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Ein Jubiläum

Liebe Horchheimer
Bürger!

Unter dem Leitgedan-
ken ,,Froh erfülle Deine
Pflicht" vollzogen sich
sowohl die Vorbereitung
als auch die Feier des
Kirmesfestes im vergan-
genen Jahr.
Warum wohl mag der
Leitgedanke dieses Auf-
satzes, der doch von
einem frohen Fest be-
richten soll, ausdrücklich
an die Pf lichterfüllung
erinnern?
Das geschieht in diesem
Jahr aus zweifachem
Grunde.
Erstens, um aufzuzeigen,
daß Tradition verpflich-
tet.
Die Horchheimer Kir-
mesgesellschaft, die al-
tes Brauchtum in unse-
rer Gemeinde immer

wieder vorbereitet und
durchführt, beweist, daß
sie sich dieser Tradition
verpflichtet fühlt. Die
verantwortl ichen Männer
benutzen diese Gele-
genheit, an die Bürger-
schaft, vor allem aber
an die Jugend, folgende
herzliche Bitte zu rich-
ten:
Beweist durch Eure Teil-
nahme an diesen Ver-
anstaltungen, daß lhr
die Pflichten erkannt
habt, die Euch aus der
Tradition erwachsen!
Zweitens, um daran zu

erinnern, daß wir Horch-
heimer am Kirmessonn-
tag auch noch eine
ernste Bürgerpf licht zu
erfüllen hatten.
Für die Kommunalwah-
len im Lande Rheinland-
Pfalz waren wir aufgeru-
fen, unser Wahlrecht
auszuüben. Ein Ver-
gleich der Wahlbeteili-
gung mit anderen Orts-
teilen unserer Stadt hat
ergeben, daß wir Horch-
heimer trotz des Kir-
mesfestes unsere Wahl-
pflicht nicht weniger
ernst genommen haben.
Es kann also festgestellt
werden, daß unsere Kir-
mesfeier durch die Wahl
ebensowenig gestört
wurde, wie das umge-
kehrt der Fall war.

Bei dieser Gelegenheit
ist es interessant fest-
zustellen, daß sich mit
dem heutigen Kirmes-
fest ein goldenes Jubi-
läum verbindet.
Nach fünfjähriger Unter-
brechung, verursacht
durch den ersten Welt-
krieg, hatten die Horch-
heimer Burschen am
Ostermontag 1922 wie-
der eine Kirmesgesell-
schaft gegründet. Das
war mit großen Schwie-
rigkeiten verbunden,
weil die amerikanische
Besatzungsmacht ein
allgemeines Versamm-
lungsverbot erlassen
hatte; aber die Horch-
heimer Burschen sind ja
nicht ängstlich. Die Ge-
sellschaft wurde im
Gasthaus Wagner, heute
Turnerheim, gegründet.
Zum Vorsitzenden wurde
August Hübinger, zum
Kassierer Josef Struth
gewählt.
Zunächst erschien es
überhaupt unmöglich,
das bevorstehende Kir-
mesfest feiern zu kön-
nen, denn unter das Ver-
sammlungsverbot fie-
len naturgemäß auch
Umzüge und Tanzver-
anstaltungen. Ferner
wurde die Wahl zum

ersten ,, Deutschen
Reichstag" auf Sonntag,
den 6. Juni 1920 (Kir-
messonntag) festgelegt.
Die obengenannten Her-
ren des Vorstandes, un-
terstützt vom Ortsvor-
steher, Schrei nermeister
Heinrich Schneider, muß-
ten viele mündliche und
schriftliche Bittgesuche
über das Landratsamt
bei der amerikanischen
Besatzu n gsbehörde vor-
tragen, bevor die end-
gültige Genehmigung

Kranz, sehr stark unter-
stützt wurden.
Die Tatsache, daß die
erste Volksvertretun g im
de mokrati schen Deutsch-
land vor 50 Jahren am
Kirmessonntag, dem 6.

Juni 1920, gewählt wur-
de, sollte uns Veranlas-
sung sein, einen Rück-
blick zu halten auf die
vergangenen 50 Jahre.
Doch nun müssen wir
noch einmal von der
Jubiläumskirmes 1920
kurz zurückkommen auf
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erteilt wurde. Von den
noch lebenden Beteilig-
ten wird heute noch
dankbar anerkannt, daß
sie hierbei von einem
Horchheimer Bürger,
dem einflußreichen Re-
gierungsbeamten, Herrn

das Kirmesfest im ver-
gangenen Jahr.

