
Quellensammlung: Robert Stoll, Text: Klaus-Peter Baulig

Moddersprochpreis ging an WAD

Die Altstädter Brunnengemeinschaft, vertreten
durch Brunnenmeister Manfred Gniffke, verlieh im
Rahmen des Altstadtfestes auf der Bühne an der Lieb-
frauenkirche den Moddersprochpreis. Dieser Preis

wurde 19BB von Fntz Berlin gestiftet und in diesem

Jahr in Form des ehemaligen liebenswürdigen Alt-
stadtoriginals ,,Spitals Andun" andie vier Musiker und
Mundartartisten von der ,,Schäl Seit" überreicht: Lo-
thar Zehe, der auch Gründer der Gruppe vor 22 Jah-
ren war, Detlef Fußin1er, 

-Werner 
Zehe + und Guido

.Wollbrink.

In den vielen Jahren ihres Musizierens und Dich-
tens haben sie viele Ohrwürmer im Koblenzer Dia-
lekt geschaffen. In vielen Veranstaltungen in Koblenz
und auch außerhalb der Stadt begeisterten sie immer
wieder ihr Publikum.

Schmidtenhöhe auf Rundweg erleben

Seit September 2009 weiden Taurus-Rinder und
Konik-Pferde auf dem ehemaligen Truppenübungs-
platz S chmidtenhöhe ( sie he KIRME S -M agazin 2010,

Seite 1ff). Das größte rheinland-pf,Jlzische ökologische

Beweidungsprojekt des Naturschutzbundes (NABU)
umschließt 99 Hektar, das Gelände wurde für 3OJahre

vom NABU gepachtet.

Um die 3 6Taurus-Rinder und die 10 Konik-Ponys
in freier'Wildbahn besser beobachten zu können, wur-
den nun sechs Aussichtstürme und drei neue Rund-
wege angelegt und im Juni 2010 der Öffetrtlichkeit
zur Verfügung gestellt. Der Besucher hat die Auswahl
zwischen einem 4,8 km langen Rundweg und zwei
kleineren Wegen, um Gebiet und Tiere in Augenschein

nehmen zu können. Die Kosten für das Anlegen der
-Wege, 

der Beobachtungstürme und der 16 Schau- und
Hinweistafeln haben der NABU mit 10.000 € und die

Stiftung Naturschutz Rheinland-Phlz mit 75.000 €
übernommen.

Weinprobe im Museum der
Heimatfreunde Horch heim

Am 14. Oktober 2010 konnten sich Weinliebhaber
im Horchheimer Ortsmuseum gute Tropfen, die ein

Moselweißer 
-Weingut zru Verfügung stellte, genüss-

lich einverleiben. Zur Verköstigung standen fünf Sor-

ten aus der Lage,,Moselweißer Hamn". Die -Weine

wurden zutfia Selbstkostenpreis angeboten und fanden

nicht nur große Anerkennung, sondern auch guten

Zuspruch.
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Horch heim
Bestehen

feierte L25jä h riges

Mit einem Festakt und einem Gottesdienst hat die

katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd)
St. Maximin Koble nz-Horchheim ihr I2sjähriges
Bestehen gefeiert. Nach dem Festgottesdienst mit
Monsignore Dr. Martin Lörsch, geistlicher Begleiter
der kfd im Bistum Trier, dem früheren Florchheimer
Pfarrer Thomas Gerber, Pater Peter und Diakon Josef
Grandjean begrüßte die Vorsitzende Waltraud Grand-
jean dte zahlreichen Gäste im Kolpinghaus Florchheim,
darunter auch den Koble nzer Oberbürgermeister Prof.
Dr. Flofmann-Göttig. Grandjean fiihrte in ihrer Rede
aus, dass der als ,,Mütterverein" 1BB5 gegründete Ver-
ein heute etwa 250 Mitglieder zahle und das Gemein-
deleben in St. Maximin aktiv unterstitze und mitge-
stalte. Allein in den letzten 25 Jahren konnte die kfd
130.000 € durch viele Veranstaltungen aufbringen und
mit diesen Geldern kirchliche Flilßwerke im In- und
Ausland, aber auch Einrichtungen in Koblenz, wie
z.B. das Flospiz oder die Horchheimer Grundschu-
le, den Kindergarten oder die Pfarrgemeinde, unter-
stützen. Die Schirmherrin derJubiläumsveranstaltung
und Geschäftsfihrerin des Sozialdienstes katholischer
Frauen in Koblenz, Christiane Zakrzewski, lobte in
ihrer Ansprache die Florchheimer kfcl, da die katho-
lischen Frauen in Florchheim kulturelle und soziale

Dienste anböten und damit einen wesentlichen Beitrag
nx Stärkung des Gemeindelebens leisteten. Der eh-
renamtliche Einsatz der kfcl St. Maximin, So Christiane
Zakrzewski weiter, sei Ausdruck dafiir, Verantwortung
für das Gemeinwohl zu übernehmen. Der feierliche

Gottesdienst und die anerkennenden-Worte über das

erfolgreiche Engagement der kfd St. Maximin waren
eine angemessene, hoch verdiente'Würdigung fiir die
I2sjährige Geschichte der kfd Florchheim.



