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Wer den richtigen Weg zum eigenen Heim
geht, kann mit einer Reihe umfangreicher
Staatshilfen rechnen. Mehr hierüber am

Jeden Montag und Freitag

Koblenz

Paul Wedding
Koblenz- Pfaffendorf , Bruno- Hirschfeld-Str. 9

Tel. 71219
Die Beratung ist kostenlos und verpflichtetSie
zu nichts. Wir freuen uns auf lhren Besuch.
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,,UNS TRENNEN
WE LTEN''

Wohnparadies mit Schön-
heitsf ehlern

Mit den Segnungen der moder-
nen Wohnkultur sind ,,die von
oben" durchweg zufrieden. Ge-

lu ngene architekton ische Gestal-
tung, Türsprechanlage, ausrei-
chende Parkplätze oder Müll-
schlucker stehen auf der Plus-

seite. Betrachtet man die Wohn-
lage an sich, die Nähe zum -
wenn auch wenig kultivierten -
Wald und den weiten Ausblick
ins Rheintal, so darf man die HH
getrost als eines der schönsten
Koblenzer Wohngebiete be-

zeichnen. Das Minuskonto
weist aber auch einiges auf : Es

fehlt ein größerer Saal für be-
sondere Veranstaltu ngen. Her-
bert W. (62, Techn. Angest.)
vermißt ein Caf6 als Alternative
zur vorhandenen Kneipe. Der
29jährige Reinhold G. würde -
wie viele andere Eltern auch -
den Bau einer Grundschule be-
grüßen. Der längst überfällige
Kindergarten wird ja nun end-
lich realisiert. Auch die Erwach-
senen sind sich darüber einig,

daß für die Jugend einiges getan
werden müßte. Fritz Pf . (621:

,,Ein Jugendheim wie in St.
Martin auf der Pfaffendorfer
Höhe wäre ein besserer Treff-
punkt als Beatkeller oder Knei-
pe." Die Betroffenen stehen auf
dem gleichen Standpunkt. Zur
Zeit bleiben aber als Möglich-
keiten nur die Diskothek (,,Von

Soldaten überlaufen."), der
Trip nach Koblenz oder eben
St. Martin. Oder Freiluft-Treffs
auf den diversen Ruhebänken
Je nach Wetterlage und Jahres-

zeit eirre reichlich kühle Ange-

legenheit.

Snobistische Kontakt-
muff el?

Aber nicht nur die Außentem-
peraturen liegen häuf ig niedrig.
Auch im zwischenmenschlichen
Klima herrschen anscheinend
unterkühlte Bedingungen einer
mittleren Eiszeit. ,,Man kapselt
sich sehr leicht ab", meint Wer-

ner G. Frau M.: ,,Jeder hält sich

für sich. Mehr als ein zufälliges

,Guten Tag' oder ,Guten Mor-
gen' oder ,Guten Weg' kommt
oft selbst bei jahrelangen Trep-
penhausnachbarn nicht zustan-
dei' ,,Die Leute von nebenan
kenne ich kau m," erzählt Her-

bert W. aus dem Hochhaus.
Fritz Pf. sieht die Verhältnisse
ähnlich: ,,Jeder will seine Ruhe
haben. Mein Gegenüber auf der
anderen Flurseite habe ich seit
Monaten nicht mehr gesehen."

Frau K.: ,,Neuzugänge leiden
oft unter dieser Kontaktarmut."

Der 16jährige Postlehrling Axel
H. urteilt da anders: ,,Das sind
doch alles Snobs hier oben, kühl,
distanziert." Wobei in erster
Linie an die Erwachsenen denkt.
Aber auch unter den Jugendli-
chen lassen sich nach Auffas-
sung des 17jährigen Klaus K.
solche Einstellungen feststel len.
Die Gründe für diese Kontakt-
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Mit einem Ständchen in Ehren lassen sich noch keine zwischenmensch-
lichen Beziehungen verbessern. Trotzdem versuchen es die Horchheimer
Ortsvereine immer wieder, Kontakte zu knüpfen. Einige Versuche blieben
in der Tat nicht so erfolglos, wie es anfangs schien. Zahlreiche 9ürger der
H.-Höhe sind inzwischen Mitglied in einem der zahlreichen Horchheimer
Ortsvereine.
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Herbert Böttcher
Molermeister - vormols Anton Nikolous Fronk

