
Um unserer rheinischen Heimot einen Ge'
follen zu erweisen, hoben die Stödte-
ploner beschlossen, im neuen Stodtteil
,,Horchheimer Höhe" wenigstens einen
Stroßennomen ortsgebunden zu benennen.
Es hondelt sich um einen kleinen Hohl-
weg om Woldrond, der dos Hinweisschild

,,ztim ehemoligen Wold" erhqlten soll.

Mitglieder des Fußbollklubs erwögen, ein

Bucf, unter dem Titel: ,,Der größte Sieg",

,,Dos dummste Tor", 'oder ,,Der löngste

fog" herouszubringen. Unstimmigkeiten
im Vereinsvorstond Über die Wohl des

iit"lt verhinderten bisher dos Erscheinen

des Buches.

holten und um den Ort wollen die Ver'
onstolter einen Limes-Woll errichten'

Der Lichtbildervortrog,,Horchheim intern
hot in unserem Ort eine Welle der Foto-
begeisterung ousgelöst. Weder o-uf der
Sträße, noch in intimen Wirtschoften ist
mon vor übereifrigen Fotoomoteuren sicher.
Bloustichige, ober ouch schöne Bilder fin'
den teilweise große Beochtung.

Unter dem Themo: ,,Dos Verschwinden in
der Böschung" wird noch dem Jubilöums-
fest eine wöchentliche Vortrogsreihe der
Bundesbohn dozu beitrogen, dos Begehen

der Mendelssohnstroße gefohrloset zu
überstehen. Gleichzeitig wird einem Am-
pelonzünder, der seit drei Johren töglich
on einer besonders gefördeten Stelle Am-
peln onzündet, für treue Dienste bei der
Bohn eine Ehru.ng zuteil werden.

Der Vorstond der Turngemeinde hot be-
schlossen, bis zum Kommers der Kirmes
im nöchsteh Johr, die Turnholle um dos
dreifoche zu vergrößern. Die Holle soll in
Form einer reprösentotiven Stodtholle er-
weitert werden, co. '1000 Menschen Einloß
gewöhren und den Nomen eines noch
lebenden bekonnten Horchheimer Bürgers
erholten. Letztere Lösung soll durch Kno-
beln on Stommtischen erreicht werden.

Die Orgonisotion ,,Kompf der Dunkelheil"
die inzwischen durch die UN moßgebliche
Unterstützung erholten soll, hot einen An-
trog der Bewohner der Brondenburgstroße
mit der Begründung ,,Mißverstöndnis" ob-
gelehnt.

Der Horchheimer Ortsring hot beschlos-
sen, im Vereinsleben unseres Ortes wieder
Prügelstrofen einzuführen. Hierdurch sol-
len die Vereine eine bessere Disziplin er-
holten. Der Vorschlog, wieder ein ,,Hoch-
herrschoftliches Horchheimer Schöffenge-
richt" einzuführen, um hierdurch die Selb-
stöndigkeit des Ortes herbeizuführen,
wurde obgelehnt.

leule von geslern

F.Vogt neuerdings still und zurückgezo-
gener Kirmessönger und Alleinunterholter
beteuerte gegenüber Mitorbeitern der Re-
doktion, doß er sich der diesiöhrigen

-r.,1I i. ...
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Kirmes noch einmol unentgeltlich ols Sön-
ger zur Verfügung stellen wolle, vorous-
gesetzt, doß ihn keine Verpflichtungen bei
Film, Funk und Fernsehen binden.

W.W. zurückgezogen lebender Exprösident
erklörte in einem lnterview der ,,Kirmes-
zeitung": ,,Die einzige gesunde Art zu
leben,-sei sich von ollem zurückzuziehen
und stöndig Gortenorbeit zu verrichten."

F. R. freiwillig zurückgetretener Vorsitzen-
der eines großen Horchheimer Verei'ns er-
klörte u. o.: ,,Die einzige gesunde Art zu
leben sei sich von ollem zurückzuziehen
und nur noch mit guten Rotschlögen ins
Vereinsgeschehen einzugreifen."

R. M. freiwillig zurückgezogen lebender
Kirmesprösident erklörte einem Vertreter
unseres Blottes: ,,Die einzige gesunde Art
zu leben sei, sich von ollen zvrückzuzie'
hen und sich gonz mit Hommer und Pickel
dem ,,Höusche boue" zu verschreiben.

... und mein Verein
im Festzug mit!

trotzdem nicht

Verkquf und Hondelsleben

Historische Schützenholle, 
,l00 

m2, krisen'
fest, eingebouter Zopfhohn und notur-
reiner Bodenbelog on Liebhober obzuge-
ben.
Villo mokober, historischer Bou des 12.
Johrhunderts, nebst herzoglicher Einrich-
tung, zwecks Neuerrichtung eines Kirmes-
plotzes zu verschenken.
Troditionelle Kirmespickel, 25mol gehockt,
mit hondgetriebenem Schnitzwerk gegen
geringen Beitrog obzugeben.
Weihnochtsboum mit Fischgrötenmuster,
ungehouen, dreimol dron gesungen, preis-
wert zu vermieten.
Fußbolltornetz, 1 O0foch durchlöchert, fünf-
mol ongebissen, on seriösen Anglerklub
obzugeben.
Gut gehende Bierschwemme, bestens ge-
ölt, zur Errichtung eines historischen Trin-
kermuseums ,,Alt Horchheim" bestens ge-
eignet, preiswert zu versteigern !
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Seiner Ausrüstung noch bout er bestimmt on der Horchheimer Schule mit.


