
STEICHLOPFER
            Eusi Gschecht in Bilder

       Mit Probe hei mir vor 20 Johr                                                   im Desperados Saal agfange        Sit denn tröte, trummle und lärme mir in Wange                     Ou wenn mir Fasnächtler das                                   Johr nid chönne fiire            Wöi mir weder de Spass no üse Muet ganz verlüüre
                   Bliibet gsund und freuet euch uf’s 2022 ganz famos        De goht d’Fasnacht z’Wange 

wieder richtig los

Besuch am Rosenmontag 2009 in Traben-Trarbach 
unserer Partnerstadt

2006 Jubiläum 5 Jahre

Schlüsselübergabe in der
Gemeinde Wangen

Obernärrin Conny I. 2011 
anlässlich des 10-jährigen Jubiläums

Gmeinsam chöi mir d’Fasnacht in Wange versüesse
Vorkenntnis muesch Du no gar keini ha
Jede cha mitmache ob Frou, Chind oder Ma
Zäme musiziere, chlopfe und ganz viel lache
Tuet eifach guet und wird richtig Spass mache

Mäud Di be üsere Tambi-Frou Anja a
079 ….het si gseit…lüt mir a 079 817 25 93 oh ja

Uf e schöni Fasnachtszyt

Die erste Marschprobe vor dem Hilari 2002 in Wangen

2007 Der erste Besuch am
Rosenmontag in der Wangner 
Partnerstadt Traben-Trarbach

Hippi-Zyt 2014 übernimmt Obernärrin Silvia 
I.von Beat die Herrschaft über Wangen

2016 Fasnachtsball Alpschulhaus 



Pächvogu

Ohh….herjee,

Was esch de gscheh??

Är störzt bim Wandere, kurz ond barsch,

              Ond lit de jommernd of em Arsch. 

            Met Müeh ond Not esch är is Auto kroche,

          D’Edith esch froh, sitzt är endlech im Trochne.

      Der Arzt het gmeint, ehre Wadebeiknoche,

Dä esch jetzt haut eifach broche.

Öppe scho het är  loschtig  gsunge «Der Wade, 

lampet abe, ond der Fuess amene Mues»

Jetzt haut het s’ne säuber troffe,

Vorläufig wird a de Stöck omegloffe!!

          
                        Liebe Beni Kissling; öise Tipp:

                        Jetzt esch aber gnue; chouf doch ändlech

                         Walking-Stöck ond rächti Wanderschueh. 

- Revisionen
- Sanierungen
- Demontagen
- Entsorgungen

- Nutzung für Regenwasser

Fahrzeugwaschanlagen in Obergösgen

Obergösgen, Industrieweg 2
Aarau, Rohrerstrasse 89

062 858 60 40
roppelag.ch  /  info@roppelag.ch

Tank

Schnitzelbank
Melodie: ei du schöne Schnitzelbank

Mit offnem Dach im Cabrio,
fahrt är dor’s Land, und freut sich so,
das mit em Wind, wo striicht dor’s Hoor,das isch im Grund g’no gar nit wohr,
denn är fahrt dopplet «Oben ohni»,
der Husi Andi, alias Toni.

Nid guet

Pizzaschachtle, Chips ond Büchsebier,
Zigi-Stummel, Fläsche, Ässensräschte no für d'Tier.Öb Chile, Friedhofbänkli, Schuelhus oder Bärehüsli,
alles Mischt — das esch doch grüsli.

Und z'wösche Houptstross und der Dünnere,
Es cheibe Puff - wär duet das kümmere?
Wotsch und hesch vo dene Schandfläck ändlech gnue,Maske ufe  — ond d'Ouge zue!

 Öses System brucht Stänkeri

Einige wönsche sech der Rolf Sommer ou ned im Winter,

Gobte ihm am liebschte grad eis i sis Hinter.

Vor auem die, wo är duet kritisiere,

Se wäre froh, met chönnt sis Tribe chli limitiere.

Aber nei, mer bruchte no meh vo dene, wo Sache analysiere,

Wo anderi probiere z’banalisiere.

Es guets Bispöu esch s’Krematorium im Meisenhard,

Wo der Rolf z’Olte wot bhaute ond druf behard.

Jetz duet der Rolf sogar för e Stadtrot kandidiere,

So cha är usemeschte ohni lang z'lamentiere!