Malerwerkstätte
für moderne Roumgestoltung

Koblenz-Horchheim - Emser Stroße 332 - Tel. 73516

Büro: Grenzstroße l0

Vorbildlich
in Form
und Qualität

WERKSTATTEN

GORRESPLATZ
KOBLENZ

STOCK
EINRICHTUNGSHAUS
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schwäche? Viele Leute hier
oben betrachten ihren Aufent-
halt nur als Durchgangsstadium,
sind ständig auf dem Sprung.
Unterschiedl iche Mental ität
bri ngt zusätzl iche Schwierig-
keiten. Außerdem haben viele
Familien kleine Kinder und da-

mit mehr als ausreichende

,, Hei mbeschäftigung" . Zudem
ziehen sich viele Neu-Horchhei-
mer - wie anderswo die Zeitge-
nossen auch - gern freiwillig in
die eigenen vier Wände zurück.
Leben im Stil der neuen Zeit...
Diese Tatsachen ließen schon
manchen Ansatz zur Aktivie-
rung des Miteinanders scheitern.
Nun, es bliebe ja noch der Weg
nach unten...

Konservativ - katholisch -
cliquenhaft

Das setzt allerdings voraus, daß
man mit denen von unten klar-
kommt. Und da bestehen doch
offensichtlich Barrieren. Her-
bert W.: ,,Die Leute von unten
sind uns Zugereisten gegenüber

wenig aufgeschlossen." Die
Grundhaltung der Alt-Horch-
heimer bezeichnet er als konser-
vativ-katholisch. Er hält sie für
cliquenhaft. Zu ähnlichen Urtei-
len kommt Fritz Pf.: ,,Vom
Amt her kenne ich vlele Einhei-

mische. Beruflich komme ich
gut mit ihnen aus." Nach Feier-
abend aber reißen die Kontakte
ab. Auch Herr A. (34, Beamter)
kann einige negative Erfahrun-
gen mit den ,,echten" Horch-
heimern beitragen ,,Die sind zu
phlegmatisch, zu wenig aktiv -
zumindest im Bezug auf Frem-
de." Echte Rheinländer, denen
man ein kontaktfrohes, entge-
genkommendes Wesen nach-
sagt, seien ihm kaum begegnet.
Mit den Beziehungen über die
B 42 ist es also schlecht bestellt,
was einige Gesprächspartner
aber kaum bedauern. ,,Wieso
auch? Kontakte nach unten
wollen und brauchen wir nicht."
Diese Außerung vön Frau K.
steht nicht allein und erhellt
die Situation von einer anderen
Seite. Jugendliche dagegen su-

chen und finden offenbar leich-
ter Zugang zu Altersgenossen
aus dem Tal. So hat sich z.B.
die Mopedgruppe der Schrott-
schieber aus Neu- und Alt-
Horchhei mern gebildet.

Wenn es um

geht:

Ruf (02 6l)

lhre Getrönke

728t9

Getränkeverlrieb

HORCHHEIM
EMSER STRASSE 398. ECKE VON-EYSS-STRASSE

lieferont wohlschme*ender Köstlithkeiten
in Foß und tlosdren

Königsbacher, Kölsch, Alt, Bitburger, Beck's Bier, Pilsener Urquell, Tu-

borg, Paulaner Salvator, Berliner Weiße, Weihenstephan Weizenbier,

Coca-Cola, Pepsi-Cola, Apollinaris, Luisen-Brunnen, Rhenser, Viktoria-

Bru nnen, Fachinger, Sti I le M ineralwasser, Schweppes, Dittmeyer F rucht-

säfte, Spirituosen, Wein.
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,,Idr kann Sie natürlidr nidrt direkt
zwingen mitzusdrunkeln . . ."

