Auszüge aus dem Gespräch von Hänschen…
Hänschen: Ach, Tante Finchen, wat freu’ ech mech, dat du hütt he bes. Weßte noch, ech han dech
vör 25 Johr mol ene Breef öwer Hassels on de Lütt, die do wohne, jeschrewe. Do hätt d’r Chef von
dinne Schötzeclub min janze Breefkes an dech en sinnem Schötzeheft afjedrockt. Ech ben domols
vill dörch mih Hassels jelope on han mech do ömjekickt. Nee, do es nix mih, wie et fröher emol
wohr. Nix mih met danze beim Hahneberschs Lang (do steht jetz et Freizietheem) oder ne angere
Saal - bei dem Teuwens Muff (wohr emol dat Kinno Luna on och emol d’r Schlecker). De janze Eck
es fast jeschlosse on kinner weeß, wat jetz donoh kütt.
Finchen: Ja, wenn du jetzt so guckst, was da alles leer steht, kannst du schon Angst bekommen,
dass das schöne Hassels eine Geisterstadt wird. Vielleicht gibt es doch noch ein paar Geschäftsleute, die hier die Straße mit mehr Leben erfüllen. Das tut hier allen gut.
Hänschen: Ach Tant, ech weeß nochens, als ech dech met min Breefkes öwer mih Hassels
jeschreewe han, dat so e paar Lütt 1927 de Club jejröndet hant. Do konnste met 3 Jrosche Metjleed
wähde. Äwwer noh enem Johr wohre dat schonens 5 Jrosche. On dovon wohd’ dann de Fahn
jekooft. Äwwer dat darf ühre jetzije Kasseerer oder si Fräuke nit höre, denn do beköhm d’r
Kasseerer 10% von de Metjleedsbeiträch weje sinn Looperei.
Finchen: Ja, daran kann ich mich noch gut erinnern. Da brachte jeder ein Brikett mit und dann haben die diese in die Kohleöfen im Saal gesteckt, damit es schön mukkelig wurde beim Feuer und
dabei die Zeit vergessen. Bis frühmorgens wurde getanzt. Das hat keinen gestört, aber heute steht
der Sheriff vor der Tür, wenn auch nur einer etwas zu laut wird.Kennst es ja: es kann ….. weil es
dem Nachbar nicht gefällt oder es ist doch etwas Neid dabei.
Hänschen: Wie wohr dat en de 90er, do blöhde Hassels so rechtesch op; do stond an jede Eck ene
Krahn on et kohm vill Jrön met en et Dörp, obwohl m’r do onsere Hoxbach öm Hassels eröm jeläht
hant.
Finchen: Ja, so dass jemand mal sagte und das stand sogar im Benrather Tageblatt: „Hassels ist eine
Stadtranderholung pur“, hier ist Hektik ein Fremdwort. Ich glaube, das ist auch so geblieben bis
heute für die Hasselser.
Hänschen: Finchen, ech han dech emol von enem Club jeschreewe us mih Hassels, dat wohr de
WGH. Alles Jeschäftslütt us Hassels, die emol vill jemaht hant, met jroßem Herbstfest on met de
Schötze zosamme ne Weihnahtsmaht met Chrisboom.
Finchen: Aber ich habe gehört nach vielem hin und her war keiner mehr bereit was zu übernehmen
und da haben sie sich aufgelöst. Vielleicht hat heute mal einer der Geschäftsleute den Mut und versucht es noch einmal, denn nur Einigkeit macht stark.
Hänschen: Ech weeß, do wollt’ kinner mih de Verantwohdong öwwernähme, och nit för dä
Mäteszoch. Ejal, ob WGH, Schollflechschaft oder Schötze. Jott sei dank, hätt sech noh en Ziet e
Pauerfräuke, et Martina, de Frau von ons Zangklempner vill Moht jenomme. Die hätt dat vill Johr
jemaht on esch letzt Johr an et Sabine wihderjejowe. Jetz könne mer widder de löchtende
Kengeroore senn, wenn d’r Mätesmann dörch et Dorp jaloppehd.