Hier hatte man erstmals
auf den althergebrach-
ten Kommers am Sams-
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tagabend verzichtet.
Richtiger gesagt, man
hat den Kommers durch
einen musikalischen
Zapfenstreich auf dem
Kirchplatz ersetzt. An-
getreten vor dem Portal
unserer Kirche in ihrer
schmucken blauen Uni-
form die Blaskapelle von

Niederwerth. Daneben
im weißen Dreß der
Spielmannszug unserer
TuS. Das Ganze einge-
rahmt von unseren
Feuerwehrleuten mit
brennenden Fackeln.
Auf dem restlichen Platz
und in der Emser Straße
standen dichtgedrängt
die Horchheimer Bürger
mit ihren Festgästen.

Das Standkonzert wurde
eingeleitet und fortge-
setzt mit frohen Weisen
und schneidigen Mär-
schen. Es endete mit
dem großen Zapfen-
streich.
Als der Dirigent den
Taktstock hob, um mit
den vereinten Kapellen
den großen Zapfen-
streich vorzutragen, lag
eine feierliche Stille
über dem nur vom ma-
gischen Licht der Fak-
keln spärlich beleuchte-
ten Plalz. Andächtig
lauschten die Zuhörer
den Klängen:
,,Wir treten zum Beten
vor Gott den Gerech-
ten. "

Nach einer alten Uber-
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lieferung haben Wallen-
steins Landsknechte im
Dreißigjährigen Krieg
(1618-48) dem Abend-
signal diesen Namen
gegeben. Das Signal
war für alle Mannschaf-
ten die Aufforderung:
Soldaten müssen schla-
fen gehen. Die Marke-
tender wurden damit
aufgefordert, den Zap-
fen vJ streichen, das
bedeutete: Feierabend.
Also den Zapfhahn zu
schließen.
Aber die Horchheimer
dachten gar nicht daran,
der Aufforderung des
Zapfenstreiches,,Abrük-
ken ins Quartier" Folge
zu leisten. Sie folgten
lieber den Spielleuten,
die mit klingendem
Spiel zum Kirmestanz
ins Turnerheim und an-
dere Lokale einzogen.
Hier entwickelte sich in-
folge der guten Einlei-
tung und dank der Tat-
sache, daß die Gast-
wirte ihre Zapfhähne
nicht gestrichen hatten,
eine echte, eine f rohe
Kirmesstimmung. Diese
frohe Stimmung setzte
sich auch fod über die
Tanzvergnügungen am
Sonntag und Montag.
Sie war zu Gast auf dem
Juxplatz und ganz be-
sonders beim Früh-
schoppen der Kirmes-
gesellschaft.

Mehr noch als zeilen-
lange Aufsätze können
Bilder über den Fort-
gang einer guten Sache
berichten.

Das obenstehende Bild
zeigt lhnen den Stand
der Bauarbeiten z. Z.
der Horchheimer Kirmes
1969 an.

lnzwischen ist ein Jahr
harter Arbeit und man-
cherlei Aufregung ins
Land gegangen.

Aber Arbeit und Sorgen
haben sich gelohnt.

Neun von den 27 ge-
planten Eigenheimen
sind fertiggestellt und
von den glücklichen
Siedlerfamilien bezo-
gen.
Außerdem konnten die
Rohbauten von 4 weite-
ren Häusern unter Dach
gebracht und 8 Garagen
gebaut werden. Die
Baugruben für die näch-
sten 4 Bauten sind aus-
gehoben.
Die Sied lergeme inschaft
hat diese Leistung in
etwa 16 000 Selbsthilfe-
stunden erbracht.
Zusammen mit den
neuen Hauseigentümern
konnten noch 3 ältere
Ehepaare und ein jun-
ges, kinderloses Ehe-
paar schöne Dachge-
schoß-Mietwohnungen
beziehen. So wird mit
diesem sozialen Werk
neben der Eigentums-
bildung noch ein be-
scheidener Beitrag ge-
leistet zum Wohnungs-

problem alter Menschen
und junger Familien.
Stolz sind alle Siedler,
daß es ihnen gelungen
ist, das Haus ihres
tödlich verunglückten
Freundes termingemäß
fertigzustellen. Zur
Freude aller stand der
Weihnachtsbaum der
kleinen Petra als erster
im neuen Wohnzimmer
des schönen Siedler-
hauses.

Himmels-
schleusen
brachen - halb
Koblenz unter
Wasser

Erdreich wühlen, um
Platz zu schaffen für
einen zweiten Kanal.

