
in, Iforchhcirn

Gercbmddel bejrn IGnnr.:ftiibrboppn. Der l(b'mesmontag üt dcr wzigenfie Tag fur llorebbeimer, wobei das Tanzuergnügen keine geringe Rolle gieh.

:rnz ist der Ausdn-rck cler Lebensfreude.
Nichts liegt also näher, als den lebens{re,udigen
Horchheimern zu Llnterstellen. sie seien ein
rtnzlreudiges Völkchen. Sie beweisen das nicht
nLlr :rn Kirmes rrnd Karnel,al, sondern ;zu allen
passenden und unpassenden Gelegenheiten.

Jung r-rnd alt, katholisch und evangelisch, SPD
trnd CDU üben hierbei Koexistenz in Ilox und
Beirt. Das war auch in frtiheren Zejten sr:hon so,

d:r. man noch zur Polka auf den knirschenden
Bohlen der zahlreichen Horchheimer
' 
[' anzdiel en schraddelte.

Was mLissen das noch [Lir Zeiten gewesetr sein,
rrls man im Saalbau Alhambra, i-ibrigems dem
größten seinerzeit am Mittelrhein, zu schluch-
zenden Geigen die Darnen drehen durfte. Das
'Tanzparadies Horchheim murß ein maqrischer

Anziehungspunkt ge\\'esen sein, denn rnrie

:rnders läßt sich eine Anzeigenseite der Kirmes-
zeitr,rng ar-rs dem Jahre 1925 erklären, auf welcher
insgesamt fünf große Saalb:ruten und Gaststätten
zLtfii T anz a r-rfforderten.

Das hat sich ;rlles et\\'as geändert. Man Inrr ,
heute nicht mehr irn erößten mittelrhefnischen
Saalbau mit Fremd.n i.r, Rhens r-rnd. \ÄrUdesch,
dafi.ir irber mit Gästen aus Arras, Never; und
Borde:rux. Man ist weltweiter geworden und
pflesr die \zölkerverständigung beim Tanz im
Turnerheim und Gesellenhaus. Nur das

,,Schraddeln", wie die Horchheimer das Tanzen
im vollen Raum bezeichnen, ist gebliebr:n.
Doch hierzu sollen unsere Bilder sprechen.
Darf ich bitten? Die jüng:ten llorcbbeüner maclxn et den Alten wr. Solopart beim Kirmesfrübseboppen im Tumerlxim.)

Ein heiterer Bilderbogen über
die lebensfreudigen Florchheirner
von K. H. Melters

Gro/3e I{oalition. auf dem. Parken.

Gleicb welcbe r politiscben,

F-d brtrichtwng d ie Pan n et' a uch

rein mö,gen, in lforchheim, wird

beim Tanzcn friedlicbe
Koexistenz pruktrzrcrt.
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,,Ob wir aucb einmal ein
Tänzcben wagen sollen? Aber
ttielleicbt üt es besser,

wenn wir erst einmal nacb
unseren alten lferrscba/ten
scbawen. Man weif3 ja nie,

wie die darüber denken."

,,Icb we{3 gar nicbt, was dw willst.

Das klappt docb scbon ga.nz

prima. Du darfst
micb nwr nicbt so tterkra*pft

anscbauen. So

kompliziert tanzt nämlicb
kein ecbter llorcbbeirner. "

"Nun bab dicb rnal nicbt so. Icb
möcbte wissen, wer dir bl"/3
die Meise mit dem tugend-

scbwtzgesetz ins Obr gesetzt bat.

Scblie/3lich sind wir ja keine

Iileinkinder rnebr, und letzten

Endes ist beute l{irrnesrnontag."

Joh. Bisctroff
Dachdeckerarbeiten - Leitergerüstbau

Koblenz-Horctrheim - Heddesdorlfstraße 2 - Telelon 68979

Wasctrsalon - Heißmangel
Gardinenspannen

Liesel Bohr

54 Koblenz-Horcfiheim
Mendelssohnstraße 55

Telefon 6561

Damen- und Herren-Salon

Toni Kesselheim

Koblenz-Horcüheim
Telefon 614 19
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