
Leev Tante Finchen 

schon letzt Johr han isch Disch jeschreeve, dat in Hasseis ne 
Bauboom usjebroche iso Dat is immer noch so. Wo du och hin
jehst, överall siehste Baukrän över Baukrän. Wo noch en Lück 
in de Häuserreihe is, da kanste sicher sinn, dat do en Baujrub 
iso Dat ist alles janz jut un schön, dat neue Wohnungen jebaut 
werde, aver meistens nur für die Lütt, die die Piepen hand um 
sonn Wohnung zu kofe. Junge Familije künne wigger kicke wo 
se bleeve. 

Opfer der Bauerei is och de Hasseier Zoo jewode. Häst Du schon mal jesinn, 
wenn ne Zoo ümträckt? Mit Sack un Pack, am Denkmal vorbei, quer över de 
Hasseisstroß in die neue Heimat in de Hoxbach-Auen. Isch bin nur ens jespannt, 
wie lang die Tiere do bleeve künne! 

Wat sich staatliche Stellen mit uns Bürjern erlauben dürfen, konnste Anfang des 
Johres bei de Schull für Sehbehinderte sinn. De aide Husmeester jing in Rente. 
Die Vereene, die dat Schwimmbad mit de Turnhall jemietet hand, stonden vor de 
zue Dür. Dä Landschaftsverband in Kölle hätt et noch nit emals für nödig je hal
te den Vereenen Bescheid zu saje. De Kinger hand sich aver jefreut, dat do ken
ner mehr uffpaßt. Husch, husch, sind die över de Zung jeklettert un schon 
woren se uf dem schöne Spielplatz. 

Leev Tante, die Kähls von dingern Schützenvereen hand janz klammheimlich de 
Häuptling jewächselt. Isch han dat och nur per Zufall erfahre, als isch beim 
Kejeln dat Schreeve von dem neue Boss jesinn han, dat jetzt och de Kejelclubs 
ne Pokal usscheeße künne. Isch bin ma jespannt, wat die sich in diesem Johr 
zum Jubeläum infalle losse. 

Aver alles wat isch Disch bis jetzt jeschreeve han, verblaßt jegen die 
Ankündigung von der Demach, dat die de Laden dichtma
che. Isch han selten Lück jesinn, die so ratlos wore, wie et 
denn jetzt wiggerjehen soll. Vor lauter Sorg kumme die nit 
mi in der Schlof. Ich hoff nur, dat sich bis zum nächsten 
Johr alles widder zum Jode jewendet hätt. 

Ich wünsch Disch alles Jute und denk nächste Ersten an 
mich un lass de Scheck en bißchen höher usfalle als sonst. 

Ding Hänschen. 
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