
Mit Horchheim
verbunden
Wir haben uns sehr ge-
freut, als wir die Kir-
meszeitung erhielten.
Jedesmal, wenn wir sie
zur Hand nehmen, wer-
den in uns liebe, alte
Erinnerungen wach ge-
rufen. Schließlich haben
wir ja 33 Jahre in
Horchheim gewohnt.Wir
fühlen uns immer noch
sehr mit Horchheim ver-
bunden und wären lh-
nen dankbar, wenn wir
jedes Jahr die Zeitung
erhalten könnten. Als
Unkostenbeitrag legen
wir DM 20,- bei.
Familie K. Köhl,
Rodenkirchen

Sehr betroffen
lch habe die Kirmeszei-
tung mit Freuden stu-
diert. Längst vergesse-
ne Dinge werden wie-
der wach. Sehr betrof-
fen bin ich, daß das al-
te Heiligenhäuschen
fort soll. lch hoffe, daß
man einen würdigen
Platz dafür finden wird.
Mit großem lnteresse
habe ich auch den Be-
richt über die alten
Horchheimer gelesen.
Grete Kerst,
Bad Ems

Horchheim
schrumpft
ln der Kirmeszeitung
steht ja wieder aller-
hand drin, was mich in-
teressierte. Viele Erin-
nerungen werden wie-
der wach. Alt-Horchheim
schrumpft ja immer
mehr zusammen.
Mathilda Voigt,
Marburg

ln Schubladen
suchen
Könnte man bei den
Klassenbildern der 50-
jährigen nicht die Na-
men angeben. lch mei-

fördern diese Entwick-
lung ebenfalls. Geför-
dert wird diese Entwick-
lung auch dadurch, daß
die Bewohner der bei-
den Höhen etwa die
gleichen Sorgen und
Probleme haben, daß
sie sich infolge ihrer
gleichartigen Bevölke-
rungsstruktur zueinan-
der hingezogen fühlen.
Und wenn man noch
feststellen muß, daß ei-
nige Horchheimer Ver-
eine bisher in keiner
Weise werbend auf der
Horchheimer Höhe auf-
getreten sind, dann kann
man nur feststellen, daß
die Bedenken des
Herrn Wiemers mehr
als berechtigt sind.
Benno Labonte

Liebe
Kirmeszeitung !

Jedes Jahr freue ich
mich erneut auf Dein
Erscheinen. Deine Auf-
machung wird immer
prachtvoller. Dein ln-
halt ruft in mir so viele
Erinnerungen wach. Be-
sonders gut gefällt mir
die Seite der alten
Horchheimer, die ich
zum Teil gekannt habe.
Georg Flory, Godesberg

Als ,,Neuer" auch
akzeptiert werden
ln der HKZ von 1969
war zu lesen, daß die
Horchheimer Neubürger
sich nur wenig am Ge-
meindeleben beteiligen
und nur ein geringes
lnteresse für die Horch-
heimer Kirmes auf-
bringen würden. Diese
Zeilen sind haften ge-
blieben. Als einer von
vielen Neubürgern fühle
ich mich zur Wortmel-
dung aufgerufen.
Gleich vorweg sei ge-
sagt: ln Horchheim läßt
es sich gut leben, wenn
sich Alt- und Neu-
Horchheimer ohne Vor-
urteile gegenübertreten.
Und außerdem - man
muß den Eindruck ha-
ben, als,,Neuer" von
den Alteingesessenen
akzeptiert a) werden.
Auch das gehört dazu!
Bruno Thiele

De, das würde den
Wert als Ortschronik
vergrößern, zumal ja
nicht ausgeschlossen
ist, daß der eine oder
andere eines Tages in
der Reihe ,,Mit Horch-
heim verbunden" ehren-
de Erwähnung findet.
Dann könnte man zu-
rückblättern und den
dann "Großen" Horch-
heimer noch als kleinen
Horchheimer bewun-
dern.
Die Reihe ,,Häuser in
Horchheim" sollte un-
bedingt weitergeführt
werden, dabei sollten
dann auch die alten
Bürgerhäuser und ihre
Besitzer behandelt wer-
den.

Dann: ln Horchheimer
Fotoalben und Schubla-
den gibt es sicher eine
Menge allgemein inter-
essierender Fotos,,aus
alten Tagen" (um eine
Grenze zu nennen vor
1945), ich denke an

Straßenbilder, die im
Vergleich zu heute die
Veränderungen zeigen,
Fotos im Krieg ver-
schwundener Häuser
usw. Man sollte diesen
Reichtum durch einen
entsprechenden ,,Auf-
ruf " nutzbar machen
und mit dazu beitragen,
nicht nur das Archiv der
HKZ zu vergrößern,
sondern auch unersetz-
liche Zeitdokumente vor
dem Untergang zu be-
wahren.
Nicht jeder kann in die
Luft gehen, aber eine
gute Luftaufnahme, die
ganz Horchheim zeigt,
gut gedruckt über zwei
Seiten, fande sicher An-
klang.

Gerd Caspers

Bedenkliche
Anzeichen
Betr,: Leserbriet zur Horch-
heimer Kirmeszeitung 1969,

"Und was dann noch übrig
bleibt ist Alt-Horchheim".

Die Entwicklung Alt-
Horchheims stagniert.
Es gibt keine Ausdeh-

nungsmöglichkeiten
nach innen und außen
mehr.
Zu diesem Ergebnis

kam Werner Wiemers
in der letzten Kirmes-
zeitung in einer kriti-
schen Betrachtung der
Entwicklung Horch-
heims.
Der harmonischen Wei-
terentwicklung sind mei-
nes Erachtens keine
allzu großen Grenzen
gezogen, wenn die ,,Alt-
Horchheimer" die ihnen
gebotenen Chancen
nützen. Dazu gehört,
daß alle Vereine und
Vereinigungen sich nach
wie vor intensiv um die
Gunst ihrer Neubürger
bemühen.
Die Bewohner beider
Ortsteile profitieren hier-
von. Diese Entwicklung
wird voraussichtlich wei-
ter gefördert, wenn die
Bezirkssportanlage un-
terhalb der Horchheimer
Höhe fertiggestellt ist,
das Baugebiet ,,lm Drit-
tenheimer Weg" völlig
bebaut ist und die Sied-
lung ,,Zimmermann" un-
terhalb der Gneisenau-
Kaserne fertiggestellt
ist. Hat Herr Wiemers
also recht, wenn er be-
hauptet, daß Alt-Horch-
heim keine Entwick-

Die von der Höhe
mlt Musik ködern .

lungsmöglichkeiten
mehr nach auBen hat?
Kaum. Es sei denn, die
Alt-Horchheimer nutzen
ihre Chancen nicht.
Hierfür gibt es bedenk-
liche Anzeichen. So-
wohl die evangelischen
als auch die katholi-
schen ,, Pfarrgemeinden "

der Horchheimer Höhe
orientieren sich nun
mehr nach der Pfaffen-
dorfer Höhe als nach
Alt-Horchheim. Sie sind
damit einer Entwicklung
gefolgt, die durch die
Schule bereits vorge-
zeichnet war. Die Orts-
verbände der Parteien
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