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Dies ist ja auf dem Foto deut-

lich zu sehen.
Es zeigt aber auch drei Gebäude, an die sich kaum noch

jemand erinnert. Sie wurden
nämlich abgerissen, und heute befindet sich dort der LeitplankenlageryIalz der Fa. J. J.
Brühl. In dem ersten Haus am

linken Bildrand wohnte

da-

mals die Familie Dähling. Im
Untergeschoss hatte,,Abte

Kättche" eine Zeit lang ihr
Milchgeschäft. Rechts dane-

Reminiszensen

qn die
Vehgoss/

Römersttoße/

f,lte Heerstroße
von Dick Melters

ben war die Fabrikations- und

Autohalle der Fa. J. J. Btühi.
Schließlich folgte das Haus
von ,,Körbers Kätt". Die beiden folgenden Häuser (Breitbach und Seyl) stehen in veränderter Form heute noch.
Das Interessante an dem
Haus von ,,Körbers Kätt" wat
die Toilette (kleine Tür links),
die nur von der Straße aus zu

benutzen war. Man konnte
dieses kleine, stille Ortchen
nur erreichen, wenn man die
Tür von außen öffnete und

rückwärts,,einparkte". Da
,,Körbers Kätt" eine etwas
stammt aus dem Jahr 1966.
Die Siedlung auf der Horchheimer Höhe war fertig, aber
noch an das alte KanalneIz
der Alten Heerstraße ange-

es für uns ,,Pänz" immer ein
Erlebnis, wenn es um das täg-

liche Geschäft ging.

schlossen. Bei jedem größe-

Genau gegenüber, bei
Schüllers, wohnte damals

ren Regenguss war dann

Steireifs Gertrud. Wenn wir

,,Land unter" in Horchheim.
Die von der Höhe herabstürzenden Wassermassen stau-

dann auf der damals kaum be-

ten sich an der Brücke Alte
H eerstraß e / Mendelssohnstraße in dem viel zu kleinen
Kanalrohr der Brücke, so dass

die Kanaldeckel fort flogen
und die ,,Brühe" in meterhohen Fontänen in den Bahnschacht bzw. die ,,Vehgass"
und von dort in den Ort floss.

Charterschatl ,,Deutsches

stärker gebaute Frau war, war

Eck"

fahrenen Straße,,Hickelchens" spielten und einer voll
auf dem Strich stand und fragte: ,,Bin ich?", plärrte Gertrud
immer: ,,Dick on fettwie Körbers Kätt!" Postwendend kam
natürlich sofort irgendein Ge-

genstand aus dem Fenster
von ,,Körbers Kätt" geflogen
und unterbrach unser Spiel.
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