Dieser zweite Kanal be-
steht aus einer vorge-
fertigten Tragkonstruk-
tion, die entlang der
Südseite der Straßen-
brücke angeordnet wird.
Er hat eine lichte Weite
von 130 x 65 cm und
kann somit mehr Was-
ser transportieren, wie
der auf der Nordseite
vorhandene alte Kanal,
dessen lnnenmaß 115 x
65 cm beträgt.

ln Zukunft werden also
die Wassermassen aus
der Alten Heerstraße
und dem Alten Weg
durch 2 Begleitkanäle
über die Straßenbrücke
dem Sammelkanal der
unteren Alten Heer-
straße zugeführt.

Dieser Kanal hat unter-
halb, zum Teil auch
oberhalb der Eisenbahn
ein Gewölbeprofil von
160 x 135 cm. Nach An-
sicht von Fachleuten ist
diese Abmessung aus-
reichend, um die Was-
sermassen auch bei
stärksten Niederschlä-
gen ohne Störung ab-
führen zu können.

Durch den Anbau des
Begleitkanals an der
südlichen Brückenseite
wird der Bürgersteig auf

Das sind die Schlag-
zeilen der Lokalpresse
vom 21. August 1969.
Die Wetterwarte gibt
bekannt:
Von 11 .40 

- 
14.00 Uhr

sind auf Koblenz je
Quadratmeter 36,7 Liter
Begenwasser gefallen.
Am Abend sind es über
70 Liter. Seit 1950 wur-
den solch hohe Werte
nicht mehr gemessen.
lmmer, wenn nach star-
ken Niederschlägen
Teile der Stadt Koblenz
unter Wasser standen,
waren auch viele An-
wohner der Alten Heer-
straße und der Emser
Straße von dieser Kata-
strophe betroffen.
Das untenstehende Bild
zeigt uns diesen akuten
Notstand sehr deutlich.
Wir können aber zuver-
sichtlich hoffen, daß wir
in Zukunft solche Bilder
in Horchheim nicht mehr
aufnehmen können.
Denn während ich die-
sen Aufsatz für die Kir-
meszeitung schreibe,
höre ich von draußen
her den Lärm der Preß-
lufthämmer, die sich ins

Stolz
der Siedler

Unsere
Siedlung
auf dem
Aarfelderkopf
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dieser Seite um 150 cm
breiter.
Dank der Einsicht der
Anwohner, die ihre Vor-
gärten abgegeben ha-
ben, kann der Bürger-
steig bis zut Straße
,Auf dem Graben "

durchgeführt werden.
Für alle Fußgänger, be-
sonders für die vielen
Kleinkinder, die unseren
Kindergarten besuchen
und bisher die Fahrbahn
benutzen mußten, be-
deutet das eine erheb-
liche Verbesserung und
größere Verkeh rss icher-
heit.

Das diamantene Paar:
Baumeister
Johann Vogt
und seine Ehefrau
Elisabeth geb.
Schwang.
Die goldenen Paare:
Eisenbahnbeamter
Johann Jung
und seine Ehefrau
Elisabeth geb. Fuchs,
Maurerpolier
Johann A I t
und seine Ehefrau
Pauline geb.
Schwarzer,
RentnerPeter Streich
und seine Ehefrau
Maria geb. Stein,
Oberrangierme ister
Sebastian Mauer
und seine Ehefrau
Katharina geb.
Bungert,
aus Mainz-Mombach, in

Horchheim seit 1968.
Unsere besten Wünsche
begleiten die Jubelpaare
auf den Wegen zur
eisernen bzw. dia-
mantenen Hochzeit.

Straßenbrücke über die
Gleisanlagen noch ge-
baut werden.
Nach einer Mitteilung
des Herrn Polizeipräsi-
denten tritt demnächst
schon eine spürbare
Verkehrsentlastung der
Von-Eyß-Straße ein. Die
Arbeiten an der erwei-
terten Durchfahrt durch
den Eisenbahndamm in
Lahnstein stehen kurz
vor dem Abschluß unci
dann soll eine neueVer-
kehrsregelung für das
Gewerbegebiet erfo lgen.

Vorgeschicht-
lichesTongefäß
gefundenHochzeit

machen
Eine nicht alltägliche
Entdeckung machte
Elektromeister Helmut
Geißler beim Bau sei-
ner Garage im Tritten-
heimer Weg. Bei den
Ausschachtun gsarbe iten
im Herbst vergangenen
Jahres fand er ein vor-
geschichtliches Tonge-
fäß, das aus der Zeit
etwa 200 v. Chr. stammt.
Es handelt sich nach
Angaben des Staat-
lichen Amtes für Vor-
und Frühgeschichte
wahrscheinlich um eine
Grabbeigabe der La-
töne-Zeit. Das Fundstück
muß durch Anschwem-
mung oder Verschlep-
pung an den Fundort
gelangt sein.

