Wqs mir dn der
Horchheimer Kirmes
om besten gefiel
Korl Werner Zehe
und Roiner

Koch

gewonnen den Aufsotzwettbewerb,

den die Kirmesgesellschoft

in Verbindung
mit der
Horchheimer Vol ksschule
veronstoltete

Dos Preisrichterkollegium hotte große Mühe unter Hunderten von Einsendungen die
Sieger zu ermitteln.
ln der Jury woren verlreten:
Frl. Bosten und Herr Fronk von der Redoktion der Rhein-Zeitung und ferner die Herren
V. Holl, Burgord und Breitboch.

I . Preis

2. Preis

ln jedem Johre freuen wir Kinder uns ouf den Tog, on dem die
ersten Kirmeswogen ouf dem Johnplotz eintreffen. Dieser Augenblick ist für uns schon der Beginn der Kirmes. Voller Erwortung

Wenn ich dos Wort Kirmes höre, denke ich zu ollererst on die

schouen wir dem Aufbou der Buden und Korusselle zu. Wenn om
Somstog der Kirmesboum oufgestellt ist und ouf dem Kirmesplotz

Autos. Bei ihnen bin ich ouch fost immer zu finden. Notürlich schoue
ich ouch olles ondere ouf dem Kirmesplotz on, die Schiffschoukel,

dos Korussell und die Schießbuden. Aber es zieht mich immer

Musik erklingt, donn erreicht die Freude ihren Höhepunkt. Jetzt
können wir Kinder uns noch Herzenslust ouf dem Rummelplotz

wieder zu den Autos. Wenn ich ouch nicht immer selbst fohre,

tummeln.

der Autos iogen und onrempeln. Monche Fohrer verstehen es ober

lm vergongenen Johr wirkte ich zum erstenmol selbst bei der
Kirmesveronstoltung mit. Es wor der erste Auftritt eines Horch-

sehr geschickt, den ondern ouszuweichen. Dos versuche ich ouch

heimer Knobenspielmonnszuges. Der schönste Augenblick für mich
wor, ols wir zur Eröffnung des Festobends im Turnerheim die Einleitung spielten und dofür viel Beifoll bekomen. Auch der Weck-

ruf om Sonntogmorgen wor für mich ein Erlebnis, ols unser Spielmonnszug mit klingendem Spiel durch die Stroßen von Horchheim morschierte. lch wor sehr stolz dorouf, doß ich nun selbst mit
dobei sein durfte und freue mich schon ietzt wieder ouf die diesiöh rige Horchheimer Kirmes.

Korl Werner Zehe,l2 Johre

finde ich es doch sehr lustig zuzuschouen, wenn sich die Fohrer

immer. lch stelle mir donn vor, ich söße in einem richtigen Auto, in
einem Sportwogen. Donn posse ich notürlich sehr ouf, doß nichts
possiert, denn einen Unfoll möchte ich ouf keinen Foll bouen. lch

bin gonz oufgeregt, wenn dos Hupzeichen zum Fohrtbeginn ertönt. Wenn ich Glück hobe, bekomme ich ein schnelles Auto und
fohre ollen ondern dovon.
Donn mocht mir die Soche erst recht Spoß.
Roiner Koch, l2 Johre

Am festlichen Kommersobend überreichte Alt-Oberbürgermeister Schnorboch, ein in Horchheim gern gesehener Gosl, den beiden Siegern eine wertvolle Armbonduhr. We ere Preise im Werte von über 200 DM wurden von der Kirmesgesellschoft St. Moximin on die
übrigen Gewinner des Schulweltbewerbs vergeben.

