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Das Chäs-Blatt 
ALLE NEWS UND GESCHICHTEN AUS CHLÖNIKON – SICHER KEIN TRATSCH! 

 
Gemeinde-News 
Das Dorf wieder in voller Pracht! 
Nach dem der reichhaltige «Burrezmorge» mit 
dem obligaten Sonntagszopf verzehrt wurde, 
ging es an die Ämtlis. Erst als alle WCs blitz und 
blank waren, der Boden gewischt und der 
Gemeinschaftsraum aufgeräumt worden war, 
konnten sich alle Einwohner von Chlönikon auf 
dem Dorfplatz treffen. Dort forderte der 
Gemeindepräsident Ernst Strinimann die neuen 
Mitbürger auf, das Dorf wieder instand zu 
setzten.  
 
Der ganze Morgen und der halbe Nachmittag 
waren viele fleissige Hände damit beschäftigt die 
Käserei aka Kiosk (denn leider wird in Zeiten 
von Laktose-Intoleranz und Veganismus nicht 
mehr so viel Kuhmilch verkauft), den Coiffeur-
Salon inkl. Tattoo-Studio, das Casino und die 
Bar «Josy’s» wiederherzustellen. Es wurde 
gehämmert, gemalt, gebohrt, geschnitten, geklebt 
und dekoriert.  
 
So konnte Ernst Stirnimann pünktlich um 16.02 
Uhr mit Freude durch das «neue» Chlönikon 
flanieren und zusammen mit den Bewohnern des 
Dorfes die Einweihung der neuen Gebäude mit 
einem super feinen Apéro feiern.  
 
Als Dank für die grosse Hilfe, bekam jeder 
Einwohner einen grossen Geldbetrag von der 
Gemeinde geschenkt, welchen sie direkt bei der 
neu eröffneten BBC (Bünzli	Bank	Chlönikon)	
ausgezahlt bekamen. So konnte das rege 
Dorfleben starten: Der Coiffeur-Salon bekam 
regen Besuch, um Haare zu färben und Locken 
zu wickeln. An der Bar erhielt man feine kühle 
Getränke und am Kiosk in der Chäsi konnten 
Postkarten und 
Süssigkeiten, sowie 
Knobelspiele gekauft 
werden. Die neu 
gebaute Villa im 
Dorfkern wurde 
bereits verkauft und 
wird vom 
Immobilien-Büro 
Scherrer & Scherrer 
lukrativ vermietet. 
Chlönikon scheint 
eine beliebte 
Wohngegend zu sein!

Fast vergessen ging bei diesem regen Treiben, 
dass die Möchte-Gang wieder ihr Unwesen 
getrieben hat: Am Morgen waren plötzlich alle 
Lavabos mit Frischhaltefolie verklebt, sodass die 
Polizistin beim pflichtbewussten Händewaschen 
von oben bis unten nass gespritzt wurde. So eine 
Schweinerei!!! 
Doch die Dorfbewohner waren beim abendlichen 
Tribunal nicht wirklich erfolgreich. Alle 
Angeklagten waren unschuldig und die Möchte-
Gang steht für diesen Tag als Sieger fest. Sind 
wir gespannt, was morgen passiert ... 
 
Man munkelt, ... 
... dass die Casinobesitzerin und der Bankier der 

BBC (Bünzli Bank Chlönikon) unter einer 
Decke stecken. 

... dass Josy die besten Drinks mixt. 

... am Ende des Lagers alle den Zauberwürfel 
blitzschnell lösen können. 

 

 
 
Wetterbericht 
 

Heute, Montag Morgen, Dienstag 
 

 
Zzzztssscchh & Donner 
 

 

 
Hoffentlich wieder so! 

 
 
Witz des Tages 
Was ist der Unterschied zwischen einem 
Fussgänger und einem Fussballspieler? 
- Witz von Flurin 
 
Der Fussgänger geht bei grün, und der 
Fussballspieler bei rot. 
 

 