Großer Königsball der Horchheimer
Sch ützen

In der stilvoll dekorierten Schützenhalle fand als ge-

sellschaftlicher Höhepunkt im Veranstaltungskalen-

der der Schützen der große Königsball auf Einladung
des amtierenden Schützenkönigs Lars I. (Lars Setzer),

der Damenkönigin Sibylle III. (Sibylle Setzer) und des

Jungschützenkönigs Peter I. (Peter Hahn) statt. Der
Einladung folgten viele Mitglieder, Ehrengäste und
Gäste.

Der Vorsit zende Gerd Kliebisch eröffnete die Kö-
nigsfeier und begrüßte neben den amtierenden Maje-
stäten dte zahlreichen Festgäste. Nach dem Ehrentanz
der amtierenden Mrjestäten nahmen die Gäste Besitz

von dem Tanzparkett und genossen einen stimmungs-
vollen Abend zu Ehren und zLLr Würdigung der Ma-
jestäten. Eine wirklich schöne, stilvolle Feier, die dem

Veranstalter alle Ehre machte.

,,Saa lü" gastierte im Kolping ha us

Seit dem IetztenBesuch von ,,Saalü" in Florchheim
waren dreiJahre vergangen. Im Oktober 2010 trat die

Gruppe im Horchheimer Kolpinghaus auf, um die

,,Dorfbewohn er" mit Kabarett und Kleinkunst zLL urt-
terhalten und Geschichten aus F{orchheim erzähler7 zu

lassen. Der Auftritt bot auch eine gute Gelegenheit,

den Saal des Kolpinghauses wieder in den Blickpunkt
der Bevölkerung zu ricken und für Veranstaltungen
jeglicher Art zu efrtpfehlen. Der Besucherandrangwar

allerdings nicht so wie erhofft, sodass Fleimatfreunde,

Kolpingsfamilie und 
-Wirtsleute 

ein wenig enttäuscht

waren. WolfgangMüller alias ,,Gündä" , der seit 1978

schon Kabarett-Erfahrung sammelt, unter anderem

im Düsseldorfer,,Kom(-)ödchen-", moderierte in
gekonnter Art und -Weise und verstand es hervorra-
gend durch Einbindung des Publikums, die alten er-

folgreichen Zerten des Kolpingsaales wieder auferste-

hen zu lassen. Auch die-Wirtsleute des Hauses fanden

Gelegenheit, ihre Vorstellungen hinsichtlich der zu-
künftigen Nutzung darzulegen. Die Veranstaltung
hatte natürlich nicht nur das Zrel, die Attrakqlvität des

Saales zu bewerben, sondern die ,,Dorfbewohner"
auch mit Musik , Tartz und kabarettistischen und ko-
mödiantischen Auftritten zu begeistern. Dies gelang

den ,,Saa1ü"-Akteuren Mark Welte, Michael Heine-
mann und Charla Drops in gekonnter Manier. Auch
die Horchheimer Mundartgruppe,,.W'AD" brillierte
mit ihren musikalischen Einlagen, leider ließen sich

Lothar Zehe und DetlefFußinger nicht dazubeweger,

die vom Publikum lautstark geforderten altbekannten

Horchheimer Liede r zLLpräsentieren. Insgesamt schie-

nen viele Horchheimer Besucher mit dem Abend nicht

Von Fest z

ganz zufneden, denn der schon anfanglich nicht gut
gefüllte Saal zetgte nach der Pause einen starken Zu-
schauerschwund.

Männerchor 1883/19 12 Koblenz-
Horchheim lud zum Konzert

Am Sonntag,28. November 2010, fand auf Einla-
dung des Männerchores in der Pfarrkirche St. Maximin
ein Chor-, Solisten- und Instrumentalkonzert statt.

