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für dle Gefollenen und
V€rmlßten in der Pforrklrche
B.3o Uhr; Amt

,lo,oo Uhri Trddltloneller Frühschoppen
'.!
lm,,Turnerhelm'

Uhr; Festzug mlt dem
Spruch om Klrmesboum

14.Oo

Ab 16,00 U hr; Montogsbqll
lm,,Turnerhelm"

Lose zur Bqumverlosung sind bäi

Mifgliedern der
Kirmesgesellschoft erhölf lich,

Zu qllen Veronstqlturigen lodet
herzlichst ein:
Der Vorstqnd
der Kirmesgesellschoft
Verkehrslokql und Treffpunkt
zu ollen Umzügen ist
Restouronf FIory.
Dqs Aulslellen der Umzüge
geschieht
in'der Brondenburgstroße.
Für die Mitglieder unserer
Gesellschoft ist die Teilnohme
on den Festzügen Ehrensoche

Uhr; AbsqhluBlm.Kolplnghqus

19.oo.

Unserer
Horchheimer Kirmes l96l
zum Geleit

u;d Borqerboll

Wenn der 0rtsfeil Koblenz-Horchheim seine Kirmes feiert, so weiß mon noh
und fern, doß ein wirkliches Volksfest die Bürger in ihren Bonn zieht. Aus die'
sem Grunde besuchen uns viele Freunde zur ,,Hoschemer Kermes". Denn dob
Erleben guten olten Broucl'rlums in uhserer och so schnellebigen Zeit ist so ror
geworden.

Wer gehf heute noch duf die Stroße, um im gemeinsomen frohen Erleben einige
schöne Stunden zu verbringen?
Nun, in Horchheim gibt es noch so etwos wie eine Gemeinschoft, die den dörftichen Chorqkter in sich birgt. Es kommt nicht von ungeföhr.'Denn eine iohrhundertelonge Kelte reiht Kirchweih on Kirchweih oneinonder. Wir sind gerode
dobei festzustellen, wie olt nun wirklich die Horchheimer Kirmes isf, Vielleicht
können wir bold mit unserer Pforrei ein ruhmreiches Jubiläum feiern.

gilt es. die Kirmes l96I ouf dbn Schild zu heben, dÖren freudiges
,,Willkommen" diese Zeilüng zu melden hot. übrigens, ouf diese Kirmeszeitung
sind wir stolz. Es dürfte doch keinen Housholt geben, der nicht ein Exemplor
sein eigen nennl. Auch die Angehörigen und Bekonnlen in der Fremde lreuen
sich bestimml über deir Empfong der diesiöhrigen zeil'.rng.
Doch vorersl

Zudem ist es doch der schönsle l-ohn
somle Aufloge vergriffen wöre.

für die Veronlwortlichen, wenn die

ge-

lch möchle on dieser Stelle ollen Freunden und Gönnern ein herzliches Donkeschön sogen lür die totkröJtige Mirhilfe, besond'ers der Geschöftswelt und dorüber hinous der gesomten Bürgerschoft für ihren obolus zum Gelingen.
Wenn ielzt norh Fohnen und Moien die Höuser zieren, donn kqnn mori wohl
sogen: ,,Die Horchheimer urid olle, die sich rnil ihnen verbunden fühlen, feiern
ihre Kirmes l96l !"
Glück oul! ' Werner Wienors; L Vorsilrender
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Freude,
die wir ondern sdrenken,
keh* ins eigne Herz
zurück,

l5,oo Uhr! Aufstellsn dee Boumes
2o.oo Uhn Großer Festkommers im
,,Turnerhelm". lJ nter freu nd llcher
M ltwlrkung ges Mönnerchores, d€s
Doppelquo rtetts und Tu rnverelns.
Leltu ng und Conf6rence: K.Vörsdörfer

7.oo Uhr; Morgcnstöndchen
'l4,oo Uhri Festzug

mit Begrüßung om Klrmesboum
Ab 16.00 Uhr; Festbqll de.
KirmesEesellschoft lm,,Turnerhelm"

Die Freude isl wie dos lichl, dos von Nolur ous dozu dröngl, seine Slrohlen
und dos Dunkel zu erhellen. ,,Keiner zündel dos Licht on und
stellt es unter den Scheffel, sondern ouf den Leuchler, domit es qllen leuchte,
die im House sind." (Aus der Bergpredigl unseres Herrn.) Wir wissen ous der
Kriegsueit noch, wie schwer e5 wqr, dos Lichl so obzuschirmen, doß ouch nichf
ein Slrohl ndch oußen fiel. Und wie schnürte es unsere Herzen ob. ddß wir obgedunkelt leben mußten und der Fliegerongriffe wegen kein freundlicher Slrohl
die Nochl ouf den Stroßen durchbrechen durfte.
Dos l-ichl will nichl für sich bleiben, es will leuchten. Wer gor ein lebendiges
l-icht gönzlich obdidrfen wolhe, um ollen Schein für sich ollein zu beholten, der
würde es erslicken und in liefe Finsternir geroten.
Ddrum sogen wir, mqcht's mit der Freude wie mil dem Lichl! Schenkt onderen
Freude, und sie kehrt ?u euch zurückl Freude will slrohlen und wörmen, erheitern und tröslen, offen sei dos Herz und weil für wohre Freude.
So beginnen wir die Kirmes. dos heißt die Kirchweihmesse, on ihrem lJrsprungs"
orl und lrelen hin zum Altore Gotles. der uns edreul von Jugend ouf. Von do
lrogen wir die Frer-rde in olle Herzen und Höuser der Gemeinde des heiligen
Moximin, zu ollen Horchheimern, zu ollen Gösten, zu ollen, die mil uns die
Kirmes feiern. Alle sollen sich mif uns freuen, ouch unsere Jungen von der
Bundeswehr gehören dozu, Freude, die wir ondern schenken, kehrl in5 eigene
ouszuschicken

Herz zurück.

Sosehr wir der echlen Freude dos Worl reden, ouch wenn Kirmeslrubel mol
die Ohren stropoziert, so müssen wir doch iedem Unmoß wehren. Mit folschem
Moß gemessen, konn gut Ding nicht gelingen, Soubere Freuden hinterlossen
keine Beschwerden, keine Schom und keinen Arger, sondern Wohlbefinden und
köstliche Erinnerung, Wie schlechle Kosl und schlechler Trunk Bollost sind für

den Mogen, so verderben lrügerische.,treuden" dos Herz. Ausgelossenheii
bringt Schoden, dem Rousch folgt der Koier.
Mit frohem Sinn beginnen wir die Toge, on ihrem Ende slehen wieder ein ungetrübler Sinn. Donn hoben wir es gut gemocht und nehmen gelrost uns€r Alllogsgepöck wieder ouf. Ein bißchen froher geworden, können wir es donn
leichter trogen.

Anlon llid.enich, Pllr.or or St. trloxi il|
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