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Kirmes'72

Liebe Horchheimer am Rhein
und auf der Höhe!

Am ersten Wochenende im Juni ist es soweit. Kirmes '72 in Horchheim. Für
uns Horchheimer ist das ein Fest der Freude. Allen anderen kann ich nur zu-
rufen: Freuen Sie sich mit den Horchheimern!

Unser neuer Kirmesplatz hat sich im vergangenen lahr bewährt. Se/bst die
Schauste//er waren nach einigen Bedenken zufrieden. Nach langen Jahren
der Abwesenheit (Platzmangel) wird in diesem Jahr ein Schauste//e r das
Kirmesvergnügen mlt Auto-Skootern bereichern.
Erstmalig für Horöhheim wird in diesem Jahr ein Festzelt auf dem Sportplatz
auf gebaut. Warum wir dies machen, das habe ich lhnen im vergangenen Jahr
an dieser Ste//e versucht zu erklären. Am Kirmessamstag eröffnen wir die
Kirmes im Festzelt mit einem Festabend. Wir haben ein Frogramm von Ein-
etnhalbstunden. Es wirken mit: Männerchor,Turnerriege der iuS, Battett des
HCV, und die /ustige Tanzgruppe der Freiwilligen Feuerwehr. Für die Musik
sorgt die Tanz- und Schaukapelle ,,Die Weltenbummler". Besuchen Sie uns
m Festzelt, es wird lhnen sicher Freude bereiten.
Eine Bitte:
Schmücken Sie während der Festtage lhre Häuser. Kommen Sie mit lhren
Gästen zum Kirmesplatz. Besuchen Sie die Horchheimer Gaststätten. Wenn
Sie das alles maqhen, dann kann ich lhnen versichern, daß lhnen auf diesem
Weg nur freundliche und fröhliche Menschen begegnen So//te lhnen doch
einmal ein ,,Miesepeter" über den Weg laufen, nehmen Sie es nicht so
ernst, er hat sich sicher nach Horchheim verlaufen..
Frohe Kirmestage wünsche ich allen Gästen und Horchheimern
vom Rhein und von der Höhe

KarlHoll
1 . Vorditzender der Kirmesgese llschaf t

I Beim Wecken am Kirmesmontag spielt die
- Kapelle vor einem Haus mit geschlossenen

Fensterläden. Ein Kirmesgast, der vorüber-
geht, fragt: ,,Was machen Sie denn da?"
,,Wir spielen für unseren Polizisten, der hat
heute an Kirmes Geburtstag", anwortet
einer der Bläser.
,,lhr Polizist ist aber unhöflich. Er könnte
sich doch wenigstens bei diesem Stand-
chen am Fenster zeigen!"
Da hört der Trommler auf zu trommeln und
sagt: ,,lch kann ja schließlich nicht überall

KENNEN SIE DEN?


