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Lizbo Lererin, lieber
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war das eine Aufregung in den letzten
Tagen vat Kirmes 19Q8. Bei Auslie.ferung
unseres Kirmes Magazins wurde festgestellt,
daß ein Bogen durch eln Verse he n falsch ein
gehefret war Gott sei Dank waren die Verteilung in die CescheJte und der Verkauf

noch nicht angeleiert, so daß der Fehler
schnell behoben werden konnte.
Ein bißchen \ädiert sah unser Kirmesbaum
nTit der abgebrochenen Spitze schon aus.
We sagte doch Konrad Geiß\er?,,Su en Krüp'
pel hann ich en 50 Johr net gefaht!"

We wird es aber in Horchheim mft det
Kirmes weitergehen? Die strukturelLen und
personellen Prob[eme der Letzten Jahrc wa
ren ftr die Kirmes-Gesellscha.ft Anlaß, das
ganze Kirmes Drum und -Dtan zu überden
ken und neue Wege zu gehen. Dies weden
Sie am Programm der diesiährigen Kirmes
Jeststellen. Es bleibt zu hofen, daß die neu'
en Wege.sich als pasitiv erweisen und dazLr
beitragen, daß unsere jahthundertea[te Kit
mes weitethin Zukutli hat. Auch Sie sind
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rbesse ru ngsva rsc h \äge n

herzlichsten G|ückwünsche und tausend
Dank ftr dle viefältige Unteßtützutlg, die
Du uns bis zun heLttigen Tag gewährt hast.
Unser Ceschenk an Dich solt sein, Dein
Wetkfottzu.ftihren, denn auch im nächsten

laltrtou,cnd soll unser ['i,nes Magoti,t

beizutragen.

[n diesen Jahr können

wi

ein Jubiläum
Kirmes
Zeitung-Magazin
witu 75 Jah'
Jeiem:

te alr.' Da, etste E\.enplaf etschien, wie in
der KopJzeile zu lesen ist, ,,im l. JalTre der
Jesten Währung und

Zu diesem Jubiläum paßt es ausgespra
chen gut, dall Karl'Heinz Melters am 17.
Mai lQaQ seinen 05. Cebuttstag gefeiert
hat. Er war nämlich detien[ge, der mit Wet
ner Wemers und andercn Mitstreitern zu
Beginn der ö1er Jahre utTserem Blatt ein
neues Cesicht gegeben hat. Mit ihm kam
der joumalistische Umschwun& Deshalb,
liebet Karl Heitlz, van dieser Stel[e aus die
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den Jahrct1 1%ö bis lq48 gab es zwar zeit'
bedingt keine Kirmes Zeitung, abet seit I Q4q
sind wir in jedetn JahrJür Sie da und haben

uns, wle wlr meinen, auch zu eineln wi*.ll
chen Magazin Jär Horchheim entwickelt.

weiter bestehetl.
Sa, und jetzt können Sie sich in unset
Magazin stürzen. Sicher wird fir jeden von

lhneu etwas lntetessantes dabei sein.
Viel Spaß beim Schnökem und schöne
Tage an der

Harchheimer Kimes!
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