
Auf ein Wort
Uzbe lzsuü,w, Lizber lqe+
ein besonderes Jubiläum steht in diesem
lahr an: 1980 wurde die erste Horch-
heimer Kirmes im Mendelssohnpark an
g leichsa m schöner wie gesch ichtsträch -

tiger Stätte gefeiert - 30,,9rüne" Jah-
re in einzigartiger Naturkulisse für alle
Festbesucher und 30 erfolgreiche Jahre
für die fleißigen Kirmes-Macher, auf die
die Horchheimer Kirmesgesellschaft als
Veranstalterin des nach wie vor sehr be-
liebten Höhepunktes im örtlichen Festivi-
täten-Kalender zu Recht stolz sein kann,
Aber auch die Kirmes und ihre Organi-
satoren müssen verstärkt dem Zeitgeist
trotzen u nd benötigen ,,frische Kräfte"
für die zahlreichen zu erledigenden Auf-
gaben, wie Sie auf Seite 12 nachlesen
können, damit wir in Horchheim noch
lange das trad itionsreiche Ki rchwei hfest
im herrlichen Park begehen können.
Unser KIRMES-Magazin 2009 erfreute
sich einer ä u ßerst positiven Resona nz
und vieler lobender Worte, wofür wir
uns bei Ihnen, verehrte Leser, herzlich
bedanken. Bleiben Sie uns gewogen
und unterstützen Sie unser Blatt weiter-
hin mit Kritik und Anregungen, die wir
ebenso gerne bestmöglich umsetzen wie
nötig brauchen. Das unglaubliche Maxi-
mal-Volumen von 100 Seiten, das wir im
letzten Ja h r erneut erreichen kon nten,
ist ohne Ihre konstruktive Mithilfe nicht
denk- und darstellbar.
Zwei Urgesteine der,,KärmeszeidLtng"
haben unlängst ihren 70. Geburtstag
vollendet: Die beiden lubilare,,Dick"
Melters und ,,Flöpp" Fußinger sollten Sie
auf gar keinen Fall mit ihrer jeweiligen
Vita, die wir für Sie im aktuellen Heft auf-
geschrieben haben, verpassen. Zu den
altgedienten,,Veteranen" gesellen sich
2010 erfreu licherwelse zwei neue Ge-
sichter in der Redaktion: Daniela Schül-
ler, beschäftigt bei der Statistikstelle der
Stadt Koblenz, und Klaus-Peter Baulig,
pe n si o n i e rte r Re ktor d er Ch ri sti a n e- He r-
zog-Schule für Körperbehinderte in Neu-
wied-Engers (s. KIRMES-Magazin 2008,
Seite 83), geben mit interessanten Bei-
trägen ihr KIRMEs-Magazin-Debüt, Zu-
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sätzlich ist es uns
gelung€fr, zwei
,,alte Bekannte"
wiederzugewin-
nen: Hans Leh-
net und Pastor
i.R. Joseph Mül-
ler zeigen in ihren
lesenswerten Ar-
tikeln gewoh nte
Stärke. An die-
ser Stelle gilt ein
besonderer Dank Manfred Gillissen und
Hans Lehnet für ihre langjährigen hervor-
ragenden Leistungen in der historischen
Berichterstattung rund um Horchheim
u nd fü r u nser Magazin !
Ende August 2009 mussten die Hosche-
mer schweren Herzens ,,ihren" Pastor
Thomas Gerber, der einen neuen Wir-
kungskreis a/s Seelsorger gar nicht weit
von St. Maximin entfernt übernahm, nach
14 lahren verabschieden. Alles Wichtige
hierzu finden Sie auf Seite 17.
Im Ubrigen hoffen wir, mit der vorlie-
genden Textauswahl die wesentlichen
Geschehnisse in unserem Heimatort in
den abgelaufenen 365 Tagen erfasst zu
haben und Sie damit up-to-date zu infor-
mieren. Zugleich möchten wir Sie mit den
weiteren Berichten und ,,Steckelcher" gLtt
unterhalten. Mein herzlicher Dank geht an
das gesamte Redaktionsteam für die tolle
(Zusammen-) Arbeit in diesem Jahr, Ihr
habt nach 2009 wirklich ,,noch Einen drauf
gesetzt" ! Last but not least: Ab d ieser
Ausgabe bieten wir Ihnen ein Preisrätsel
an, bei dem Sie in moderatem Rahmen in
Zeiten der (international zumeist selbst-
gestrickten) weltweiten Finanzkrise und
dem jüngsten (in Deutschland augen-
scheinlich ganz und gar selbstgestrickten)
eu ropä i sch - he I I e n i sch en Wä h ru ng sfi asko
sogar etwas gewinnen können, garantiert
ohne böses Erwachen nach Teilnahme,
Schöne Kirmestage 20 10 m it einem
hoffentlich nicht wieder verregneten Mon-
tagsfrühschoppen und ,,Sonne saff" an al-
len Festtagen und viel Freude mit un-
serem KIRMES-Magazin wünscht Ihnen
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