
Leev Tante Finchen 

im letzte Jahr hät sich ne janze Menge neues in HasseIs jedonn. Stell disch ens 
nur für, dat ehemals kleene HasseIs hät fast zwanzischdusend Einwohnerun en 
Ende von de Bauerei is noch nit abzusinn. Da paßt et richtisch in de Landschaft 
dat dä Turnerbund vor kuzem sin 750 Mitjlied bejröße konnt. In HasseIs is ach 
widder de Duft der jroßen weiten Welt injezoje. Nach över zehn Jahr Reise
büro Abstinenz brauch isch nit mi nach Benrath oder in de Stadt zu fahre um 
minge Urlaub zu boche. HasseIs hängt widder am Nabel der Welt. Dat sieht 
man ach daran, dat die Finanzwelt inzwischen jeder sinne eijene Jeldschalter 
hätt, de dags und nachts jeöffnet ist. Och rund um dat Denkmal hät sisch de An
sicht verändert. De Brillelade is uf de angere Sitt in dat aIde Jeschäft vom 
Schuhhaus Heider jewechselt un vis-a-vis hät sichen Fahrschool breitjemaht. 
Janz neu is de Lade in dem de Holz für de Bode kofe kanns. Aver für Kinger 
scheinen de HasseIer nit vill över zu han. Schon nach kozer Ziet is de Spielwa
renladen im Zentrum widder verschwunde un jetzt häste da en Markisenje
schäft. Mit de aIde Bäckerei Weiler hät sich ne wiggere traditionelle Name us 
HasseIs veraffschiedet. Et war nur jod, dat de Nachfoljer ebenfalls ne HasseIer 
Jung iso Leev Tante, im letzten Jahr han isch dischjeschreeve, dat de Schütze 
sisch wahrscheinlich ne neue Scheeßplatz söcke müsse. Jetzt hät dat bereits in 
de Benroder Heimatziedung gestange, dat dät wahr weht. A ver so wie isch dat 
jehöt han soll ddat Problem lösbar sin. Dat wär ach zu schad, wenn datjanze 
Spektakel nit mehr wör. Besonders weil de Schütze dies Jahr sisch widder wat 
janz neues zum Scheeße han infalle 10ße. Isch han en Schreeve jesinn, dat an 
alle HasseIer Vereene jejangen sin soll, in dem ne HasseIer V ereensmeister je
sökt weed. De mießte wissen nit wie dat jonn soll, aver mitmaken wollen ne 
janze Menge. 

So, leev Tante Finchen, jetzt han isch de Nas voll von de Schreeverei un jon 
misch mit mingem Freund Pitter en Bier trinke. Isch wünsch Disch alles Jute, 
bis zum nächste Jahr, 

ding Hänschen. 
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