
Leev Tante Finchen 
In Hasseis is im letzte Johr jede Menge passet. Stroßefeste, Rubbelaktion, Ver
eensfeste, Rällies un noch vieles angere mie hätt sich im Dörp aftjespielt. Zum 
Karneval is sojar widder ne Zuck över de Hasseistroß jetrokke. Da wor richtisch 
Remmidemmi op de Stroß. Von fröh am Morje bis spät am Ouvend wood je
lacht,jetanzt undjeschunkelt. Isch will hoffe, dat de Quatschköpp beim näch
ste Karneval widder durch Hasseis trekke. 

Dat Hasseis immer jrößer weed, hat inzwischen och de Rheinbahn kapiert. 
Jetzt kannste fill schneller in de Stadt kumme und och de Lütt, die in de neue 
Jewerbejebiete müsse, sinn schneller an ihrem Arbietsplatz. Hinger de Hand 
han isch schonjehöht, dat die U-Bahn von Eller bis zum Hasseier Denkmal ver
längert weede soll. 

Im Herbst wor isch im Eistempel an de Brehmstroß. Bei nem DEG-Speel. In de 
eschte Drittelpaus denk isch, isch wär in Hasseis. Da wood doch tatsächlich de 
Pastor von de St. Antonius begrößt. Uns Papst von Hasseis worvon de Schütze
bröder injelade woode un hät sich, wie isch hingerher jehöht han, och en Sove
nier mitjebraht. Een Stück von en brennende Wunderkeez is ihm in de Nacken 
jerutscht und hätt en Narv hinterlasse. Dat hätt de Benno aver esch zu Husje
märkt, so wor de in Äkschen. 

Leev Tante, aver och in dinnem Lieblingsvereen, de Schütze, is widder wat 
loss. Am 10.4.94 mache alle Schütze ne Ausfluch. Wohin is nit bekannt, aber 
dat is och nit wichtich. De Hauptsach et weed wat ungernomme. Mit Kind und 
Kegel, ob passiv oder aktive alle sin injelade. Isch hoff nur de Herrjott hätt dat 
och mitbekumme un sorgt rur drusch Wäder. 

Im letzte Breefhan isch dischjeschreeve, dat de Schütze sisch ne neue Scheeß
platz söcke müsse. Dat han die ochjedonn un wolle dat an de Stell mache, wo 
fröher de Tankstelljestange hätt. In de Benroder Heimatziedung hätt aver ge
stange dat dä Amtsschimmel sisch widder schwer jedonn hät um die J enehmi
jung zu ertiele. A ver dat soll alles jelöst sin un vor allen Dinge freue sisch de 
Hasseier Vereene widder op dat Scheeße. Nachdem im letzte Johr de eschte 
Vereensmeister jefunge wood, weeß isch, dat dies Johr einige Vereene schon 
jeübt han. Jewundert han isch misch im letzte Johr nur daröver, dat von de poli
tische Vereene keener mitjemaht hät. Da wo se Bürjernähe praktiziere künne, 
jlänzten beide jroße Ortsverbände durch Abwesenheit. 

So, leev Tante Finchen, jetzt muß isch Schluß machen, denn de Pitter steht 
schon in de Bud un will misch afThole zum kejele. Bleev jesöng, denk an misch, 
wenn de en paar Moneten übrisch häs, bis zum nächste Jahr, 

ding Hänschen. 
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