Mirwirkende waren der Bariton des Stadttheaters Ko-
blenz,Michael Mrosek, Hans-Peter-Wüst an der Orgel,
das Blechbläserensemble der Musikschule Koble nz und
Valeriy Korykov arrt Klavier. Die Gesamtleitung ob-
lag Victor Gabedov. Die verschiedenen Darbietungen
wurden von Jopr Schmidt einleitend und erklärend

moderiert. Sein ganzes Können ließ Hans-Peter-Wüst,

Florchheimer LJrgestein, Organist und Leiter des Kir-
chenchores, tn der Orgel anfangs des 1. und 2. Teils

des Programms mit Interpretationen von C. Francks

,,Grartd Choeur" und Il. Diekamps ,,Kleine Orgel-
partrta über ein altes Marienlied" (Maria durch ein'
Dornwald ging) aufblitzera. Einmal mehr begeisterte

der Florchheimer Männerchor 1BB3 11912 rnrt seinem

den großen Kirchenraum ausfiillenden Klangvolumen,
aber auch durch die exakte, deutliche und präziseAus-

sprache. Die mit großer Aufmerksamkeit folgenden

Zuschauer und Zuhörer konnten -Werke von Franz
Schubert, Friedrich Fländel, C. Franck, J. Schnabel

und H. Sonnet genießen. Das Bläserensemble der

Musikschule der Stadt Kobleraz - ursprünglich ent-
standen aus einem Trompetenensemble des Eichen-
dorff-Gymnasiums, zJsarnmenge setzt aus Schülern
im Alter von 15-18 Jahren, fast alle sind Preisträger

von ,Jugend musizieft" - erfreute das Publikum mit
-Werken von F. Mendelssohn Bartholdy, J.H"ydtt,
FI. Schitz und J J. Mouret. Trotz des jugendlichen

Alters iberzeugten die fünf Interpreten durch einen

harmonischen, perfekten Klangkorper und viel Frische.

Michael Mrosek, bestens bekannt als festes Ensemble-

mitglied des Koblertzer Stadttheaters - dort brillierte er

in vielen Rollen und Auftritten, wie z.B. als Wozzeck
in Alban Bergs gleichnamiger Oper, als Don Giovanni
in Mozarc&s gleichnamiger Oper oder als Kowaljow in
Schostkowitschs Oper ,,Die Nase" -, führte mit sei-

nen wunderschönen gesanglichen Soli den Abend zu

immer neuen Höhepunkten. Er interpretierte Werke

von F. Schubert, O. Schoeck und P. Cornelius in be-

geisternder, außerordentlicher Rrrllanz. Seine kraft-
volle Stimme füllte das Kirchenschiff in Gänze aus

und faszinterte die Besucher. Ein herrlicher, festlicher

Abend frrnd anschließend im Horchheimer Kolping-
haus ein geselliges Ende. Heinz Fink, Vorsitzender des

Männerchores, schrieb im Vorwort der Festbroschüre:
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Von Fest zu Fest

,,Getreu unsercr Zrelsetzung, Ihnen ein Optimum an

Klangqualität und ein breites Spektrum guter Musikli-
teratur zubteten, waren Vorstand und Sänger auch in
diesemJahr bemüht, Ihrem Anspruchsdenken gerecht

zu werden. Ich hoffe, eS ist gelungen." Lieber Fleinz

Fink, dies ist wirklich gelungen.

Thema ohne Ende: Horchheimer
Eisenbahnbrucke

Durch eine Anfrage der CDu-Fraktion wurde das

Thema im Dezember 2010 wieder aktualisiert. Viele,
viele Monate war der Rad- und Fußweg der Eisen-

bahnbrücke wegen Einsturzgefahr gesperrt, bis er nun
endlich wieder nach notdürftiger Sanierung zur Nut-
zu:ng freigegeben werden konnte, aber eben nur not-
dürftig saniert, eine nachhaltige Sanierung steht noch

bevor. So entspricht der größte Teil des Radweges nicht
der vorgeschriebenen Breite. 

-Weist 
ein Radweg nicht

die vorgeschriebene minimale Breite aus, So kann die

Stadt keine Fördermittel des Landes beantragen und
erhalten. Eine endgültige, nachhaltige Sanierung des

Radweges wäre aber nur bei Vollsperrung möglich. Die
aber soll, so die Zusage der Stadt, vermieden werden,

denkt man doch dort noch ungern an die Proteste zu-
rück. Eine Vollsperrung zu vrrrqehen, ist nur möglich,
wenn der schon seit vielenJahren wegen Baufälligkeit
gesperrte unterstromseitige Weg nach einer Sanierung

ersatzweise zLrr Verfügung gestellt werden kann. Bau-
dezernent Martin Prümm geht davon aus, bis Mitte
2011 dem Stadtrat erste Ergebnisse hinsichtlich einer

provisorischen oder endgültigen Sanierung des unter-
stromseitigen 

.Weges 
vorlegen und diese anschließend

in Angrrff nehmera zu können, um dann in Folge eine

endgütige, nachhaltige Reparatur des oberstromsei-

tigen Fahrradweges durchführen zu können. Die Floff-
nung stirbt bekanntlich zu guter Letzt . . .

