Leev Tante Finchen,
wat freu isch misch, Disch schreeve zu künne, dat et im letzte Jahr bei uns in
Hasseis widder ne Mäteszoch jejeve hätt. Allen Widerständen zum Trotz hand
en paar jonge Mütter dat jeschafft. Et wor herrlich mit anzusinn wat de Kinger
für en Freud hatten. Isch will nur hoffen dat sich die Mütter och in diesem
widder die mache un an die alde Tradition anknüpfe.
Dies Dag, als isch de Hasseisstroß errunger lief, fiel misch bei Schaefer's im
Husinjang ne jroße neue schwatte Glaskaste up. Jetzt han de Schütze endlisch
och ne eijene Schaukasten. Aver jegenöver den angere Kästen in Hasseis wor
de Inhalt noch ziemlisch mickrisch. Isch wöd den Schütze em pfähle sich bei
den angeren Vereenen mal N achhilfeungerricht zu holen. Aver vermisse don
isch en Informationskasten in demm alle Termine us de Hasseier Vereenswelt
erschiehne.
Leev Tant, dat de Kirsch widder voll in Funktion is, han isch Disch geschreeve
und jetzt wagt sich de St. Antonius Pfarre mit de Renovierung vom Freiziet
häm an dat nächste Objekt. Hoffentlich duert dat nit so lang wie bei de Kirsch.
Inzwischen is dat Freiziethäm für de Hasseier Vereene de einzige Möglichkeit
zum fiere un wer bei de letzten Festen dabei wor, is mit dem Jeföhl nach Hus
jegangen, dat mer in en jroß Familiesch jefiert hätt.
En denkwürdiges Ereignis hätt sich im letzte Jahr om Schützefest anjespellt.
De Frünk vom Winterbrauchtum handet Samsdag's ihre usjefallene Rosen
mondagszoch nachjehollt un woren ouvens kostumiert im Zelt. Dies Johr
kunnte de Jecken wäje dem Kriech am Jolf widder mit trekke un och de
Schützen wore schon am overläje ob de Zoch un dat Fest stattfinge kann. Aver
demm Henjöttchen sei dank, dat de vordammte Kriech vorbei is un de
Jewehre für friedliche Wettstreit, jenutzt wäde. Dat is glich widder de Fall,
wenn de Schützenkönig un de Bürgerkönig usjeschosse wäd. Letzt Johr
hanisch Pech jehatt, aver isch Kund in de Dunkelheit nix mi sinn, dafür wcd
ischjetzt endlich Bürgerkönig. Dat schrceve isch Disch dann im nächste Johr.
Et jrößt Disch
Ding Hänschen

