Leev Tante Finchen
dies Taach bin isch mal widder de Hasseistroß erof und erunger jejange. Dabei is
misch offjefalle, dat et offenbar zum jode Ton in Hasseis jehöht, dat jede Vereen
sinne eijene Schaukasten hätt. Wenn dä aver siehst welche hochbrisante Informa
tionen die Vereene darin verbreiten, lachst Du Disch ne Fackelzoch.
Am evanjelische Kingerjarden hängt ne verjilbte kleene Ziedungsausschnitt, darin
steht, dat se Personal söcke. Dann finds se noch ne Zettel över de Jefährlichkeit von
Scharlach, ansonsten kannste de Rost von de Rückwand bewundern.
En 50 mtr. wigger, an de evanjelische Kirch siehste sofill aIde Krom, dat kinn
Mensch mie weeß, wat is alt und wat ist neu.
Schräch jejenöver jeht die SPD janz mit de Ziet. De Politiker verrote uns in deren
Kasten, dat 1994 ne Rejierungswechstel in Deutschland kütt. Een paar Porträtbilder
sollen bei dem Wechsel helfe. Isch han dat Jeföhl, bei der Partei is die Ziet nach der
Wahl stonn jebleeve?
An de Trepp zum Jrünjötel stond drei Schaukästen in Reih und Glied von de Be
zirksvertretung, CDU und Junge Union. Der Jungen Union hand se die Schiev mit
Färv överstriche, damit et mol en angeres Bild gibt, als nur Krom von anno dazumal,
dä ansonsten in alle drei Käste hängt.
10 mtr. wigger informiert de Turnerbund so ausführlich över alle anstehenden Ter
mine, dat die Mitjlieder ne Kompass brouche um sich darin zurecht zufinge.
Leev Tante, wenn de die Hasseisstroß överquerst, findste im Einjang von dem Mus
kelstudio in en kleen Eck ne Kiste von de Marinekameradschaft. Da wor bestimmt
schon en paar Johr kinner mehr dran.
Öm de Eck, op de Gnesener Stroß hängt de Kasten von de AIde Herren vom BV
Hasseis. Da kannste immer erfahre wat an Terminen ansteht. Isch han da och jelä
se, dat die et tatsächlich fädisch bringe ihre Jahrestour över dem Hasseier Schützen
fest avzuhalte. Da frag isch misch, ob die wat jejen de Schütze hand, oder ob da
widder eener nur bis an de Tellerand von sinnem eijenen Vereen gekickt hät.
An der katholischen Kirch stehen mehrere Kästen. Da muß ich aver saje, dat bei den
Verantwortlichen von de Katholiken, Lütt jeve muß, die sich wirklisch viel Müh und
Arbiet mache um die Kästen zu jestalten.
Om Weg zurück in de City, treff isch de Chef von de Schütze. De han isch jefragt wo
de Schaukasten von denne hängt. Schickt de misch zum Husinjang von de Hasseistroß
91. Hängt da eine Riesenkiste ganz in schwatt jehalten, links und rechts
en jroß Emblem mit Namensschild und nem kleene Hinweis, dat dä Kamevalszoch
durch Hasseis tröckt, un dat wor et. Jähnende Leere starrt misch entjejen. Also eens
muß isch Disch saje, dinne Lieblingsvereen blamierst sich kräftisch oder nennt man
dat hüt höflicher Zurückhaltung oder is bei denne överhaupt nix me loss.
Vielleicht hätt dä kleene Streifzuch durch Hasseis de eene oder angere Vereen off
jeweckt und mäkt sich Jedanke, wie mann Informationen an die Bürger besser wei
terjivt und ich kann Disch im nähste Johr erfreulischeres schreeve.
Leev Tante Finchen, bring en paar Mark Kirmesgeld für misch mit, denn dies Johr
sinn mie uns om Schützefest. Bis dahin alles Jute

ding Hänschen.
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