Ortsri ng Horch heim u nter neuem
Vorsta nd

Bei der alljährlichen Sitzung des Florchheimer Orts-
rings in den Räumlichkeiten der Schützengesellschaft

bildete sich teilweise ein neuer Vorstand. Die Vertre-
ter der anwesenden Ortsvereine wählten Karl -Hernz
Bischo ff zurnneuen Ersten Vorsit zenden Neuer stell-

vertretender Vorsitzender wurde Thomas Hüllen und
neuer Beisitzer Flelmut Mandt. Schriftfiihrer Flarald

Flünerfeld und Kassiererin Christiane Friedrich-Noll
wurden in ihren Amtern bestätigt. Der bisherige Vor-
sitzende Manfred Engel übte dieses Amt 15 Jahre lang

aus. Als Zetchen der Anerkennung und des Dankes

wählte die Versammlung Manfred Engel zum Ehren-
vorsitzenden. Seit den ersten Ideen 1963, ein überge-

nd mit dem neuen

ordnetes Gremium über den Florchheimer Vereinen

zu installieren, war Manfred Engel tatkraftrghieran be-

teiligt gewesen. Als Vertreter der Feuerwehr gehörte

er 1961mit zu den Gründern des Florchheimer Orts-
rings . 1995 wurde er zLtrnVorsitzenden gewählt. Un-
ter seincr Führung wurde viel fiir Florchheim auf den

W.g gebracht. So entstan d z.B. unter großer MithilG
von 

-Werner-Wiemers die Käsestele am Römerplatz.
Stolz ist Manfred Engel darauf , den Alten Sportplatz fiir
Florchheim erhalte n zu haben: fiir dieJugend als Bolz-
und Spielplatz, die Kirmes und das Martinsfeuer.

Sta nd der Sa nieru ng a m Roma nischen
Haus in der Emser Straße

Schon seit Jahren eingerüstet, ist das Romanische
Flaus in der Emser Straße nicht nur ein Verkehrshin-
dernis, sondern auch sicherlich in diesem Zustand ein

Schandfleck. Die SPD-Ortsvereinsvorsitzende Gertrud
Block hatte deshalb zur Ortsbesichtigung im Dezernber

2010 eingeladen. Vorstandsmitglieder des Ortsvereins

und David Langner, Stadtratund MdL, sowie Vertreter
der Fleimatfreunde Florchheim folgten der Einladung
und wurden von Flerrn Mohr vom Städtischen Floch-
bauamt über den aktuellen Sachstand informiert: Im
Somm er 2009 wurden fiir die Sanierung des Flauses aus

dem Fördertopf des Konjunkturpaketes II 450.000 €
zur Verfiigung gestellt. Diese Summe ist zu gleichen

Teilen von Bund, Land und Stadt zu tragen. Zsnächst

wurden Gelder für die äußere und innere Stabilisie-
rung des ehemaligen Präsenzhofes des Stiftes St. Florin
aufgewendet. Kein leichtes und billiges LJnterfangen,

sind doch die Außenwände im Keller und Erdgeschoß

85 cm und im Obergeschoß immerhin noch 75 cm

stark. In die Außenwände und einen Teil der Innen-
wände wurde ein betonähnliches Gemisch tnyziert.

) h lte Vorsta
enden
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Diese Arbeiten waren im letzten Jahr abgeschlossen,

nun soll mit der Innenrestaurierung begonnen wer-
den. Übe. die künftige Nutzung des Flauses ist bislang

noch keine Entscheidung getroffen worden, So Frau

Block. Es wäre jedoch sinnvoll, so regte sie an, wenn
sich der Ortsring als Arbeitsgemeinschaft der Florch-
heimer Vereine schnellstens mit der Vorstellung einer

Nutzung befasse und diese den politischen Entschei-

dungsträgern zukommen lasse. Die SPD Horchheim
könnte sich als Nutzungsmöglichkeit ein Bürgerzen-
trum vorstellen, die Fleimatfreunde schlugen vor, eine

Etage als Mendelssohn-Museum ernzLrrichten.

Kirchenchor St. Maxim in feiert
Cäcilienfest

Der Kirchenchor St. Maximin feierte sein Cäcilien-
fest mit einem feierlichen Festgottesdienst. Der Chor
sang die ,,Messe breve Nr. 7 tn C" von Charles Gou-
nod, an der Orgel begleitete Michael Müller.

Anschließend ehrten die Vorsit zende Marianne
Böttner und Chorleiter Flans-Peter-Wüst das Ehepaar

Friedel und Hetnz-JosefJung fiir 60jährige aktive Mit-
gliedschaft im Chor.

