RATSE L

Mit dieser
Aktion
möchten wir
in diesem Jahr
einen

,rVersuchsballon"
starten
und die
Horchheimer
Bevölkerung

direkt um
M ith ilfe
bei der
Gestaltung
einer

Wir haben uns

das folgendermaßen vorge-

stellt:

Wir wollen in Zukunft - nach Möglichkeit in jedem )ahr - ein oder zwei Fotos
abbilden, die uns von lhnen - den Lesern zur Verfügung gestellt werden.
Nach dem Motto ,,Hätten Sie's gewußt?"
sollen die übrigen Leser uns dann nähere
Angaben über die Entstehungszeit der
Fotos und die abgebildeten Personen mitteilen.
Das Ganze hat natürlich nur einen Sinn,
wenn Sie mitspielen und uns unterstützen. Also kramen Sie doch einmal in alten

Rätselseite
des KirmesMagazins

bitten.

So viel können wir verraten:
Das erste Foto zeigt eine Theatergruppe
eines Horchheimer Vereins. Wissen Sie,
wann und wo das Foto gemacht wurde,
und aus welchem Anlaß das Theaterstück
aufgeführt wurde?

ruZr*
Das zweite Foto zeigt eine Kindergartengruppe. Auch hier würden uns Entstehungszeit und Ort des Fotos interessieren.
Kennen Sie noch den Namen der Kinder-

gärtnerin? Vielleicht erinnern Sie sich
auch noch an interessante Ereignisse aus
dessen Ki ndergartenjahren ?
So, jetzt müßte an und für sich klar sein,

um was es geht. Machen Sie also mit,

liebe Leser! Wenn Sie eine der abgebilde-

ten Personen erkennen, oder wenn lhnen
zu den Fotos ein nettes ,,Schmankerl"
einfällt, setzten Sie sich bitte mit uns in
Verbindung und schreiben Sie uns ein
paar Zeilenl Die Auflösung des Rätsels
werden wir lhnen dann im nächsten Jahr
verraten.

Sie können Verbindung aufnehmen mit:
Karl Holl, Haukertsweg 30, 5400 Koblenz.

Tel.:77313.
Hans-Josef Schmidt, Bogenstr. 67, 5400
Koblenz. Tel.: 408563.

Unterlagen, in Fotoalben oder in dem
,,berühmten" Pappkarton auf dem Speicher! Sollten Sie ein interessantes Foto
entdecken, stellen Sie es uns doch bitte
zur Verfügung. Selbstverständlich erhalten Sie das Original wieder zurück.
Mit dieser Aktion wollen wir lhnen ein
wenig Spaß bereiten und außerdem auch
das Geschehen vergangener Zeiten in
Horchheim dokumentieren.
ln diesem Jahr beginnen wir mit zwei Fotos, die uns freundlicherweise Heinrich
Fischer und Anneliese Müller geb. Spriestersbach überlassen haben.

