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

 
Gemeinde-News 
Nachlässige Bürger 
 
Am Morgen beim Betreten des oberen 
Dorfplatzes waren einige Dorfbewohner empört 
und alarmierten sofort die Polizei. Die 
pflichtbewusste Politesse M.Ötzli ruckte sofort 
aus und liess alle Dorfbewohner besammeln. 
Ausdrücklich wurde verordnet, dass das Chaos 
im Dorf umgehend beseitigt werden muss. Da die 
Chlöniker grossen Respekt vor dem 
Gesetzeshüter haben, wurden die Umstände sehr 
schnell besser. 
 
Durch die tifigen Aufräumarbeiten kehrte schnell 
wieder Normalbetrieb im Dorf ein. Es herrschte 
an diesem äusserst sonnigen Tag ein reges 
Treiben in den Gassen von Chlönikon. Der Käser 
Ruedi hatte heute auch Halsketten im Angebot. 
Viele schönheitsbewusste Chlöniker besuchten 
das Coiffeur-und-Style-Studio auf dem oberen 
Dorfplatz und erlebten äusserst modische 
Verwandlungen. Tattoos wurden trotz 
Schmerzen gestochen und auch die sonst etwas 
zurückhaltenden männlichen Dorfbewohner 
liessen sich mutig die Haare färben. 
 

  
 
Die Tanzschule war heute besonders gut besucht, 
da die Chlöniker sich gerne bewegen. 
 
Das Casino von Chlönikon ist durch eine äusserst 
hohe Spielsumme des Bankers R.E. von Gold 
bedroht. Es könnte zukünftig für das Casino 
schwierig werden, das nötige Geld zur 
Verfügung zu haben. Der Banker zeigte 

äussersten Mut und durch seinen hohen Einsatz 
im Casino und dem anschiessenden Gewinn, 
geriet das Casino bereits heute in 
Zahlungsnotstand. 
 
Die Post teilte heute mit, dass sie von einem 
grossen Stellenabbau betroffen sein wird, da die 
Bürger die Dienste der Post nicht mehr gross 
nutzen. Stattdessen verbringen sie laut Aussagen 
der Post-Angestellten S. Niederer (Name 
geändert) die grösste Zeit an der Bar und trinken 
reichlich erfrischende Getränke. Vielleicht 
können die Einnahmen aus den Steuern die 
fehlenden Gelder der Post etwas unterstützen. 
 
 
Grossbrand auf dem unteren Dorfplatz 
 
Kurz vor 14:30Uhr fing das Haus von 
Bauarbeiter Antonio an zu brennen. Zum Glück 
erreichte die Feuerwehr schnell die Brandstelle 
und konnte ein weiteres Ausbreiten des Feuers 
vermeiden. Nachdem die Löscharbeiten beendet 
waren, fand eine grosse Wasserschlacht statt. Die 
Bewohner nutzten die Chance und versenkten 
einige angesehene Bürger in den Wasserpfützen. 
	

 
 
 
Man munkelt … 
 
…, dass der Grossbrand durch Mitglieder der 

Möchtegang gelegt wurde. 
…, dass viele Chlöniker durch die Feuerwehr 

angeheuert werden. 
…, dass die Dorfärztin pflötschnass nach 

Bregenz reisen musste.

 