Aufta kt zu Mendelssoh n-Tagen

Die Heimatfreunde Florchheim luden zu einem
Vortrag des Musikwissenschaftlers Dr. Uwe Baur afir
2I.01.2011 in das Mendelssohnsche Teehaus ein. Dr.
Baur referierte über das Thema ,,Mendelssohn in/und

Von Fest zu

Horchheim". In seinem kurzweiligen Referat lenkte
Baur das Augenmerk aufschon bekannte und neue For-
schungsergebnisse rund um Mendelssohn und seine

Familie. Der Vortrag war Auftakt einer ganzen Reihe
von Veranstaltungen des 17. Festivals, das in Bezug auf
die BUGA unter dem Motto ,,Mendelssohns Garten"
steht. Der musikalische Reigen beginnt am 27. August

2011rnit der Thematik ,,Erdentöne - Himmelsklang"
und wird rnit weiteren Veranstaltungen zur'Würdi-
gung seines musikalischen Schaffens fortgesetzt, u.a.

findet am 22. September auf der BUGA ein großes

Mendelssohn-Fest statt.

St. Sebastianus-Bruderschaft lud zum
Festgottesdienst und zur jährlichen
M itg liederversa mmlung ei n

Anlässlich des Namensfestes des Heiligen Sebastia-

nus lud die Sebastianus-Bruderschaft Anno l49I der
katholischen Pfarrgemeinde St. Maximin Horchheim
zum Festhochamt am 22.Januar 201,1, und zurJahres-
hauptversammlung arn23.Januar 20tI ein. Auf der

Jahreshaupwersammlung im Schützenhaus begrüßte
der 1. Brudermeister Ludwig Heß die Mitglieder und
eröffirete die Versammlung. Er bedankte sich für die

würdevolle Gestaltung des Festhochamtes bei Herrn
Pfarrer Bretz, dem Kirchenchor unter Leitung von
Herrn Hans-PeterWüst und Herrn Michael Müller an

der Orgel. Die Schriftführerin Hiltrud Thomas verlas

den Jahresbericht und teilte unter anderem mit, dass

die Bruderschaft 519 Mitglieder zählt. Die Kassen-

prüfer B. Müller und H. Jung konnten der Kassiererin
L Rosenbaum korrekte Kassenführung bescheinigen,

so dass die Mitgliederversammlung dem Vorschlag auf
Entlastung einstimrnig folgen konnte. [m weiteren Ver-
lauf der Sitzung wurden als neue Kassenprüfer Magda
Brock und Steffi Schömann vorgeschlagen, sie nah-
men das Amt an. Dem Antrag von Bruno Müller, den

Vorstand zu entlasten, folgte die Versammlung ein-
stimmig. Zu neuenVorständen wurden ebenfalls ein-
stimmig gewählt: 1. Brudermeisterin Hiltrud Thomas,
2. Brudermeister Hans-Peter Meinen, Schriftführerin
Maria Dirks, 1. Kassierer Bruno Müller, 2. Kassiererin
Elfriede v. Limbeck. Pfarrer i.R. Joseph Müller hielt
die Laudatio auf den ehemaligen Brudermeister Lud-
wig Heß, der seit 1993 dieses Amt begleitete. J. Mül-
ler hob hervor, dass sich unter der Leitung von Lud-
wig Heß die Mitgliederzahl fast verdoppelt hat und die
heutige Satzung für die Bruderschaft erarbeitet wurde.
Auf weitere Verdienste wies Müller lobend hin und
überreichte Ludwig Heß zum Dank ein Bronzerelief
des Heiligen Sebastianus. Als Ausdruck besonderen
Dankes für die langjährige erfolgreiche Tätigkeit als

Brudermeister wurde Ludwig Heß zum Ehrenbru-
dermeister ernannt.

Fest
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Hcv-Sitzungen ,,Hubi sucht Frau"
ein Kna ller

Die Sitzungen des HCV sind seit vielenJahren eine

Erfolgsstory. Auch dieses Jahr gelang den Horchhei-
mer Aktiven wiederum ein ganzbesonderer Coup. Die
beiden Sitzungspräsidenten Flubi Braun - er mimte
den eine Ehefrau suchenden Bauern - und Christoph
Poth - als zur Probe ausgesuchte Ehekandidatin Bäu-
erin Luise - verkörperten ein grelles, schlagGrtiges

und humorvolles Paar, das mit viel Mutterwitz und
Klamauk durch die fünfstündige Veranstaltung fiihrte.
Das Programm ließ keine-Wünsche offen. Für musi-
kalische Unterhaltung sorgte das Duo ,,Kniff Rosen-
baum". Brillante Redner strap azierten die Zwerchfelle

der Besucher und forderten unzählige Male ,,Rake-
ten" heraus, die an das ländliche Motto der Sitzung
angepasst und durch ein lautes ,,Määäh!", ,,Kickeri-
ki!" und ,,Muuuh!" abgefeuert wurden. Georg Grei-
fenstein beschrieb die Leiden eines Ehemanns bei einer
Einkaußtour mit seiner Ehefrau auf herzzerreißende,

theatralische Weise und fand mit seinem Vortrag be-
sonders bei den männlichen Zuhörern größtes Ver-
ständnis fiir seine Pein. Michael Münch führte als Alt-
68er, indischer Bhagwan,,Kamasutra 

