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Die Horchheimer Höhe
ist noch ein junger
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Stadtteil mit etwa 3000
Einwohnern. Was wissen
eigentlich die ,,Alt-

Horchheimer" von der
Höhe? Wie ich in vielen Gesprächen hören
konnte, weiß man nicht
allzuviel von dem neuen

Stadtteil, vielleicht ge-

Werner Kiebach
Bouunternehmung

rade, daß es ihn gibt.

Nun, wie sieht

eigentlich da

,,

es

oben "

aus, wie wohnt man und
was ist erwähnenswert?

Vom Bolzplatz bis
zum Einkaufszentrum

Hoch- und Stohlbetonbou

davon werden eine Spielwiese und eine Rodelbahn entstehen. Es wird
aber auch noch gebaut;
in Planung sind ein Gemeindesaal und ein Kin-

dergarten.

Sorgen und Nöte
Es scheint fast, als gebe

es keine Sorgen und
Nöte; aber weit gefehlt,

es gibt deren

genug.

Da sich die religiöseZugehörigkeit ungefähr

das Gleichgewicht

hält,

will man nicht so

sehr

eine Kirche, sondern

in

Man hat bewußt darauf

verzichtet, möglichst
viele Wohnbauten zu
54 Koblenz-Horchheim
Emser Sfroße 271,Teleion 6.l314

errichten und nurwenige
Grünflächen zu belassen
und damit eine Hinter-

hof-Atmosphäre

zu

schaffen. Vielmehr hat

man dem Gebiet zwischen

B 42 und dem

Waldrand nichts von der

Herbert Böttcher

früheren Ruhe genommen, sondern durch die

breite Anlage mit mehr

grünen
Molermeister - vormols Anton Nikolous Fronk

Malerwerkstätte
für moderne Roumgestoltung

als

bebauten

Flächen den ruhigen
Charakter beibehalten.

Mittel punkt des tä gl ichen
Lebens ist das Einkaufszentrum
seinem

mit

Dutzend Läden. Belieb-

ter

Treffpunkt einiger

Hohenbewohner" ist,
wie könnte es anders
,,

Koblenz-Horchheim

-
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PETER NEITZER

sein, die Gaststätte. Sogar an einen Tanzkeller

hat man gedacht. Für
die Hausfrauen ist das
Waschhaus das Wichtigste. Durch Geräte,

wie

Waschmaschinen,

Tümmler und Heißman-

gel, kann man in

Bouingenieur

Hoö-, Tiel. und Stahlbetonbqu
Niederlohnslein
Telefon 383

-

Bohnhofstroße 7o

11/z

Stunden seine Wäsche
schrankfertig mit nach
Hause nehmen. Aber
auch an die Kinder, die

mit

600/o

den

größten

Teil der Bewohner ausmachen, ist gedacht. Für

Böckerei Konrqd Flory
KOBIENZ.HORCHHEI,IT

Emrer Stroße

42

350

-

Telefon 78f67

die Kleinen und Kleinsten gibt es Sandkästen
und Wiesen mit Turngeräten. Den Größeren
steht der Bolzplatz, der
neu hergerichtet wird,
zur Verfügung; oberhalb

,,Nun seht mal zu, daB lhr

alle mitkommt. Wenn

es

dunkel wird, geht kein Bus
mehr auf die Höhe!"

erster Linie eine Schule
und einen Kindergarten.
Die Erfüllung dieser beiden Dinge ist das größ-

te

Anliegen aller Be-

wohner. Vielleicht sollte

man auch daran

den-

ken, eine Apotheke einzurichten. Selbst ver-

kehrstechnische

Pro-

bleine gibt es zu lösen:
So sollte man doch das
letzte Stück der Horch-

heimer Höhe (Straße)

als Einbahnstraße deklarieren; die vielen Unfälle an der

EinmünBundesstraße rechtfertigen das
bestimmt.