Z’vöu Lüt mache nome d’Fust im Sack ond resigniere,

Schüche sech öppis z’säge und sech z’exponiere,

Ond hei Angscht se wörde sech plamiere.

Drom worschtle die gwäute Politiker ond d’Füüreobe Politiker witer,

Ond s’wird ned besser, nome schiter.

Es guets Bispöu esch doch im Untergäu d’Sozialregion,

Was me i de Zitige lest, esch doch der Hohn!!!

Beamtedom

Of der Wangner Finanzverwautig schaffe Naare!!

E Person het 15 Rappe vo de Gebühre vergässe izahle,

D'Finanzverwautig duet die Räppli poschtwendend mahne!!

Jetz werd of s'Gäud gluegt, wie besässe,

Leider wärde derbi, d'Köschte ganz vergässe!!



In Basel fordere  Tierschützer, was me  jetz ändlech sett, 
de Affe die gliiche Rächt ou gäh, wie si  der Mönsch ou het.
S’Affe-Hirni, heig Niveau Mönsch, sofärn mes nur gnau nimmt,
för öis ned neu, mer hei längscht gwösst, dass das för d’Basler stimmt!

Gosch wieder mol, is Chli-Wange, zum gmüetlech go spaziere,
muesch du denn, e Hundefrönd, grad mit sächs Tier passiere.
Das esch der Wahn, drum säge mer, Hans Lack dues ned vergässe,
dass die sächs Hönd, de ned scho gli, i töifi Armuet frässe!

Alarm, alarm, das esch verruckt, mis Wangner Härz, das brönnt, 
e Buebe-Streich, der Chopf vom Bär, bim Brunne esch ab-trennt!
E chline Trost, für d’Politik, und sind ned irretiert,
s‘esch ned s’erscht Mol, dass d’Wangner G’mein,  sich kopflos präsentiert!

Der Gmeind-Rot spinnt, die hei doch dört, der Aspwäg jaloniert,
drei 50er-Tafele und de no, e Tempo-Mässer montiert.
Der Grund esch nor, fürs Tierheim dört, wenn d’Hönd hei s’grosse Risse,
dass d‘Susi Klein und ihri Lüüt,  in Ruei chönnt dört go schiisse….!

Das Drama mit em Donald Trump, do chöme eim jo Träne, 
e so ne Hund, „for President“,  mer düönd eus för ihn schäme!
Das esch e Schreck, für vieli Lüüt, si möchte der-vo  loufe,
so wöu sogar, der Donald Duck, sich sofort lo umtoufe!

Oensige strahlt, das esch der Hit, wie das für’s Kino  louft,
als grosse Retter, het e Wangner, das schöne Kultur-Guet g’chouft. 
Was esch der Grund, der gloubet’s ned, das esch e Idee vo  viele,
der Riesen wöu dört, als grosse Star, der Wangner James Bond spiele!

Auch Wasser ist ein edler Tropfen,
mischt man es nur mit edlem Malz und Hopfen.
Aus diesem Grund, sei gesagt nun dir
Gibt es das Bäredräckeler Fasnachtsbier.

Die Dräckeler können es jeweils kaum erwarten.

Wenn gebraut wird im Cliquenküken Garten.

Die Bäredräckeler sitzen hier in froher Rund.

Ein feines Fexli Bierchen ist gesund.

Jeder Tag hat seine Plagen

Ein Krüglein Bier schafft Wohlbehagen

Prost!

BÄREDRÄCKELER

               Schnupfspruch

  Es fragt sich der Kater im März,das ist doch wohl en ScherzWozu ist denn der Frühling gutwenn man mich kastrieren  
tut……..

Faire Preise. Top Beratung. Coole Location.

Weil wir
ein bisschen
smarter sind.

