
,,D . . . D .. . Damit beenden wir unsere Direktsendung aus dem
Mendelssohnpark und geben zurück nach Mainz"

Par.ole Kirmes!
Auf lungs, nach Horchheim!
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Paradox ist. . .

. . . wenn man die Fenster und Türen der
Mendelssohn-Ruine zumauert und dran
schreibt:,,Betreten, verboten!"

. . wenn sich, A. N Frank und Peter
Krämer in einer Ortsringsitzung in die
Haare bekommen.

. wenn einer mit seiner Frau den
Metro-Club besucht.

. . . wenn Leyö Grög,or Jean Paul Sartre
zitiert.

. . . wenn Werner Wiemers den Kirmes-
spruch sagt.

. . wenn Karl Wörsdorfer alles Wurst
ist

, . . wen,n man mit dem Ende anfängt.
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Sagt ein Kirmes-Luftballon zirm
anderen:,,Vorsicht! Kaktus-ssss"
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Folgendes soll
auch nicht
wahr sein...
. . . daß mit dem Bau des Kinder-
gartens auf der Horchheimer Höhe
noch in diesem Jahrhundert be-
gonnen wird.

. daß der Mendelssohn-Park
Naherholungs-Gebiet wird.

. . . daß in der Allee die Mauern
repariert werden.

. . . daß das Gerüst am Kirchturm
für,,Das Spiel ohne Grenzen"
aufgestellt wurde.

. . . daß eine neue Turnhalle schon
in der Planung ist.

. . . daß die Lönberger Mühle
unter Denkmalschutz ges,tellt wird.

Fundsachen '71
I

Der Finanzierungsplan liegt auf
dem Operationstisch. t)
(Aus dem Pfarrblatt der katholischei/l
Kirchengemeinde St. Maximin) I
Obwohl sich der Kirmesbaum in

der Elisabethstraße nicht biegen
ließ, konnte er dennoch am Fest-
platz unter den, Kommandos von
Baumträgerführer Hohenstein auf-
gestellt werden.
(Aus der Kirmesfestschrift '71 der
Nachbarschaft Rauontal e. V.)

Der vorbeschrieben'e Brand' hat
gelehrt, daß das Spritzenhaus
nicht so weit von der Brandstätte
entfernt sein soll
(Aus den amtlichen Anzeigen des
Kreisblattes Koblenz ,l924)

,,Mutti, schau mal, tla hinten kom-
men die Jägermeister!"
(Susanne Jung zu ihrer Mutter, als sie
die Schützen in der Fronleichnamspro-
zession sah)

Hier Souvenirs: Brückensturz, Mendelssohn lm
Scfinee, Heiligenhäuschen, Markana..

Marken
des
Jahres
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Was ist
das wohl?
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