'Uns trennen
Welten'

Stinklangweilig

Horchheim unten - das heißt
auch Karneval und Kirmes. Gro-
ßen Zulauf von oben haben die
Veranstaltungen des HCV oder
der Kirmesgesel lschaft nicht.
Zwar war man schon einmal auf
einem Maskenball oder auf dem
Frühschoppen, fand es auch
ganz nett (so Frau K.), aber
vom Bazillus der ,,sprichwörtli-
chen rheinischen Fröhl ichkeit"
läßt man sich nicht so schnell
anstecken . ,,Da steht dann je-

mand vorne, reißt Witze, schreit

,Helau', und dann schreien alle
mit." So sieht einer der lnter-

wurde alles aus dem Boden ge-

stampft. Nehmen Sie auch den

altersmäßigen Unterschied. Das

Du rchschnittsalter oben beträgt
etwas über 20 Jahre, unten liegt
es bei 46 Jaitren."
Bezieht man noch Uberlegun-
gen wie die völlig anders gearte-

te beruf liche Struktur, die star-
ke Fluktuation der Wohnbevöl-
kerung von oben und die gro-

ßen Mental itätsu ntersch iede

mit in die Betrachtung ein, so

hat sein kritisches Resümee eini-
ges für sich: ,,Uns trennen Wel-

ten." - und nicht nur eine
B 42, die zudem ihren Charak-
ter als Schnittlinie in naher Zu-
kunft verlieren wird. An die
Verbesserung der Verkehrsver-
bindungen zwischen oben und
unten lassen sich kaum große

Erwartungen für eine stärkere

lntegration der beiden Horch-
heim knüpfen. Die von oben
werden schwerlich Horchhei-
mer. Wenn auch einige Vereine
hier unten Mitglieder von der
Höhe haben, so sind das doch
Ausnahmen. Die Ausrichtung
der Leute von oben wird auch
in Zukunft mehr horizontal
verlaufen. Man orientiert sich

schon heute stark nach der
Pfaffendorfer Höhe, und das

nicht nur schulisch. Ahnliches
wird sich in Richtung Süden

wohl auch einstellen, wenn ein-
mal die Lücke zwischen der HH
und dem Lahnsteiner Lag ge-

schlossen ist. Das andere Horch-
heim oben auf der Höhe ist et-

was anderes. Die Bevölkerung
ebenfalls. Bedauerlich? Wie

man's nimmt. Aber eine Tatsa-
che. Sicherlich aber keine Auf-
forderu ng zu Anbiederungsver-
suchen. Dann schon eher zur

viewten aus dem kühlen Norden
das Geschehen ' : der fünften
und angeblich schönsten rheini-
schen Jahreszeit. Wir fragen
nach Kirmes. ,,Das ist eine
stinklangwei I ige Angelegenheit",
findet der 16jährige Klaus H.,
der dem ganzen Rummel gerne

aus dem Weg geht. Für die Kin-
der stelle der Kirmesplatz eine
gewisse Attraktion dar, meint
man im allgemeinen, doch die
Alteren können dem Horchhei-
mer Hochfest nur wenig abge-

wrnnen.

Unten und oben - das
paßt nicht

Dieses pessimistische Fazit der
I nner- Horchhei mer- Bez iehu n-

gen erklärt Herr A. so: ,,Das
Dorf unten ist organisch ge-

wachsen. Jeder kennt praktisch
jeden. Hier oben, auf der Höhe,
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lnh. Morg. Weisbrod

Koblenz-Stolzenfels
Rhenror StroBc 17 - Tololon 32263

Besuchen Sie mein seit Ostern

eröffnetes CafÖ

Empfehle meine gute Küche und preiswerten Getrönke

IPA-Verputz-Sysleme

beseitigen:

Keller- und Geböudefeuchtigkeit ieder Art
Druckwosserschöden bei iedem Mouerwerk

Kondenswosserbefoll ouf dem Mouerwerk

Ausblühungen und Pilzbefoll

Berotung und Ausführung :

Bouunternehmung Uhrmocher und Schneider
Koblenz-Horchheim, v. Eyß 7o, Telefon 7 16 59ll 34 69

Drogerie
Alexandra Christ

lhr Fochgeschöft

Topeten - Locke

Kosmetik - Kindernöhrmittel

KOBTENZ-HORCHHEIM Emser Stroße 365

Tel. 74665

Bäckerei- Konditorei
Karl Simonis
Feinste Torten und Bockworen

Koblcnz-Hordrhcin - ErondcnburgrtroBc 8

Te!.74326
Sonn- und feiertogs von l4 bis l6 Uhr geöffnet

}<REI tr'LER.
Mofss Motorröder Molorroller Mopeds . Fohrröder

Ausführung sömtlicher Reporoturen Kundendrenst

Lohnstein t Herwig Merkelboch Telefon 608


