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Vor 160 Jahren

Das Jahr 181 1 wird in Horchheim zum berühm-
testen Weinjahr des Jahrhunderts. lm März blü-
hen bereits die Obstbäume. Auch die Weinlese
findet ausnahmsweise früh statt Der Alkohol-
pegel der männlichen Bevölkerung soll während
der Kelterzeit erheblich über dem Normalstand
gelegen haben.

Vor 100 Jahren
Krieg gegen Frankreich. Horchheim wird zum
Landwehr-Stammdepot. Anton Struth berichtet:
,,lch hatte für meine Person 8 Mann, für meine
Mutter, eine schon 70jährige Witwe, 7 Mann, für
die Rh. Eisenbahn 15 Mann, außerdem erhielt
ich noch einige Mann für sonstige Bürger, so daB
ich zeitweilig 38 Mann Einquartierung hatte." Täg-
lich werden Männschaften als Ersatztruppen nach
Frankreich geschickt, täglich rücken neue Kräfte
aus den Kreisen Bonn und Kreuznach ins Stamm-
depot nach. lm März .1871 wird das Depot auf-
gelöst Bis Ende Juni erhält die Gemeinde aus
Frankreich zurückgesandte Rekonvaleszenten.
Die der Gemeinde zustehenden Entschädigungs-
gelder werden nicht ausgezahlt. Es fehlten durch
das Verschulden des damaligen Ortsvorstehers
Papiere und Unterlagen.

Vor 70 Jahren

Die Arbeiten am Eisenbahntunnel werden Ende
des Jahres 1900 begonnen. ltalienische und kroa-
tische Gastarbeiter wirken beim Bau in großer
Zahl mit. Während des Jahres 1901 ereignen
sich mehrere Unglücksfälle. Drei ltaliener kom-
men dabei ums Leben. Der Polizeibericht meldet
mehrere Morde unter der italienischen Arbeiter-
gruppe und zwei von Kroaten ausgeführte Raub-
überfälle.

Vor 30 Jahren

Das St.-Josef-Krankenhaus hat Schwierigkeiten
wegen der Betreuung jüdischer Patienten. Meh-
rere lnsassen werden verlegt, vermutlich nach
Auschwitz und Hadamar. Der Fronleichnamstag
ist zum erstenmal kein Feiertag mehr.

Vor 10 Jahren

Am 30. April 1961 wird nach sechsmonatiger Bau-
zeit die neue zweigleisige Eisenbahnbrücke in
Betrieb genommen. Mit einer Stützweite von
2x113,1 Metern ist die Brücke (Kostenaufwand
5 Mill. DM) damals der weitest gespannteste
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Neue Markana

Löffelbagger und Pla-
nierraupen vollendeten
in wenigen Tagen das,
was der Zahn der Teil
längst vorbereitet hat-
te: den endgültigen
Abbruch der Villa Mar-
kana. Auf dem Gelän-
de dieses historischen
Gebäudekomplexes
entstehen 2 Wohn-
blocks mit insgesamt
15 modernen 2-,3- und
4-Zim mer-Woh n u ngen

(jeweils mit Küche und
Bad). Das Mittelrhei-
nische Heimstätten-
werk als Bauherr rech-
net mit der Fertigstel-
lung bis Ende dieses
Jahres. Bei der Ver-
gabe der Wohneinhei-
ten genießen die Be-
wohner der alten Mar-
kana Vorrecht.

Neue Wege zum Rhein
Nach Bekanntmachung
der Bezirksregierung
vom 28.1.1971 hat die
DB-Direktion in Mainz
das Planfeststellungs-
verfahren für die Be-
seitigung der schienen-
gleichen Bahnübergän-
ge zum Rhein hin ein-
geleitet. Die Übergän-
ge in der Heddesdorff-
straße und in der Müff-
lingstraße werden
durch Fußwegunterfüh-
rungen von je 2,50 m
lichte Weite und Höhe
ersetzt. Anstelle des
Bahnübergangs an der
von-Eys-Straße ist bei

Bahn-km 124,826 eine
Straßenü berfü h rung

mit einer Fahrbahn-
breite von 7,50 m und
beidseitigen Bü rger-
steigen von je 1,50 m
geplant. Die Übergän-
ge in der Erben- und
von-Reiffenberg-Straße
werden geschlossen.
Baubeginn Müff ling-
straße: voraussichtlich
noch 1971.

Telelonsirenen

Heulende Sirenen
schreckten am 7.2.71
die Horchheimer aus
ihrer sonntäglichen
Nachmittagsruhe. Die
akustische Störung hat-
te eine ungewöhnliche
Ursache Beim Aufneh-
men des Telefonhörers
löste Schreinermeister
H. Schneider jedesmal
unf reiwillig den ,, Pro-
bealarm" aus. Die Post
behob diese Panne.
Bestellungen von Mö-
beln usw. werden jetzt
wieder ohne Dauer-
heulton entgegenge-
nommen.

