het fein gässe ond ou eis, zwöi… gnoh,
Wo de aber der offizielle Akt esch cho.
Do chonnt der Zunftmeister nömme drus,
Denn im Gschenkkorb of em Tisch vor em Hus.

Fähle plötzlich einigi Sache,
Ond de Zünfter esch's nömm oms Lache.
Die strübschte Idee si entstande, 
Bis d’Maria denn het gstande.
E ha doch die Sache scho i Chaschte do,
Sösch hät se jo no öpper gno!!
Met het se de döt lo si, 
Ond het witergmacht met em gmüetliche Zämesi.

Die bunti Wäut chont nie zur Rueh, EM/D     

Mel. Lady in Black/ Uriah Heep 

Die bunti Wäut chont nie zur Rueh,

s’git überall e huufe ztue,

a jedem Egge isch der Tüüfel los, s’isch kurios,

s regiere immer meh Chaote,

Eigebrödler und Despote,

Vieles das isch meh als nömme guet, s’isch dubios.

Refr.   

E bunti Wält, e bunti Gschicht,

b’halte mer doch Zueversicht,

mängisch goht das Ganze ou as Härz,

nit nor Glanz und Gloria,

öpe mol muesch Närve ha,

und viel-lecht es Bierli gäge Schmärz.

 

Und äne dra vom grosse Teich,

esch eine, dä macht nome Seich,

a jedem Egge isch der Tüüfel los, s’isch kurios,

dä blauderet und Twitteret,

und wartet denn bis gwitteret,

Vieles das isch meh als nömme guet, s’isch dubios.

Refr. E bunti Wält, e bunti Gschicht…….

Al Assad, Putin, Erdogan,

regiere duet der Grössewahn,

a jedem Egge isch der Tüüfel los, s’isch kurios,

mit Stütz vom Volk beriichere,

uf gheime Konte spiichere,

Vieles das isch meh als nömme guet, s’isch dubios.

Refr. E bunti Wält, e bunti Gschicht…….

                                         

Der Grund vo dene Coronawert, 

esch e ganz banale,

je meh as teschte duesch, 

um so höcher stiege d‘Zahle.

Wieso get‘s de ned meh IQ-Tescht, 

es wär jo ned verbote,

de gsocht me das es uf dere Welt, 

get viel z‘viel Idiote!



    

Öise Wangner Ballonfahrer Max,
Esch erstuunt ond seit plötzlech weder gigs no gags.
Är ond e Kolleg hei 2 nöi Ballön bstöut,
Doch noch der Lieferig het sech de usegstöut.
Dass Zoupapier nor onder eim Name si registriert
Ond zwar onder däm vom Kolleg, meint der Max fruschtriert.
So werd e för mi nöi Ballon kei Bewelligung öbercho,
Ond muess ne zwungenermasse am Bode lo stoh.
Der ganz Bürochram fot för e Max vo nöiem a.
Ond das - jommeret der Max - bi gschlossne Ämter wäge Corona.
Doch noch langem hin ond här, schribe ond telefoniere,
Ond em beharrliche mahne ond insischtiere.
Si d’Zoupapier de cho, met der Bewelligung esch somit aus im Klare,
D’Silvia ond der Max chöi weder ufstiege ond go Ballonfahre.  
Gueti Fahrt!!!!

Wenn nömme weisch wär du besch

mach‘sch es Outing ond e Schou,

genau so wie der Mohrechopf,

dasch nämlich jetz e Frou!

Der Toni seit nor do derzue.
Im Keller onde ned i der Höchi,
ha eg mi Rueh ond‘s Bier ir nöchi.

        D’Wangner Gmeinsverwautig

    Der Wangner Gmeinrot wot öber die nöchschte Johr Millione investiere,

  Nome weiss e Keine, wie das Gmein säuber wot finanziere.

Keis Problem, me duet eifach meh Schoude mache,

Banke ond Versecherige döi sech is Füschtli lache.

Gehts de ir Finanzwäut nüt me z’Hole, 

 Duet mes de met höchere Stüre inehole.

  Zom Glück för Stürzahler duet d’FIKO im Gmeinrot öppe no a Chare fahre,

    Ond zwingt die sebe Gschiide ou zom Spare.

      Leider het der ehemalig FIKO Präsident vöu vo sim Sparwöue verlore,

         Set me ehn Ändi 2019 het zom nöie Finanzchef erkore. 

            Jetz het är d’Beamte-Bröue a,

                 Ond goht bim strategische Dänke nöm so dra.

                                         

Der Grund vo dene Coronawert, 

esch e ganz banale,

je meh as teschte duesch, 

um so höcher stiege d‘Zahle.

Wieso get‘s de ned meh IQ-Tescht, 

es wär jo ned verbote,

de gsocht me das es uf dere Welt, 

get viel z‘viel Idiote!
E ghörige Maa het Frou ond Chind………
Hohr of der Broscht ond ned of em Grind…… 

               
             ..

. bin im Homeoffice

E Vorteil esch, das merk'sch scho gli,

wenn dis Hüsli hesch derbi.



Wagenbau-Clique

www.beaglee-gesund.ch
für Fellnasen & Samtpfoten

WELCHES IST DAS RICHTIGE FUTTER?
SIND JÄHRLICHE IMPFUNGEN NÖTIG?   

WIE OFT SOLL ICH MEIN TIER ENTWURMEN?

Ich berate Sie gerne zum Thema Ernährung, 
Gesundheit und Immunsystem.

 Marianne Roth, In der Ey 53
 4612 Wangen b. Olten
 Tel. 079 729 51 57
 marianne.chili@bluewin.ch

Naturkost für Hunde und Katzen
http://marianneroth.navita.ch

Naturkost für Hunde und Katzen

10225104-10033914

Schönheit kommt vom ...
Botox sprütze esch hüt toll,macht d‘Lippe erotisch sinnlich voll.E Buse gstrafft med Silikon,ghört scho fascht zum guete Ton.Für Po-Vergrösserig med Eigefett,me nimmt‘s vo dört, wo‘s settigs het.

Wieso wot niemer uf dere Erde,lieber inteligänt als schöner werde.Erscht denne gob‘s die grossi Wendi,
ond Schönheitschirurgie wär am Endi.Mer Zwicker müsse wäg dem kei Sorge ha,

ond für‘s Andere legge mer e Maske a!

                 Duuurbrönner 
         vo de Bärenzwicker!! «Don Vasella, Berlusconi 

und der Putin ou nit ohni,
Gangstertum, à la Diskretion.
Kim Jong und im Fi-fa Kino, 
Blatter Sepp und Infantino,
und natülich ou KorruptionVor me Johrzähnt gschrebe, 

aber aktuell blebe!!»

Bodenbeläge - Polsterei - Bettwaren - Innendekorationen - Vorhänge - Raumgestaltung

4612 Wangen bei Olten                     Telefon 062 212 25 00                   www.rothmartin.ch


