
Weil Horchheim zu groß wird, leill mon es ein in

Horchheim om Wolde und Horchheim om Rhein

Fochmönner bewerten dos HCV-Bollett noch über die
Blue-Bell-Girls ous den USA Dos HCV-Bollett hot
nicht nur Schwung in den Beinen, sondern quch Gold
in der Kehle. Dieses bewiesen die,,Singhüpfer" bei

einer Modenschou in der Rhein-Mosel-Holle

Dorum ist es om Rhein so schön

Der FC Horchheim erwö9t den Plon, dos Mendels-
sohnslodion in ,.Kompfbohn zum einsqmen Sloff-
plocken" umzubenennen

Dos Doppelquortett des HCV hot sich bereit erklörl,
bei Nichtzustondekommen eines Domen-Bollelts
einen russischen Steppenlunz zu zeigen.

Horchheim wird nöchsles Johr 750 Johre olt. Aus

diesem Grunde.werden in der Emser Stroße größere
Ausgrobungen vorgenommer, Bisher fond mqn oller.
dings immei nur defekle Gos- und Wosserleitungen

Genou wie die Bundesregierung einen neuen Konz-
ler, sucht der HCV einen neuen Prösidenten. Mdnner
mit Geist und Wilz, die den Rheinischen Kornevql
ernst nehmen, werden gebelen, in vollem Ornot
(Ordensschmuck) bei Mitgliedern mit Schörpe vorzu-

sprechen.

Beim diesjöhrigen Boumschlogerr wird die Kirmes-
gesellschoft zum letztenmol quf der geliebten
Schmidtenhöhe einkehren. Sollte im Verlouf der Ab-
schiedsfeier dos ehemolige Ausflugsziel nichl ob-
brennen, so wird durch eine l<leine Sprengung nocf-
seholfen. \\rl. tza; f.i.,1J,7.>--r\,1
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Die Notwendigkeit einer neuen Turnholle wird im-
mer größer. Die gewichtige Housfrouenobleilung der
TUS bringt durch Springübungen die Holle in Ein-
s tu rzgefo h r.

W. W , der scheidende Prösident unserer Gesell-
schofl hot sich vom louten Gelriebe dieser Well
zurückgezogen. Wie wir ous ersler Hond erfohren,
soll er sich um den Vorsitz eines Kleinschrebergor-
lenvereins beworben hoben.

Die neue Horchheimer Vo ksschule, genonnt Klinker-
koslen, soll on der Solpclerseite (Weslseite) einen
neuen Anslrich erholten Somil soll es den Ehren-
gösten bei der Einweihung leichter follen, den Neu-
bou vom Altbou zu unlerscheiden

Meler um Meler orbeiten sich die Mourerkolonnen
bei den großen Ausbesserungsorbeilen om Moxi-
minusdom voron. Bis zum nöchsten Johr soll unler
Beteiligung oller Orlsmourer der letzte Quodrot-
meler kohler Kirchenwond verputzl sein

Noch einer Scheich- und Zigeunerpremiere will der
Horchheimer Mönnerchor im kommenden Kornevol
einen ilolienischen Abend vercnslollen Die Kulisse
sollen wie immer die okliven Sönger bilden und zur
Verschönerung des Festes hoben sich bereits 880

Goslorbeiler ongemeldet

Große Sorgen bereilel den Koblenzer Stödteplonern
die neue ,HorchheimerHöhe". Die olten Horchheimer
verkcufen nömlich nur unter einer Bedingung ihre
Grundstücke om Woldrond, wenn Alt-Horchheim mil
einer Stodtmouer umgeben wird, die etwoige Ein-
fölle der Ostgoten verhindern soll.

Der Bijrgerkrieg zwischen Horchheim und der Bun-
desbchn isl noch nicht beigelegt Folls die Bundes-
bohn dennoch die Bohnübergönge schließt, wird
Horehheims Bürgerwehr wieder im Porlisonenein-
sotz kömpfen.

ln Horchheim's Dunkelvierlel Brondenburger Stroße
(genonnl Horchheimer Soho) wird der Film,,Ver
domrnl in olle Ewigkeit" gedreht

Es isl erslourllich, doß immer mehr Angehörige der
Bundeswehr zu Horchfreimern Kontokt pflegen Die
netleste Art der Kontoktpflege jedoch ergibl sich
meist ouf d9n Horchheimer Tonzveronsloltungen.
Hier sind ir1 lelzlen Johr ollein ber Zivilisten und
Soldoten 25 Poor Zöhne durch infensive l(ontokt-
pflege verloren gegongen

Wie ous gul unterrichleten Kreisen verlqutel, soll
der 'i00 000. Schöngel einen Filmvertrog bekommen
hoben. Die Außenoufnqhmen des Filmes sollen in
Horchheim gedreht werden und der lnholt des Films
beziehf sich ouf den gleichnomigen Romon: ,,Dos
vergessene Dorf".

Zur Freude unserer Kirmesgesellschoft hot ein be-
konntes Milglied seine Memoiren veröffentlichl Dos
nelt ousgestottete Buch ist im Westentqschenformol
erhöltlich underscheint unter demTitelr von deVogt:
,,Nicht gesellschoftsföhi9".

Noch dem költeslen Winter seit Menschengedenken,
soll lout eines Kolenders der heißeste Sommer die-
ses Johres folgen Do Hilze den Durst fördert, hol
eine bekonnle Brouerei den Plon entwicl<ell, durch
den Rhein eine Pipeline mil direklem Anschluß on
olle Horchheimer Gqslstötlen zu legen. Dies wird
ouch der Grund dofür sein, dqß viele morkonte
Horchheimer im Koblenzer Hollenbod Touchübun-
gen unternelrmen.

Horchheims ll. Teil-
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,,Du Antek, den Horchheimer Wold und die Flur
hoben wir schon gonz schön umgemodell. Wenn es
uns ietzt noch gelingr, ous dem olten Nesl om Rhein
für unsere Wogen Porkplotz zu mochen, lößt es sich
hier gonz gut leben."

Aus dem Protokoll der Kirmesgesellschoft
onlößlich ihrer diesiöhrigen Houplyersommlung.

,,Wenn du keinen Vorsitz übernimmst, rede ich
hochdeutsch "
(Versommlungsleiter Dovid zum neuen Vorsitzenden)

,,Wir sind zwor ein Houfen, ober die Kosse muß
slimmen"
(Der scheidende Prösident W. W.)

,,lch will nichts rnit der Kosse zu tun hoben,
lieber kehre ich den Plolz"
(Der neue Plotzmeister Fritz)

,,Wenn es on Kirmes 25 Grod heiß ist, gibt es
bestimmt gutes Wetler und einen ordenllichen Durst!"

(Werner Wiemers noch der Wohl eines neuen
Vorsitzenden )

o
E,A

\ tr.orl vorkommen, doß Horchheimer Tonzveronslol-
tungen gelegenllich ouch von Einheimlschen besuchl
werden.
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