-Wischiwaschi"

die Närrinnen und Narren herzhaft lästernd in die
pseudowissenschaftlichen Erkenntnisse und Anwen-
dungen esoterischer Sphären ein und bot mit seinem

Vortrag einen weiteren karnevalistischen Flöhepunkt.
.Wie 

immer - leider zLxnletztenMal - kredenzte Hans
Nobel in seiner noblen, aber sprtzfrndigen Manier die

,,Kobl erlrzer Kostbarkeiten ", Karin Caj etan schilderte
dem närrischen Volk mit fein- und hintersinnigen
'Worten als Protokollantin Ereignisse aus Dorf und
Stadt. Birgit Poth und Melanie Braun suchten gesang-

lich einen Bauern nrrn Mann und ließen wenig Gutes

an dem männlichen Geschlecht. Leo Wingen, L/rge-
stein des Koblerazer Karnevals und Vorsitzender der

,, Großen Koble nzer Karnevalsgesellsch aft", gIänzte
auf einem seinem Körpergewicht nicht gewachsenen

Holzpferdchen als Kaiser'Wilhelm und machte sich so

seine bissigen Gedanken über die politische Koblen-
zer Promiraertz. Das naive Pärchen Harald Hünerfeld
und Thomas Nobel provozierte mit seinem trockenen,
dümmlichen Geplaudere als Jupp und Jnpp.hen, wie
schon all dieJahre vorher, Lachsalve aufLachsalve. Die
,,Zwei, drei Tenöre" Dennis Castor und Sascha Sur-
mann pendelten sich, unsichtbar an Skibindungen fi-
xiert, elastisch und biegsam wie Gummipuppen, im
Gleichtakt zu dern Lied ,,Aber dich grbt's nur einmal
für mich" in bester Operntheatralik in die Herzen des

Publikums und brachten den Saal zurn Kochen. Karl
Krämer entfachte zuvorgerückter Stunde nochmals ein
Feuerwerk im Saal und brachte das ganze Auditorium

Von

zLtrn Beben, und alle stimmten mit ihm zLrrn Schluss

ein: ,,Gabi, ich will jetzt -Worscht". 
Last, but not least

sollen hier das Kinde rtanzpaar Enc Hollingshauser
und Zoe Zerwas, das Solo-Tartzrrtariechen Anna-Lena
-We 

e s er und die Showtän ze und akrobatischen Einlagen

des hervorragenden Tanzballets und des Nachwuchs-
Zwergenballetts des F{CV und die fiir das Training und
die C ho reogr afie Veranfwortliche n, Karin Klinke und
Pia Lenz, die verdiente Würdigung erfahrer, die ih-
nen dte Zuschauer in der Sitzung mit langem und be-
geistertem Applaus und unüberhörbarem 

-Wunsch 
nach

Zugaben entgegen brachten. FlervorzL:heben ist auch

das riesige alljährliche Engagement von Elke Bischoff
bei Enfwurf und Fertigung der wunderschönen und
geschmackvollen Kostüme für das HCV-Ballett. Die
herrliche, mitreißende und äußerst kurzweilige Sit-
zvngfandweitere Flöhepunkte durch den Besuch des

Koblerazer Prrnzenpaares Prrnz Udo I. und Conflu-
entia Susi mit großem Gefolge sowie der Lahnsteiner

Tollitäten Prinz Bernd I. vom Grenbacher Narren-
schloss und Ihre Lieblichkeit Lahno-Rhen aniaRebec-
caL mit prachwollem Hoßtaat. Dem Schreiber dieser

Zerlen ist es ein großes Bedürfnis, bei all der Gaudi,
dem Klamauk und Spökes festzuhalten, wieviel Arbeit
und Frerzeit investiert werden muss, um eine Sitzung

dieses Umfangs und dieser Qualität ,,auf die Beine zu

stellen". Dafür eine ,,Rakete" und ein kräftiges ,,Ahle-
Hau" oder besser entsprechend dem ländlichen Motto
,,Määh, kickeriki, muuh!" Bleibt nxnSchluss noch zu

bemerken, dass Hubi seine Bäuerin Luise erhörte und
sie nun ein glückliches Ehepaar sind, längstens bis zur
nächsten Kampagne

Hoschemer Fastnachtsson ntag
-Wie in den Jahren ztrvor, gestalteten auch tn 201I

HCV und Möhnenverein den morgendlichen Gottes-

dienst. Am Nachmittagsurnzugbeteiligten sich neben

HCV und den ,,Tollkühnen" viele Ortsvereine und
närrische Gruppen, so auch eine Abordnung des NCV
aus Lahnstein und die ,,Pfaffendorftr SchäIs.1 er". Musi-
kalisch wurde der Urnzsq vom Spielmannszug der TuS
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Florchheim begleitet und unterstützt, leider fehlte in
diesem Jahr die Musikgruppe aus Belgien. Das ange-

nehme-Wetter lockte eine große Zahlbegeisterter Zu-
schauer an. Die ,,Floschemer Sippschaftmit ihren Pänz"

wurde mit dem 1. Preis prämiert, die ,,Floschemer Kar-
nevalsfreunde" mit ihrem schönen 

-Wagen und ihrer
starken Gruppe erhielten den 2.Prets. Viele Narren fei-
erten im Anschluss an den schönenlJrnzug im Turner-
heim und anderen Lokalen bis spät in die Nacht.

