
Was ist Margarete Hascher? 
 
Sie ist eine Frau 

 Dies erkennt man daran, daß sie, wie eigentlich alle Frauen, dort, wo ein 
Mann Ecken hat, mehr gepolstert ist und deshalb rundlicher aussieht. 

Außerdem trägt sie meistens einen Rock oder ein Kleid und singt bei den 
Frauen im Sopran. 

 
Sie ist auch eine Ehefrau 

 Und zwar die von Albrecht, und ist seine treue Gehilfin und Geliebte. Sie 
macht ihm überall dort, wo es Schwierigkeiten gibt, den Weg frei und 

verpflegt und versorgt ihn vorzüglich. Und, wie es bei Ehefrauen oft ist: Sie 
war schon oft eifersüchtig! Ich denke: ohne Grund. 

 
Margarete ist auch eine Mutter 

 Aber nicht weil sie verheiratet ist, sondern weil sie echte eigene fünf Kinder 

hat. Für diese ist sie immer da und aus allen ist was Gescheites geworden. 
 

Margarete ist auch eine Kämpferin 
 Ihre Kampfesstärke und Taktik sind phänomenal! So hat sie z. B. für ihren 

Sohn Swen erfolgreich jahrelang gekämpft ohne müde zu werden. So 
konnte auch Swen ein gut ausgebildeter, brauchbarer und glücklicher 

Mensch werden. 
 

Margarete ist eine fleißige Biene 
 Ohne ihr ausdauerndes, jahrelanges harte Arbeiten für die 

Chorgemeinschaft wäre Vieles, so wie es war, nie so schön, so gelungen 
und so erfolgreich geworden! Sie ist unsere gute Seele im Verein! 

 
Margarete ist auch eine begnadete Köchin und Feinbäckerin, 

 der es nie zu viel war, auch für andere und Fremde das zuzubereiten, was 

deren Bauch schmeichelte. Nie werde ich vergessen, das erste Stück 
frischen Zwiebelkuchens eines Backkorbfestes auf Haschers Treppe 

verkosten zu dürfen! 
 

Margarete ist auch ein guter Kamerad 
 zu allen ihren Sängerinnen und Sängern. Streit mit ihr zu bekommen? 

Beinahe unmöglich. Als Kamerad ist sie für jeden da und hat ein großes 
Verständnis für die vielen Sorgen und Nöte. Als Kamerad ist sie zudem 

auch Freund, Berater und Helfer. 
 

Muß man jetzt noch fragen, warum wir alle Margarete so mögen? Gerade hatte 
ich doch alles aufgezählt und doch so Vieles vergessen. Und da sie fast immer 

nur gibt, soll für sie heute ein ganz großer Tag ihr zu Ehren gefeiert werden, 
damit sie die Wärme und Liebe spürt, in die sie durch ihre Familie und Freunde 

eingebettet ist. 

 
Liebe Margarete: Ich wünsche dir viel Glück, Gesundheit und immer ein frohes 

Herz! 
           

Hermann 