Optikart AG  I  Dorfstrasse 94  I  4612 Wangen
www.optikart.ch
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Sit 20 Johr get‘s die Tüpflischisser z‘Wange

Und jetz müemer so lang uf üsi Jubi-Fete plange

Met zwöi Obernärinne d'Fasnacht agfüehrt

Und mänge Schnitzubank agrüehrt

Mer Tüpflischisser si spontan, flexibu und hei Freud ar Fasnacht

Und hei scho mängisch be üsne Setzige und Probe glacht

Hesch Inträsse und wettsch es met eus probiere

Tue doch eifach der Cläudi oder der Mimi telefoniere 

Mer freue üs über neui Fraue 

Wo mer ar nöchschte Fasnacht cheui uf e Putz haue

Cläudi Meier: 078 858 21 06 / stoepsel1974@gmail.com

Mimi Studer: 079 697 63 36/ miriam.studer@bluewin.ch

JUBILÄUM

20 Johr Tüpflischisser

              S‘Motto vom         

  „Mer döi öusi Kunde individuell
                         betreue,
   chömet verbi, der wärdets ned
                          bereue“ 

T



 
Lassen Sie Ihre Träume schneller wahr werden 
mit einer cleveren Alternative zum Sparkonto

Mit einem Raiffeisen Fonds-Sparplan machen Sie mehr aus  
Ihrem Ersparten und geniessen dabei eine hohe Flexibilität. 
raiffeisen.ch/mein-traum

Raiffeisenbank Untergäu
Dorfstrasse 71, 4612 Wangen bei Olten

JUBILÄUM

mittelland24.ch
mieten, kaufen, finden

Ihr verlässlicher Partner 
rund um Immobilien 
Christian Riesen
076 425 45 00

Viel Lesespass beim fasnächtlichen Rückblick!

25.–29. Mai 2022

mia-grenchen.ch



  

Wir bedanken uns bei den Inserenten für ihren finanziellen 
Beitrag und bitten Sie, diese zu unterstützen!

SCHNITZELBÄNKE

 „Einisch müesse 

jo ou die im Oltner 

Untersuechigsfängnis 

ehrlech si“

Kei Zahltag
Melodie: ei du schöne Schnitzelbank 
Sis Härz schlot för e FC Wange,doch jetz isch d’Liebi flöte gange,Stütz, wo är dört investiert,het der Club glatt absorbiert,jetz houts dä Gläubiger, dasch kei Witz,der Flükiger Fritz, glatt vom Sitz.

 Redaktion

Wäge dere leidige Corona,
Chöi mer kei Fasnacht ha.
Wäge däm hei mer aber ned resigniert,

Zäme hei mer d’Wangner Fasnachtszytig kreiert.

Aus was ir Zytig esch nedergschrebe,

 Esch pointiert ond öppe chli öbertrebe.

             Aber im Grond gnoh esch aues chli wohr,

           Nimm’s eifach met fasnächtlechem Humor.

 Hesch s’Gfühl mer sige der z’Noch cho oder a Chare gfahre,

Dänk eifach mer sige Naaare.

Mer fröie öis öber di Kommentar, öb negativ oder gail,

Scheck's a  Fa-Zi-Wa@ggs.ch  per Mail.

vom Autag losloh

ond i d‘Bärenzunft cho

dues versueche

chom mou cho luege

due ou öisi Website bsueche!

Das Wohlfühlhuus

Mitt`s im Dorf – do stoht e Boum

Und näbedra – erfüllsch di Troum 

Was dört alles chasch erläbe

Das esch eifach nid zum säge!

Bym Rest. Bahnhöfli – grad vis à vis

Wo früehner no - e Drogerie 

Präsentiert sich hüt das Wohlfühlhuus

Wär das nid könnt – dä chunnt nid drus.

Öb Zechenägel schniide – Füess massiere

Höörli schniede - färbe – oder nur frisiere

Schminke - Kosmetik tralla-la 

Wenn wetsch - e tolli Fassade ha.

Und wyter gohts - wenn - noni gnue

Gosch bi der Lilo Messerli zue

Dört chasch Joga mache -  abefahre 

Und so derby - der Psychiater spare.

Mitt`s im Dorf – grad näb em Boum

Erfüllt sich so - gar mänge Troum

Im wältbekannte - Wohlfühlhuus

Wär das nid könnt – dä chunnt nid drus.

Schnitzelbank
Melodie: ei du schöne Schnitzelbank
 
Wie g’stört tuet dä dor Wange Bike,
ohni Helm, bis d’Scheiche streike,
im Chopf do fählt, das merkt me guet,
will’s jetz im Bei isch, nämlich s’Bluet,
und d’Zunge hanget, bi däm weiche,
Jäger Hänsu fasch i d’Speiche.


