Leev Tante Finchen
överall hörste, dat Berlin die jrößte BausteIl Europas iso Aver de Politiker han
anschienend noch nix von Hasseis jehöt. Wo de auch hinkickst, siehste ne
Baukran oder sind se in de Äd am buddele. Isch glöv, dat Du ach Gefalle dar
an häts, wie schön bunt die Hüser jetzt jebaut wede. Aver fill Platz bliev nit mi
wo se noch baue künne. Et weed aver getratscht, dat dat Wäldchen zwischen
der katholischen Kirch un de Autobahn dem Baumboom zum Opfer falle soll.
Isch hoff nur, dat et sich bei dem Jerücht um en Ente handelt, denn bei dem
bißchen Jrön wat uns noch geblieve is, wär et schlimm, wenn da ach noch en
Betonwüste entsteht.

Nach lange Jahr hätt de BV Hasseis et jeschafft ne Vorsitzende zu wähle, de
ach de Vereen repräsentiert. Die Wachablösung kom nur etwas zu spät um
den Abstieg der ersten Mannschaft in die 2. Kreisklass zu verhindern. Da
krebsen die jetzt im Mittelfeld erüm, ohne dat an Wiederaufstieg zu denke iso
Vorbildlich hät die Jugendabteilung für de Vereen jearbeitet. Die han soviel
Werbung jemad, dat se kaum noch wisse, wohin mit all den Kinger.
Auf dem Plakat vom Schützenvereen han isch jelese, dat die WGH mit de
Schütze zusammmen ne Veranstaltung beim Schützenfest im Zelt avhalte.
Dat soll aver ach ene der letzten Aktionen sinn, die von denne kütt. Im Laufe
des Jahres wolle die sich ufflöse. Schade darüm, denn wat weed jetzt mit dem
Weihnachtsmarkt, an de wir uns so jewöhnt hand?
Leev Tante, im Februar stande mir aver de Tränen in de Ougen. Et war Kar
nevalsziet un de Zoch sollte zum dritte Maul durch Hasseis trekke. Isch had
misch san schön Plätzjen im Zelt von de Düsseldorfer Bank jesichert un war
voller Vorfreud op de Waaje von de Schütze an ming Bier am nippeie. Midde
in ming Helau-Brüllerei lüfft de eschte Chef von dingem Lieblingsve'reen huld
voll grüßend an misch vorbei. Da han isch misch noch nix dabei jedacht, aver
als de Oberst an ming Been vorbei kraucht un de Zweite süffisant lächelnd
seinen Boddy durch die Menge schiebt, war misch klar, dat de Schütze över
haupt nit mittrekke. Isch will nur hoffe, dat die Schwüre von de Schütze näch
stes Jahr widder die Riesholzer Quatschköpp zu unterstütze ach wahr wede.

Letzte Tag kumm isch us dem Hasseier Busch, da wo die Kirch steht, und sin
op die angere Sitt ne ganze Menge Lütt stonn. De Schützenvereen jing widder
maul op Johrestour. Aver mit de Orjanisation muß et jehapert han, denn ne
janze Tiel hätt över en Stund op de Bus jewatet. Naja, aver wat isch dann je
hütt han, soll et widder richtisch nett jewäse sin, obwohl et de janze Tag nur
jeränt und jeschneit hätt.
So, dat is et für dieses Jahr. Isch wünsch Disch alles Jute und misch en volles
Portemanä.

Ding Hänschen.
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