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

 
Gemeinde-News 
Chlönerle 
Am Morgen «früh» rief der Bürgermeister die 
Bürger auf dem oberen Dorfplatz zum Chlöner-
Tag auf. In einer bewegenden Rede über den 
Ober-Chlöner und Begründer des Dorfes erklärte 
er die Tradition des Chlönerlen. 
 
Nach diesen eindrucksvollen Worten waren die 
neuen Bewohner Feuer und Flamme, diese 
Tradition fortzuführen. So machten sie sich 
jeweils zu fünft auf nach Gais, um die ihnen 
gestellten Aufgaben zu lösen. Sie zählten 
Fenster, orientierten sich mit Hilfe eines 
Dorfplanes, zählten erneut, diesmal aber 
Fähnchen, schossen Beweisfotos, chrömelten im 
Bahnhofs-Kiosk, um das vielfältige Angebot zu 
entdecken, drehten einen dringend benötigten 
Werbespot für die Papeterie Tanner und massen 
sich im Hampelmann-Duell. Als Abschluss des 
Chlönerlens ist es Tradition den Dorf-Namen zu 
ändern. Deshalb musste man nun dringend einen 
neuen Namen finden. 
 

 
 

Nach einem «scharfen» Curry zum Zmittag kam 
es zu einem sehr feierlichen Anlass. Im Hinblick 
auf den baldigen Dorfnamenswechsel konnte der 
Bürgermeister einen Check im Wert von 10'000 
CHF vom Felgenhersteller R. entgegennehmen. 
Der Grund? Einfach so – wie grosszügig! 
Das gibt für jeden Bürger: 333.33333333... CHF. 
WOW!! 
 
Anschliessend gelangte man zu einem 
ernsthaften Traktandum: Die Abstimmung über 
den neuen Dorfnamen. Die Gemeindeschreiberin 
P. Ingelig liess über einen Aussenreporter 
verlauten, dass «alles nach Protokoll ablief». So 
waren 30 Personen stimmberechtigt, das ergibt 
ein absolutes Mehr von 16 Stimmen. Nach einer 
hart umkämpften Abstimmung wurde 
schliesslich im dritten Wahlgang das Dorf 
Chlönikon in Herzlingen umgetauft. 

Was für ein packendes Spektakel! Anschliessend 
nach kurzer Freude über den neuen Namen, 
kehrten die nun «neuen» Bewohner von 
Herzlingen in den Alltag zurück.  
 
Spannend wurde es nochmals am täglichen 
Tribunal nach dem grossen Barbecue. Ein 
erschreckender Bestechungsskandal wurde durch 
die pflichtbewusste Dorfpolizistin M. Ötzli 
aufgedeckt. So wurden aus drei Angeklagten 
kurzerhand vier. Dave Doc am Po wurde 
aufgrund versuchter Bestechung der Polizei, um 
belastende Indizien verschwinden zu lassen, zu 
1’000 Stunden Sozialdienst verurteilt. Sein Chef, 
Herr L. E. von Gold, CEO der BBC, versuchte 
vergeblich die Ehre seines einzigen Angestellten 
zu retten. 
 

 
 

Als Abschluss des Tages wurden die super 
inszenierten Werbespots für die Papeterie Tanner 
im dorfeigenen Kino vorgeführt, was zu vielen 
Lachern führte. Nur das Popcorn hat gefehlt! 
 
Man munkelt, .... 
...  dass das Essen morgen versalzt sein wird. Da 

es sich die Dorfbewohner mit dem Restaurant 
Gaumenkitzel verspielt haben. 

... dass noch weitere Gang-Mitglieder versucht 
haben, die Polizistin zu bestechen, nicht nur 
Dave Doc am Po. 

... dass langsam, aber sicher alle Dorfbewohner 
unter einem Schlafmangel leiden, weil sie 
sich um ihr Hab und Gut sorgen. Wer weiss 
wann die Möchte-Gang als nächstes 
zuschlagen wird ?! 

 
Wetterbericht 
 
 

																																																								
1	Keine Verbindung zu den Wetterfröschen auf 
den Malediven möglich.	
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