Leev Tante Finchen,
jetzt han isch die Jelegenhiet Disch mitzutiele, dat isch im letzte Johr widder
kinne Bürjerkönig jewode bin. Aver en grosse Sorsch han isch, denn et wät
jemunkelt, dat op de Platz wo jedes Johr dä Schießstand stäht, en Stroß hinsol1.
Wenn dat wirklisch wahr wede soll, dann han de Schütze schon widder
Probleme um ihre Könije uszuscheeße. Denn ne an gere Platz zu finge isjarnit
so eenfach. Isch hoff dat de neue Häuptling im Benrader Routhous de Schütze
helfe kann. Dä Theo Fühles, dä in sinn wohlverdiente Pennsion jejange is, hät
dat Problem schonjerichtet. In HasseIs un Umjebung hät sich im letzte Johr
einiges jedonn. Erfreulich is zu berichte, dat dä jesamte Vorstand im Schüt
zenverein widder jewählt wode iso Man kann et nähme wie mer will, aver et
is schon wat dran, die Lütt die dat make, künne jarnit so schlecht sinn, wenn
isch misch dat Theater in dä Nachbarvereene ankick. Leev Tante, stell disch
ens für, in Riesholz woren se drob un dran die janze Schützenbrüderschaft
obzulöse. Dat kütt davon wenn die eene Kompanie "hü" sät un die angere
"hott". Bei sowat is noch nie wat jescheites erusjekomme. Dat Erjebnis
kannste jetzt sinn . .Tetzt handse zwei Schützenvereene in eenem Stadttie1 und
keener kann in Zukunft vernünftig bestonn.
Dä Bolze in diesem Johr scheeße aver die Eller-Riesholzer av. Nitt nur dat se
hinjonnt un ihr .Tubiläumsschützefest een Woch vor dem HasseIer lejen,
sondern och noch dat selve Wochenend nähme an demm die ebenfalls en
Jubiläum fiernden Jorather injelade hand un dann noch hinjonnt, wie im
Benroder Tajeblatt nouchzuläse, sich darüber beschwere, dat ihne dä Termin
von dä Interessenjemeinschaft der Düsseldorfer Schützenvereene zujetielt
worden wär. Minne Freund, dä Pitter mit de Knollennos usern Schützenve
reen, mint, dat dat jarnit jut is für dat Sommerbrauchtum wat die anstelle.
So, leev Tante Finchen, jetzt han isch de Füllfeder lang jenug jequält un isch
wünsch Dir bis zum nächste .Tohr alles Jute.
Ding Hänschen
Grad erfahr isch noch, dat se dem HasseIer Schützenfest en neue Name
jejoven hand. "Maikirmes in HasseIs" hießt dat jetzt un am Samstag veranstal
ten die en "Festival in HasseIs". Isch bin ens jespannt wat dat widder iso

