
LIEBE LESER
F s war wieder einmal eine spannende
E Angelegenheit, die diesjährige
,,Kirmes"-Produktion. Wir bitten um Nachsicht
für diesen schon fast traditionell späten
Erscheinungstermin, dessen eigentliches
,,Geheimnis" die Redaktion noch nicht so ganz
ergründet hat. Für das nächste Jahr haben wir
uns fest vorgenommen, Sie nicht so lange
auf die Folter zu spannen. (Um ganz sicher zu
gehen, sollten wir vielleicht ,,Kirmes"-Be-
zugsscheine verkaufen, falls die Auf lage einmal
überhaupt nicht kirmesgerecht erscheinen kann...)

Professionelle Hilfe erhielten wir wieder mal aus Aachen. Karl-Heinz
Melters, Bildjournalist bei ,,Missio" und jahrelang geistiger Vater unse-
res Kirmes-Magazins, schoß auch das diesjährige Titelbild. Die Moment-
aufnahme geschwisterl icher Zärtl ichkeit gelang ihm beim Ki ndernach-
mittag im Kirmeszelt. Übrigens: Die beiden Titelkinder sind tatsächlich
Bruder und Schwester. Mitten im ausgelassenen Trubel einiger hundert
Mädchen und Jungen f ing K.H. Melters diese intime Szene kindlicher
ln-sich- und An-sich-Verlorenheit ein. Das Bild wird weit über Horch-
heims Grenzen hinaus bekannt werden, steht es doch im Mittelpunkt des
Missio-Posters,,Kinder der Welt".

Aus der Feder eines Profis stammt auch die köstliche lllustration zu
Dicks Mundartstory,,Dä Leimjuseph". Der niederländische Karikaturist
Marcus, ebenfalls für ,,Missio" tätig, zeichnete diese Geschichte vom
schlecht verleimten Sarg. Es wird lhnen, liebe Leser, allerdings kaum
entgehen, daß Zeichnung und Text nicht ganz synchron laufen.
lrgendwie gab es auf dem Weg von Horchheim nach Holland wohl Lei-
tu ngs- oder Verständ igu ngsschwierigkeiten...

Das ,,Kirmes-Magazin" will keine Hallelujah-Postille im Sinne eines alles
verklärenden und die Probleme unter den Tisch kehrenden Lokalpatrio-
tismus der Marke ,,Oh Horchheim, oh Horchheim" sein, sondern auch
notwendige Kritik üben, sicherlich nicht gerade zum Wohlgefallen der
Betroffenen. Was wir mit dem ,,Atömchen Kolpingsgeschichte" im ver-
gangenen Heft anrichteten, war Spitze - allerdings so nicht beabsichtigt
oder vorhersehbar. Die Geschichte vom totgeschwiegenen ersten Kol-
pingssenior brachte gestandene Kolpingssöhne ganz hoch auf die Palme.
ln empörten Reaktionen war von ,,Verunglimpfung Verstorbener" die
Rede, von ,,Leichenschändung", von ,,Unverschämtheit" und von ,,Maß-
nahmen"... Nun, der Sturm im Wasserglas legte sich bald wieder. Bisher
wurde auch nicht bekannt, daß unser ,,Kirmes-Magazin" auf den Kol-
pings-l ndex gesetzt wordqn wäre.....

,,Kirmes" wird immer,,wertvoller". Jetzt dÜrfen Sie schon 2,50 DM be-
zahlen. Mit den zu erwartenden Mehreinnahmen stocken wir nicht das
immense Vermögen der Kirmesgesellschaft auf, sondern gleichen die ge-

stiegenen Druck- und Papierkosten aus.

lnhaltlich bietet die vorliegende Ausgabe 1979 drei große Schwerpunkte.
H.J. Schmidt (Geschichte) und Udo Liessem (Baukunst) stellen das Jahr-
hundertwerk Eisenbahnbrücke vor, J. Hof beleuchtet in seinem schrift-
lichen Erstlingsbeitrag die Spielsituation der Horchheimer, Kinder, und
,,Mann des Jahres" ist für uns Johannes Rochwalsky als neuer Ptarrer
von St. Maximin. Trotz dieser Blöcke: Das weitere Angebot erscheint

- hoffentlich auch lhnen - recht bunt und abwechslungsreich.
lch wünsche lhnen jedenfalls viele Lesefreude mit dem ,,Kirmes-Maga-
zin" und frohe Kirmestage
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