Diö Höhe des Gefäßes
beträgt 15,5 cm, der
mittlere Durchmesser ist
14 cm.
Bei der Anlage des
Bahneinschnittes hinter
der Kirche wurden im
Jahre 1879 Gefäße aus
der gleichen Zeit frei-
gelegt.

Beseitigung
der Bahnüber-
gänge zum
Rhein

Ehepaar Jung

Dank unserer wieder-
holten Einsprüche und
der sich daraus erge-
benden beharrlichen
Verhandlungen unserer
Stadtven,valtung hat sich
die Bundesbahn bereit
erklärt, auch an der
Kirch- und Heddesdorf-
straße eine Unterfüh-
rung für Fußgänger so-
wie eine Rampe für Kin-
derwagen herrichten zu
lassen.
Wie die Bundesbahn
mitgeteilt hat, besteht
die Absicht, mit den er-
forderlichen Umbau-
arbeiten für die Schlie-
ßung der schienenglei-
chen Ubergänge im
Herbst dieses Jahres zu
beginnen.
Nach Fertigstellung die-
ser Maßnahme ist auch
der Verkehrsnotstand in

der Von-Eyß-Straße be-
hoben, weil diese Straße
dann nur noch dem An-
liegerve rkeh r dienen
kann. Vorher muß die

Ehepaar Vogt

Ehepaar Streich

Natürlich ist es ein Un-
terschied, ob es sich
hierbei um die grüne,
die silberne, die goldene
oder gar um die dia-
mantene Hochzeit han-
delt.
Aber schön sind diese
Hochzeitsfeste immer.
Das haben die folgen-
den Ehejubiläumspaare
des vergangenen Jahres
bewiesen.

Rückblende
in die Ortsgeschichte

von Franz Müller

Vor lOO Jahren
Deutschland und Frankreich bef inden
sich im Kriegszustand. lm November
wird in Horchheim ein Stammdepot tür
die bei der Kavallerie gediente Land-
wehr errichtet. Die Gemeinde hat tang
andauernde Einquartierung zu tragen.
Neben dem Krieg zieht in den Ort auch
noch die Rinderpest ein. Es werden
38 Stück Vieh getötet.

o
Vor 50 Jahren
Der letzte Weinberg, der den Geschwi-
stern Holler gehört, wird ausgehauen.
Eine Epoche geht zu Ende. Aut Kirmes-
sonntag, den 6. Juni,lällt die Wahl zum
ersten Deutschen Reichstag.

o
Vor 35 Jahren
ln Deutschland wird die allgemeine
Wehrptlicht eingelührt. Das Saarland
fällt an Deutschland. Viele Horchheimer
Jungen werden zum Militär eingezogen.
Zur Kirmes inserieren nicht weniger als
7 Horchheimer Gastronomen für Tanz-
veranstaltungen. Es erscheint die letzte
Kirmeszeitung vor dem Krieg.

o
Vor 25 Jahren
Am 8. Mai geht der Zweite Weltkrieg zu
Ende. Der mörderische Krieg, in den
tast die ganze Welt verwickelt war, for-
derte 16 Millionen tote und vermißte
Soldaten. Die Verluste der Zivilbevölke-
rung werden aut 20 bis 30 Millionen
Tote geschätzt. Etwa 1,5 Millionen wer-
den durch Lultangriffe getötet. Auch in
Horchheim hinterläBt der Krieg selne
Spuren. Am 5. März wird die Brücke ge-
sprengt. Zahlreiche Häuser sind durch
Bomben und Beschuß zerstört. Am 27.
März weht am Kirchturm die weiBe
Fahne. Zwei Stunden später sind die
Amerikaner im Ort. Die zurückgebliebe-
nen Horchheimer kommen aus Kellern
und dem Tunnel.



Vor-' tTi.gl-

Karneval-Verein
Wie in jedem Jahr, so ist es dem HCV auch
in diesem Jahr wieder gelungen, die Horch-
heimer Bürger und ihre Gäste auf die när-
rische Art zu unterhalten. Durch das eifrige
Ballett und das Können einiger einheimi-
scher Büttenredner ist der HCV in ganz Ko-
blenz zu einem Begriff geworden.

