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Vielleicht haben Sie ja schon einmal
was von der Bücherei in Horchheim ge-

hört? Oder haben Sie schon einmal Bü-

cher bei uns ausgeliehen? Oder etwa
nicht!?!

Die Bücherei bestehl jetzl schon seit
über 30 Jahren und war fiüher in der
Emser Straße 332, da, wo es jetzt beim
Türken den leckeren Döner zu kaufen
gibt, und ist dann in die Joseph-Mendels-
sohn-Grundschule umgezogen. Oben an

der Kirchstraße steht auch ein Schild, das

auf uns aufmerksam macht.
Wenn Ihr Sohn oder Ihre Tochter in

die Grundschule geht, kommt er bzw.
sie mit der Klasse zu uns in die Büche-
rei und leiht dann bestimmt fleißig Bü-

cher aus! Wir sagen nur: PISA-/IGLU'
Studie! Bestimmt schon mal was davon
gehört!

Jeden Donnerstag haben wir nach-
mittags von 14 bis 18 Uhr für alle, egal

ob jung oder alt, geöffnet. Bei uns fin-
den Sie bestimmt, was Ihnen gefällt: Ro-

mane zur Entspannung, Krimis oder et-

was fürs Herz! Den einen oder ande-
ren Bestselier. Aber auch Reiseführer,
Bastel- und Kochbücher, Erziehungsrat-
geber. Sollte etwas, was Sie suchen,
nicht vorhanden sein, bringen wir es

Ihnen gerne aus der Zentralbibliothek
mit.

Für die Kleinen, die noch nicht le-

sen können, haben wir eine große Aus-
wahl am Bilderbüchern. Die Größeren
finden bei uns spannende oder lustige
Bücher zum Lesenlernen, Kinderroma-
ne, Sachbücher, Kinderkassetten und
CD-ROMs.

Na, neugierig geworden?

Dann schauen sie doch mal vorbei!

Und zwar in der

Stadtteilbücherei Horchheim
(Grundschule)

Kirchstraße B

Geöffnet:
donnerstags von 14 bis 1B Uht
Tel.: 0171/944 7 457

Wir fieuen uns auf Ihren Besuch!

Ihre Bücherwürmer:

Ina Brrnkm^a,nn un/,
Maan"ola ?uter

t+allo, lipb s Lesualten,
und solche, die es noch werden wollen!

Wunsch
nach
Fahnen?

Falls in der Bevölkerung
we ite res I nte resse an
schmucken Horchheimer
Ortsfahnen besteht, dann
würden die Heimatfreunde
Horchheim erneut eine
Fahnenaktion starten und
eine Nachbestellung
du rchf uh ren.

Interessenten wenden
sich bitte an den
1 . Vorsitzenden:

Joachim Hof
Mendelssohnstr.l04 a
56076 Koblenz
Telefon: 71345

Reifenstecher
in Horchheim unterwegs

Am frühen Morgen des B. August 2002
wurden der Polizeiinspektion Lahnstein
mehrere Sachbeschädigungen an Perso

nenkraflwagen durch Reifenstechen in der
von Eyß-Strasse gemeldet. Im Laufe des

Vormittags stellte sich heraus, dass über
den gesamten Stadtteil Horchheim und
teilweise Lahnstein verteilt über 130 Au-
toreifen, meist jeweils ein Reifen pro Fahr-

ze[g, zerstochen worden waren. Die Te-

lefone standen an diesem Vormittag auf
der Polizeidienststelle nicht mehr still.

Dank des Hinweises einer Horchheime-
rin, die den Täter in der Nacht überra
schend bei der Ausführung seiner Tat an-

getroffen hatte und ihn später der Polizei
beschreiben konnte, ergab sich eine erste

heiße Sput Weitere wichtige Hinweise
Horchheimer Bürger führten schließlich
zu einem konkreten Tatverdacht.

Bei der anschließenden Durchsuchung
des Verdächtigen und dessen Wohnung
konnten diverse Gegenstände als Beweis-

mittel sichergestellt werden. Mittels ki-
minaltechnischer Untersuchungen gelang

es letztendlich, den Tatverdächtigen zu

überführen. Ein Tatgeständnis legte die

ser bis heute allerdings nicht ab. Uber das

Motiv des in der Drogenszene bekannten
Mannes darf gerätselt werden. Ob gegen

den 35-jährigen Koblenzer tatsächlich
Anklage erhoben wird, entscheidet derzelt

die Staatsanwaltschaft Koblenz.

Ein Tatzusammenhang mit weiteren
Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen

in Pfaffendorf und auf der Horchheimer
Höhe ist nicht auszuschließen, jedoch ge-

genwärtig nicht erwiesen. Dort wurden
im Augusl 2002 sowie im Januar und
Marz 2003 übet Nacht nochmals insge-

samt ca. 75 Reifen zerstochen.
P. S.: In der Nacht vom27. auf den 28.

April2003 waren erneut Reifenstecher in
Lahnstein und Horchheim unterwegs. Die
Polizei Lahnstein prüft einen eventuellen
Zusammenhang zu früheren Serien. Bis-

her besteht Verdacht gegen einen Mann
aus Horchheim.

Walter Lange
Polizeiinspektion Lahnstein


