
Leev Tante Finchen 

dies daach sät doch tatsächlisch so ne Städter, du weeßt schon, 
so ne Gelackte mit so nem furchtbare hochdeutsche Slang, zu 
mech: »Hasseis ist Stadtranderholung pur«. Min graue Zelle fin
gen sofort an zu rebellieren und formulierten die Frag: Wie häste 
datt jemint? »Na eben Hasseis ist noch ein Dorf, in dem Hektik 
ein Fremdwort ist«, wor die Anwort von däm. 
Min aufkommende Jeföhlswallung (modern heeßt dat 
»Adrenalinstoß«) jing direkt en paar Jrad retuur. Ob dä Typ överhaupt weeß, wat 
durch die zwei neue Jewerbegebiete für ne LKW-Verkehr in un um Hasseis 
erüm inzwischen sich affspiellt, schoß et mech durch de Kopp, oder ist da dä 
Kähl, dä dat Rundschrieve an alle Hasselser Vereene verfaßt hät mit der Frag, 
"ob in Hasseis nix mie los wör". Dä Kähl soll mech bloß moul in de Finger 
kumme, dann verlang ech Schadensersatz für all die Moneten, die ech op den 
Veranstaltungen im letzten Johr in Hasseis jelosse han. 

Neulich han ech jelese, dat sich die in der Bezirksvertretung mit nem janz 
heißen Eisen befaßt hand. Da lief ne Antrach, ne zweite Injang für dä Freedhof 
von de Hasseisstroß zu schaffe. Dat ist en hochbrisantes Thema un et sollte 
mech nit wundern, wenn bald widder die Fordrung kütt, om jepflasterten Kirmes
platz Bööm zu pflanze. Vor soviel jeistigem Esprit kannste nur dä Hot trelcke. 
Wenn et aver an das eenjemachte jeht, jonn se all in Deckung. Die Süllenstroß, 
als Umjehungsstroß ussjebaut, is en verkehrsberuhigte Zone, aver do wo wirk
lisch fill Lütt op de Stroß sind, hätt keener wat darjäge, wenn die Tachonadel 
escht bei 50 stonnbleewt. Ech meen damit dat Stück Hasseisstroß zwischen 
Denkmal und Schönekamp. Dat scheint aver en heilije Rheinbahnkuh zu sinn. 
Laut Fahrbahnverordnung hant die arme Busfahrer die Streck zwischen den bei
den Haltestellen inklusive Aus- und Einsteigen innerhalb von zwee Menüten zu 
bewältigen. Schummi läßt schön jröße. Ech glöv, wenn dat Stück Hasseisstroß 
vom Busverkehr befreit is, dann han die Politker im Benroder Rathus och schnell 
die 30 km Schilder upjestellt. ja Bis dahin müsse die Eitere wigger zittern bis 
ehre Strubbels heil zu Hus sind. 

Leev Tante Finchen, morje ist Versammlung von dä 
Schütze und dabei soll ne Film jezeegt weede vom letzte 
Schötzefest. Bin ens jespannt, ob se sich noch all widderer
kenne. Schöne Jroß 

Dinn Hänschen. 
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