
Leev Tante Finchen, 

stell Disch führ, et jifft in Hasseis noch wat lebendiges, dat noch älder is als Du. 
In diesem Johr fiert de Männerjesangvereen sinne 125. Jebotsdach. Janz stolz 
han se sich auf ihrer Party präsentiert. Alles wat Rang un Name hät, kohm zum 
gratulieren und ließ die Sangesbröder hochieve. Nur ene, de muß dat widder 
falsch verstange han, denn sin Red wurd, je länger se duerte - un die wor laaaang 
- von kinnem mie kapiert. 
Överhaupt wenn isch misch dat Hasselser Vereinsjemenge ankick, han isch dat 
Gefühl manche befinge sich in de Wechseljohr oder wie man dat hütt sät "Midli 
fecrisis". Ens de jüngsten Sprösse bei den Vereine is die Werbejemeinschaft. Ne 
Hofe voll mit Honorationen us Hasseis. Aver glöv jar nit, dat sich da och nur 
eener fmge ließ dä de Vorsitzende mache wollt. Esch als man von Auflösung 
sproch mußten natürlich die Lütt, die de janze Ziet die Arbeit jemaat hand, 
widder inspringe. Of de Streck, bliev dabei de Mäteszoch. Isch kann dat 
verstonn, derm wat Arbiet mäkt schafft man als eschtes ab. Isch will hoffe, dat 
sich dafür doch noch eener stark mäkt, damit die Kinger ihre Zoch krieje. 
Nit fill besser stellte sich de BV Hassels alm. Ne neue Häuptling ließ sich esch 
nach langer Ziet finge. Aver anscheinend häd de kommissarisch ingesetzte 
Vorsitzende noch nit dat richtije Fingerspitzenjeföhl, derm waröm legt dä die 
erste Johreshuptversammlung seit zwei Johr usgerechnet of de Dag, an dem janz 
Hasseis Klompenball fiert. 
Tante Finchen, verfall aver janit in de Glove, dat in dinnem Lieblingsverein de 
Schütze alles zum besten steht. Wat do nach de letzte Johresdbuptversammlung 
in de Zietung zu lese wor, do han se sich wahrlich nit mit Ruhm bekleckert. Isch 
han mir vonem Arbietskollej saje losse, dat et da janz schön im Kartonjerappelt 
hät. 
Ne Jenuß is et den neue Pastor von de St. Antonius Pfarre zukicke zu dürfe. 
Wenn dat Sprichwort "Neue Bäsen kehre jood" uf ene zutrifft, dann jilt et für de 
Benno. Mit sinnen Kollech Friedrich von de angeren Fakultät, han se eenfach 
aIde Zöpp affjeschnidde un zusanunen en Jottesdienstwoch injeführt. Isch han 
im Duden nachjeschlage "Ökonemisch" nennt man dat. Dann mußt de mal äleve 
wie de "Bermo " off demm Krönungsabend mit sin Red de Zeltjäst bejeistern 
kann. Da bliev kin Aug me drüsch. 
So jetzt is langsam Schluß aver eens muß isch Disch noch losweede. Isch han 
Disch jeschrieve dat se de Spangerstroß als Durchjangsstroß inrichte wolle. Dat 
han se jeschafft. Aver dat Werk war kaum beendet, dä hät doch tatsächlich ne 
Antrach im Rothus vorjeläge an de Eck von de Spangerstroß un Süllenstroß die 
Stroß mit nem Wendehammer widder zuzumachen. Et wiehert mal wieder 
kräftig de Amtsschimmel un Dich größt bis zum nächste Johr 

Ding Hänschen 