Finchen: Auch das es seit 3 Jahren endlich wieder einen geschmückten Tannenbaum am
Denkmal gibt, das hat man einigen Leuten zu verdanken, die nicht aus Eigennutz gehandelt
haben. Da waren einige Vereinsvorstände, Gemeindepolitiker und Kirchenvorstände, die haben mal die Hemdsärmel aufgekrempelt.

…und Leev Tante Finchen beim Stiftungsfest 2011
Aber wenn der Baum weiter so teuer wird, wie es letzte Jahr stellt sich die Frage: „Wer soll
das bezahlen?“
Hänschen: Vör 2 Johr hant se anjefange met däm Ömbau vom Freizietheem, on et hätt vill
länger jeduhrt als jeplant on zojesaht.
Finchen: Aber schaue was daraus geworden ist. Alles hell, freundlich und recht übersichtlich.
Hier kann man doch schön feiern, so wie heute die Schützen ihr Stiftungsfest.
Hänschen: Dat es wohr, äwwer ech wösst wie de Kerk dä Saal noch mih vermeede kann. Denn
die send jo och e besske klamm on könne dat Jeld joot jebruche. Die bruche bloss op dat
Rohkverbod vörzichte on dann däht et em Saal bromme. Ech weeß noch, als dat Verbod
domols onser Steftongsfest jesprengt hätt. Dat wohe e ruus on erenn; on dä Brodermeester
soß fast nur met de Helft von de Lütt em Saal. On leiser wohr et Drusse och nit.
Finchen: Ist ja auch ganz schön groß geworden, mein Verein. Mit vielen jungen und ältere
Weibern. Das gab es ja früher auch nicht.
Hänschen: Jo, dat jing en de letzte Johre janz schön hoch her. Rinn on russ, hin on her. Äwwer
jetz es wohl wedder öwerall Ruh’ enjetrocke.
Finchen: Und die Jugend engagiert sich auch kräftig in dem Verein.
Hänschen: De Kenger send och joht flögge jewohde on met ehrem Prenzeball schon esu
beröhmt wie de Grosse met ehrem Klompeball.
Finchen: Ja, das Schützenfest ist ja auch ein großes Ereignis. Es gab auch mal einen Präses,
wenn der die Krönungsrede gehalten hat, da bliebe kein Auge trocken. Der konnte auch mitfeiern und hatte trotzdem immer seine Schäfchen unter Kontrolle.
Hänschen: Jo, fast 20 Johr hätt he ons zor Sitt jestange. Äwwer velleicht hält ons neu Pastörke
jo och mol en Krönongsred’.
Finchen: Hänschen, der neue Schießplatz ist doch hinter dem Sportplatz. Weißt du eigentlich,
was aus dem BV Hassels geworden ist?
Hänschen: Wat, Tant, du weeß dat nit? Ech sach emol, do es ons e Club verschaff wohde, als
mer met vill Penünzkes jewedelt hätt. Do wohd janz flück de kleene Benroder Club met dem
jrosse BV Hassels zom SG Benrod on e besske Hassels fusioneet. En e paar Johr wesse m’r nit
mih, dat et en Hassels öwerhaup ne Foßballclub jejowe hätt.
Finchen: Wissen wir denn, wer daran schuld war?
Hänschen: Äh, Nö(h)!
Hänschen: So, leev Tant, jetz hant mer vill öwer dinne Schötzeclub on Hassels jehöht. Dat es e
Örtsche, wo mer sech wohlföhle kann. Wenn all en ehre Clubs zom Wohl von däm Flecksche
so wiehder make on nit nur an de Jröschkes denke, jlöv ech, wähde vill Minsche noch johde
Stonde zosamme erläwe!
Finchen: Ja, vielleicht sollte man mal Danke sagen an all diese Leute und mit denen jetzt mal
einen trinken. Komm Hänschen, suchen wir mal ein Gläschen, um Prost zu sagen.

