
Leev Tante Finchen, 

schon widder is en Johr vorbei, in demm in Hasseis en Meng passiert oder och 
nit passiert iso Dabei is dat wat nit passiert is am Schlimmste jewesen. In 
minem letzte Breefhan isch Dischjeschreeve, dat die Werbejemeinschaft die 
Verantwortung für de Mäteszoch nit mie övemimmt und dat sich hoffentlich 
jemand angers dafür stark mäkt. Dat wor en Hoffnung, die sich als Seifenblos 
herusstellte. 
Et Hetz wor misch am blote, als isch de Kinger am Mätesdach ziellos durch 
Hasseis trecke soh. Mit de Fackele in de Hand konnten die de Welt nit mie 
verstonn, dat es kinne Mätes und och nix zu "Grippsche" jov. Oe Erwachse
ne, ejal ob Schulpflegschaft, Werbejemeinschaft, Schütze oder en angere 
Vereinijung hätten sich wat schäme solle, dat et sowiet jekumme iso Aver isch 
han misch saje losse, dat se Besserungjelobthätten un et in diesem Johrwidder 
ne Mäteszoch in Hasseis givt. Isch bin sicher leuchtende Kingerouge danken 
et denne. 
Tante Finchen, isch weeß jamit mit, wie lange dat her is, dat mer im Ortstiel 
Hasseis kinne Rotsherr mie wonne hand. Seit de letzte Wahle is dat so un 
schon jeht dat de Theater loss. Isch hoff, dat Du Disch noch daran erinnere 
kanns als die Werkstatt för anjepaßte Arbiet jebaut wood. Damals han de 
Kommunalpolitiker dafür jesorgt, dat de Saal für die Hasseier Vereene zur 
Feierei zu Verfüjung steht. Nun hätt de Häuptling von de anjepaßte Arbiet in 
nern Rundschrieve mitgedielt, dat de Saal für en J roßküsch benötigt weed un 
damit nit mie jenutzt weede kann. Aver glöv jamit, dat sich och nur ene 
Politiker, ejal ob Rotsherr oder Bezirksvertreter, für die Sach injesetzt hätt. 
Jetzt steht dat jroße HasseIs total ohne Saal do un de Schütze mit ihre 
Kronungsbälle un de MänneIjesangvereen kann mit sinnem Danz in de Mai 
sinn, wo se blieve. Dat sich unsere Politiker dafür stark make, dat Hasseis 
widder ne Saal kriegt in dem gefiert wede kann, daran f,illt misch de Glove. 
So,jetztmach isch Schluß, de Pitter, Du weeßt doch, de mitde rode Knollenos, 
de Fuss mit de falsche Pann om Dach, de steht die janze Ziet hinger misch und 
waat darup misch de Ort ziege zu künne wo die neue Post hinkütt. Alles Reden 
und Jeschrei hätt nix jenützt, de Post is halbwärts nach Riesholz verlegt wode 
un de alde Lütt müsse für en paar Breefmarke oder um de Rent avzuhole de 
wiede Wäch in kauf nähme. 
Bis zum nächsten Johr jrößt Disch 

Ding Hänschen 