Männerchor
Neben seiner Chorarbeit versteht es der
Männerchor ausgezeichnet, Feste so zu

feiern wie sie fallen. lm vergangenen Jahr
verlebten 13 Sänger ihren Urlaub in Afrika.
Die dort auf Safaris gewonnenen Erfahrun-
gen wurden in diesem Jahr bei den Masken-
bällen gezeigt. lm Mai fuhr der Chor zur
Burg Feuerstein.

Turn- und Sportgemeinde
Die TuS Horchheim verfügt über viele Abtei-
lungen, von denen in der letzten Zeit die
Handballabteilung die erfolgreichste war: sie
schaffte den Aufstieg in die Bezirksklasse
im Feldhandball. ln der Stadtrangliste im
Tischtennis befinden sich unter den ersten
10 Plätzen allein 7 Horchheimer.

Mütterverein
Mit 500 Mitgliedern dürfte der Mütterverein
der wohl größte Verein Horchheims sein.
Zum Vereinsleben gehören Ausflüge, Thea-
terspiel und andere gesellige Veranstaltun-
gen. ln langer Kleinarbeit werden karitative
Aufgaben von dem Verein getätigt.

Katholische Jugend
Neben der Gruppenarbeit betreibt die Ka-Ju
auch eine (sogenannte) Offentlichkeitsarbeit,
die den Jugendlichen ein breitgestreutes
Programm anbietet. Organisiert wird die
Arbeit von einem Team von 12 jungen Leu-
ten.

Kirmesgesellschaft
Die Kirmesgesellschaft betrachtet es als ihre
Aufgabe, die Geselligkeit zum Wohle der
Horchheimer Bürger zu fördern. Deswegen
veranstaltet sie in jedem Jahr die Horch-
heimer Kirmes, und gibt die Kirmeszeitung
heraus.

Fußball-Club
Hoffnungslos abgeschlagen steht die Se-
niorenmannschaft auf dem letzten Platz in
der Meisterschaftsrunde. Darauf läßt sich
das spürbare Desinteresse der Horchheimer
am Fußball zurückführen. Eine Ausnahme
bildet Horchheims Jugend, die wie eh und je
fußballbegeistert ist.

Kirchenchor Cäcilia
Seit über hundert Jahren gibt es in Horch-
heim einen Kirchenchor, dessen Aufgabe es
war und ist, die Gestaltung der Gottesdien-
ste entscheidend mit zu beeinflussen. Hinzu
kommen noch Konzerte und Veranstaltungen
zu besonderen Ereignissen.

Freiwillige Feuerwehr
Die Freiwillige Feuerwehr kann auf eine 60-
jährige Geschichte zurückblicken. Wer dar-
aus ableitet, daß dort nur ältere Herren den
Dienst verrichten, der hat sich sehr ge-
täuscht, ist die Hochheimer Wehr mit einem
Durchschnittsalter von 25 Jahren doch die
jüngste Wehr in Koblenz.

Doppelquartett
Das Doppelquartett blickt in diesem Jahr auf
eine 13jährige Geschichte zurück. ln dieser
Zeit ist es ihm gelungen, sich einen siche-
ren Platz im Koblenzer Karneval zu ver-
schaffen. Seine musikalischen Darbietungen
sind gut und kommen beim Publikum an.

Schützen
Durch den Bau der Horchheimer Höhe ver-
lor der 1922 gegründete Verein sein Ge-
lände. Dadurch konnte der Sportbetrieb nur
spärlich aufrechterhalten werden. lm April
traten die Schützen seit langem wieder in
die Offentlichkeit.

Basketball-Glub
lhre Erfolgsserie in der A-Klasse und in der
Bezirksklasse brachte der 1. Mannschaft
den Aufstieg in die Rheinlandliga. Die erste
Saison ist beendet und die Horchheimer
freuen sich über ihren 6. Tabellenplatz.
Neben der 1. Mannschaft verfügt der BBC
noch über eine 2. Mannschaft.

Kolping
Der im Jahre 1877 von Dechant Christen ge-
gründete Gesellenverein mußte in seiner
80jährigen Geschichte einen Wandel erfah-
ren. War es immer die Aufgabe, jungen
Menschen den Weg ins Familien- und Be-
rufsleben zu zeigen, so dient das selbst-
erbaute Kolpinghaus heute älteren Horch-
heimern als Treffpunkt.

Kegel-Clubs
ln Horchheim gibt es eine Keglervereinigung
mit zwei Klubs: den ,,Haarscharfen" mit neun
Sportkeglern und den ,,Lustigen Jungs" mit
sieben Sportkeglern. ln den letzten zwei
Jahren bestanden 249 Kegler/innen in
Horchheim das Sportabzeichen.
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