Möhnenverein,,Die Tol I kühnen"

Traditionsgemäß begannen die Floschemer Möh-
nen den Schwerdonnerstag am Morgen mit ihren Be-
suchen im Kindergarten, in der Sparkasse und in der

Apotheke am Römerplatz. Zu ihrer Sitzung hatten

,,Die Tollkühnen" um 17.I1 Uhr ins Kolpinghaus ein-

Die Möhnen am Römerplatz

Von Fest zu F,€,'grt

geladen. Nach dem Einmarsch der Aktiven begrüßte

Obermöhn Christiane Friedrich die Gäste im festlich

geschmückten Saal. Mit dem Protokoll über das örtliche

Geschehen und dem in der weiten-Welt begann Karin
C^jetan den närrischen Abend. Die Möhnen brannten

in den folgenden Stunden ein Feuerwerk der Narretei ab

mit Vorträgerl, Zwtegesprächen, Liedern und Tänzen.

Als Gäste wurden das HCV-Ballett, das Funkenmarie-

chen Lena Korn, Thomas Nobel und Harald Hünerfeld
alsJupp undJ,rpp.hen und ,,Flubi" Braun als BUGA-
Bewerber sowie die Männerballette des NCV Nieder-
lahnstein und das der ,,SchälU.t" aus Pfaffendorf unter
dem Motto ,,Blues Brothers" begrüßt und gefeiert. Ein
herzhcher Empfang wurde Prtnz Udo I. und Confluen-
tia Susi sowie Pnnz Patrik George aus Montabaur, der

in den vergangenenJahren die Möhnensitzungen mu-
sikalisch begleitete, bereitet. Zum Finale furioso traten

die Möhnen als Bewerberinnen fiir die Fußball-WM der

Frauen auf, Obermöhn Christiane Friedrich bedankte

sich bei allen Narren, den aktiven Möhnen und Spon-

soren ftr diesen tollen Abend, der mit Tanzrnusik erst

nach Mitternacht endete. Es gilt noch festzuhalten, dass

,,Die Tollkühnen" für ihre Kostüme als ,,Maulwürfe"
beim Rosenmontagszugin Koblenz erneut den 1. Preis

bei Fußgruppen und ein Preisgeld von 150 € erhielten.

Hiermit bekam der Verein seit seiner Gnindung imJahre

1998 zum 4. Mal einen Preis des AKK beim Koblenzer

Umzu g:2001 den 4. Preis fiir die ,,Flasen rnZylinder",
2006 den 2.Prers ftir die ,,Rollef',2010 den 1. Preis für
die ,,Froschkönige" undj etzt erneut den oberstenPlatz

auf dem Siegertreppchen. 
-Wahrlich 

ein Erfulg, der sich

sehen lassen kann. Sie nahmen auch an den LJrnzügen

in Niederlahnstein und in Florchheim teil.

Neues Pfa rrheim
nicht gebaut

Horch heim wird

In dem gemeinsamen Pfarrbrief Ostern/April 201I
musste DiakonJosef Grandjean - sicher schweren Her-
zens - den Mitgliedern unsererPfarcgemeinde den Be-
schluss des Generalvikariats Trier mitteilen, dass auf-

grund der vorgelegten Immobilienüberlegungen des

Seelso rgebezirks,,Kobl enz Rechte Rheinseite" einem

Neubau des Pfarrheims in Horchheim endgültig nicht
zugestimmt wird. Grandjean fiihrt im Pfarrbrief wei-
ter aus: ,,Seit I99B haben wir den Neubau eines Pfarr-

heimes vorbereitet durch Umwandlung von kirchenei-
genen Grundstücken in Bauland und den Verkauf von

Grundstücken, um den größten Teil der nofwendigen

Eigenmittel aufbringen zu können. ImJahr 2004 wur-
de von der Bauabteilung des Generalvikariats ein Archi-
tektenwettbewerb durchgeführt. Das Ergebnis haben wir
in den vergangenenJahren als Modell in unserer Kirche
ausgestellt. Kurz vor Baubeginn wurde das Projekt ge-

in

Der Prinz in Horchheim

Tu rnerriege
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stoppt mit der Argumentation, dass erst ein Immobili-
enplan für den Seelsor gebeztrk zuerstellen sei. Natürlich
haben wir mehrfach in Trier interveniert (nicht zuletzt
beim Bischof,, 

.Weihbischof 
und Generalvikar). 