dung

in die

Jeschkes Sorgen
Die Hausvenr,ualtung hat
Sorgen! Damit der La-

den läuft, wie man

so

schön sagt, sind unter

der Leitung von

Herrn

vier Hausmeister tätig. Sie sorgen

Jeschke

MER HOHE

Mon weiß es
zu schötzen...

den Martinszug 1970
will man von den restlichen Spenden des ver-

gangenen Jahres einen

neuen Helm für
St. Martin kaufen

den
und
eventuell ein neues Kostüm nähen lassen. Für
ein eigenes Pferd reicht
es leider noch nicht!
Ju gendgruppe Horchhei-

mer Höhe

schon mal

was davon- gehört? Für
Gespensflsche I llumination
beim ,,Rhein in Flammen".

dafür, daß die
anlagen und

Grün-

Straßen

sauber bleiben.

alle Unwissenden

und

solche, die es nicht länger bleiben wollen: auf

der Höhe gibt es

eine

Jugendgruppe, zahlen-

Ein großes Anliegen der
Bürger auf der Horch-

mäßig etwas klein, aber
dafür sehr aktiv. Es ist
der einzige Verein der

Wunsch nach mehr Ver-

einem

heimer Höhe ist der

ständigung mit AltHorchheim; man sollte
sich bemühen, einander
besser kennenzulernen.
Die Höhe sucht die Hilfe
von Alt-Horchheim, nicht

in finanzieller, sondern
in ideeller Hinsicht. lch
denke zum Beispiel an
eine eventuelle Mithilfe
bei der Gründung einer
., Kirmesgesellschaft
Horchheimer Höhe". Die
Höhe würde sich, wie
ich glaube, sehr darüber

freuen !l

Horchheimer Höhe mit
ansprechenden
Programm.

Schon 2 Telefone

Ha

Die Horchheimer Höhe
ist um eine Attraktion
ärmer! Dem allabend-

nr Leh net

METZGEREI

lichen,,Schlange-Ste-

hen" vor dem Telefonhäuschen am Einkaufszentrum trat die Deut-

sche Bundespost

Emser StroBe

mit

395

Telefon 73215

dem Bau einer zweiten

Telefonzelle

entgegen.

Meckes meint

i{)'i

Dank der überaus guten
abendlichen Busverbindung zur Stadt und zu-

rück, sind die Bürger
der Horchheimer Höhe
dazu verurteilt, früh
schlafen zu gehen.
Außerdem gibt es bestimmte Zeiten am Tag,
an denen die Höhe für
die KEVAG

n

. Motorröder . Motorroller . Mopeds . Fqhrröder
Ausführung sömtlicher Reporoluren Kundendinst

Mofos

Lohnsrein

t Herwig Merkelboch Telefon 608

icht existiert

es fährt einfach kein
-Bus! lch glaube, abgesehen von dem viel zu

hohen Fahrpreis,

Der Martinszug 1969 war

es für mich nicht verwunderlich, wenn sich
die Bürger der Horch-

mehr

die

lnitiatoren ein

,,Weck" als im Vorjahr

hatte, waren sie durch

die Beteiligung von
mehr als 1000 Kindern

schnell vergriffen.

Für

heimer Höhe

an

KEVAG wenden, mit der
Forderung, sich an den

Kosten eines

zweiten

Kindergartens zu beteiligen!

-

Folo

Forben - Topeten

einfallen lassen, zumindest in den Abendstunden. Anderenfalls wäre

noch größerer Erfolg als
1968, dem ersten Jahr.

Obwohl man

Kosmetik

muß

sich die KEVAG etwas

St. Martin '69

für die

Drogerie Hans Krois
- Fußbodenbelog

Telelon 78{ l4

Bei
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Gerlinde Eckel
Lebensmiltel - Feinkost
Frischmilch - Obst - Südfrüchte
Jeden Donnerstog Frischfisch
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