.Wir 
ha-

ben auch alle ,,Flausaufgaben" erledigt, die uns in der

Folge auferlegt wurden. Leider mit oben beschriebenem

Ergebnis. Selbstverständlich sind wir alle sehr enttäuscht.

Ich danke allen, die sich in den vergangenenJahren im
Verwaltungs- und Phrcgemeinderat sehr fiir die Rea-
lisierung eines Pfarrheimneubaus engagiert haben. Ein
herzltches Dankeschön auch unserem ehemaligen Pfar-
rer Thomas Gerber, der sich sehr fiir den Neubau ein-
gesetzt hat. Zur Ftnanzierung des neuen Pfarrheims ha-

ben wir Sie, liebe Gemeindemitglieder, und alle Gönner
Llnserer Phrcei um Spenden gebeten und ,,Bausteine"
verkauft. Wir danken Ihnen vielmals für Ihre Spenden-

bereitschaft! Wir stehen aber auch zu unserem 'Wort,

dass wir die Spenden zurück zahlen, wenn dies von den

Spendern gewünscht wird. 
-Wir 

bitten Sie, uns dies bis

zulm 31.12.2011 rnttzuteilen. Die dann verbliebenen
Spendengelder werden wir ftir unsere Pfarrgemeinde
verwenden. Insbesondere denken wir daran, das J.tpp-
Schneider-Flaus zu sanieren, sodass wir uns wenigstens

in diesen Räumen wohl fiihlen können. "

Haus Wü rzberger in der Emser Straße
395 ist nach neuem Anstrich ein
Sch m uckstuck fu r Horch heim

Heimatfreu nde Horch heim blicken a uf
ein erfolgreiches Jahr 201 0 zuruck

DasJahr 2010 fing gruselig an. Frau Dr. Bätori, die

ehemalige Kulturdezernentin der Stadt Koblenz, etrt-
fuhrte ca. 30 Zuhörer in dre Zeit des dunklen Mittel-
alters, in der in unserer Fleimat Frauen und Mädchen
als Hexen hingerichtet worden waren. Im Museum
in der Alten Fleerstraße hat die 

-Wasserleitung 
von der

Küche zLLr Toilette den eisigen Temperaturen nicht
stand gehalten. Sie war durch Frosteinwirkung ge-
platzt und wurde umgehend repariert. Kaum war der
Frost aus der Erde, wurden die verwohnten Ztrnrner

Von Fest zL)

im Erdgeschoss links im Museum renoviert. An der

Ostwand war wieder Salpeter durchgeschlagen. Die
beiden Räum e zergen sich nun wieder hell und freund-
lich. Im Mai besuchten knapp 50 Fleimatfreunde das

Rheinische Landesmuseum in Bonn und ließen sich

im Rundgang über die Kelten informieren. Im An-
schluss daran konnte im Gasthaus ,Jägerheim" im
Brohltal ein gemütlicher Imbiss eingenommen wer-
den. Im August besichtigten 25 Mitglieder auf dem
ehemaligen Truppenübungsplatz Schmidtenhöhe das

Naturschutzgebiet mit seiner halboffenen 
.Weideland-

schaft. Die sehr interessante und lehrreiche Führung
durch Flerrn Strunk sollte efwa 90 Minuten dauern,
dehnte sich aber auf über zweieinhalb Stunden aus.

Ein Flighlight des vergangenenJahres war die Flerbst-
fahrt ins Dornröschendorf Beilstein an der Mosel. Es

hatten sich knapp 70 Personen angemeldet, der Bus
konnte aber nur 53 Teilnehmer mitnehmen. Ein gutes

Abendessen in Müden rundete den Ttg ab. Im Okto-
ber wurde der Kalender der Fleimatfreunde in einer
Auflage von 400 Stück gedruckt. Im November fiihrte
der Germanist und Kunsthistoriker Manfred Böckling
durch die Pfarrkirche St. Maximin. Erwa30 Personen

folgten gespannt den dargebotenen Informationen. Die
Flome-Page, das ungeliebte Kind, das den F{eimat-
freunden seit zwet Jahren das Leben schwer gemacht
hat, kann nun mit gutem Gewissen aus der Taufe ge-
hoben und an die Öffetrtlichkeit gebracht werden. Es

hat zwat lange gedauert, aber das, was bis j etzt daraus

geworden ist, kann sich durchaus sehen lassen unter
www. heimatfreunde-horchheim. de. Der Vorsit zende

Jochen FIof dankt allen Vorstandsmitgliedern, beson-
ders aber dem ,,guten Geist" im und ums Museum,
dem Ehrenvorsitzenden Robert Stoll.

Ausba u der Lou is- Berger-Stra ße im
Fruhjahr 20LL

Fest
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