Alleemauer

Die durch das Hoch-
wasser des letzten Jah-
res stark in Mitleiden-
schaft gezogene Mauer
der Mendelssohnallee
soll endlich wieder in-
standgesetzt werden.
Die Kosten dieser not-
wendigen Schönheits-
reparatur: 300 000 DM.
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Todeslalle B 42
Die Liste der tödlichen
Unfälle aul der B 42
im Horchheimer Be-
reich wird immer Iän-
ger. Am 26. Januar die-
ses Jahres wurde ein
15jähriger Mofafahrer
aus Pfaffendorf bei
einem Unfall tödlich
verletzt. Ein aus Ko-
blenz kommender Pkw
erfaßte den aus Rich-
tung Gneisenau-Kaser-
ne dinbiegenden Ju-
gendlichen. Die Fahre-
rin versuchte vergeb-
lich auszuweichen. Sie
erlitt einen Schock.
Zu FUB steigt das Ri-
siko noch erheblich an.
So wurde beim Uber-
queren der Fahrbahn
ein Fußgänger von
einem Auto erfaßt und
einige Meter weit durch
die Luft geschleudert.
Der Verunglückte muß-
te mit erheblichen Ver-
letzungen ins Kran-
kenhaus eingeliefert
werden.

Weggerissen
wurde am 26.3 71 die
Fußgängerbrücke über
die B 42. Ein Bagger,
der auf einem Tiefla-
der in Richtung Lahn-
stein transportiert wur-
de, blieb mit seiner
Schaufel an dem etwa
10 m breiten Uberweg
hängen. Brücke und
umgestürzter Bagger
blockierten für mehr
als 3 Stunden die
Fahrbahn in beiden
Richtungen. Der Ver-
kehr wurde über die
Alte Heerstraße und
die Emser Straße um-
geleitet. 80 I auslaufen-
des Getriebeöl mach-
te den Einsatz der Be-
rufsfeuerwehr notwen-
dig.

Emser Straße ln
Flammen
Bei den Erdgasarbei-
ten in der Nähe des
St.-Josef-Kran kenhau-

ses wurde die neu ver-
legte Gasleitung ge-
troffen. Das ausströ-
mende Gas entzünde-
te sich. Drei Löschzü-
ge der Berufsfeuer-
wehr bekämpften den
Brandherd mit Schaum-
löschern, allerdings oh-
ne Erfolg. Erst mit ei-
ner Lkw-Ladung Rhein-
sand konnte das Feuer
im Graben zum Erlö-
schen gebracht wer-
den. Einen Tag später
explodierte die Leitung
fast an der gleichen
Stelle zum zweiten Ma-
le. Ein Arbeiter wurde
leicht verletzt. Zum
Glück blieb ein zweites
Straßenfeuer aus.

Brutaler Überlall
Mit lebengefährlichen
Verletzungen endete
für einen jungen Mann
(18) aus Pfaffendorf ein
Karnevalsbummel in
Horchheim. Mehrere
Täter schlugen ihn
grundlos zusammen.
Die polizeilichen Er-
mittlungen konnten in-
zwischen erfolgreich
abgeschlossen werden.

Gittalarm

Eine Gruppe von 8- bis
14jährigen entwendete
aus dem Keller der
Mendelssohnruine im
November Ampullen
mit einem hochgradig
gesund heitsschäd igen-
dem Entgiftungsmittel.
Polizei und Gesund-
heitsbehörde bemüh-
ten sich intensiv um
die Sicherstellung die-
se r g efäh rlich en
Fläschchen.

Flutlicitanlage
schachmatt

Mit Feuerwerkskör-
pern setzten Jugendli-
che das Schalthäus-
chen der Flutlichtanla-
ge auf dem Mendels-
sohnplatz in Brand.
Das Feuer fand in den

eingesch lossenen
Stoffsichtblenden aus-
reichende Nahrung und
zerstörte die gesamte
elektrische Anlage.
Schaden:2000 DM und
Beeinträchtigung des
abendlichen Trainings-
betriebs des FC
Horchheim.
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Südbrücke: 300 000 DM
flogen in die Luft

Die zwei Widerlager für
die Auf- und Abfahrt
zur neuen Südbrücke
auf der Horchheimer
Seite machten Schlag-
zeilen in der Lokal-
presse. Um die Klei-
nigkeit von 3,25 m la-
gen die beiden Brük-
kenköpfe aus dem
Achsmaß und mußten
gesprengt werden.
Durch diesen peinli-
chen Rechenfehler, der
zu Lasten und Kosten
der beteiligten Baufir-
men geht, wird die
zeitliche Gesamtpla-
nung aber nicht beein-
trächtigt. Vom Ober-
werther Ufer her
schiebt sich allmählich
die Stahlkonstruktion
der neuen Brücke über

den Rhein. Während
das Säulen- und Pfei-
lergewirr für die künf-
tige Ständerstraßen auf
der linken Rheinseite
kaum noch zu über-
blicken ist, wachsen
auch auf Horchheimer
Boden die ersten Trä-
ger aus dem Boden.
Sieben Häuser sind
durch Räumbagger und
Planierraupen an der
Emser Straße, Men-
delssohnstraße und an
der Alten Heerstraße
aus dem Weg geräumt.

Parkplatz für Landser
Oberhalb der Gneise-
nau-Kaserne entsteht
nördlich der Alten
Heerstraße, noch im
Bereich der Horchhei-
mer Gemarkung, ein
neuer Parkplatz. Das
Projekt wird aus Bun-
desmitteln f inanziert
und soll den Benzin-
kutschen der Soldaten
den im Kasernenbe-
reich fehlenden Park-
raum zur Verfügung
stellen.

Alte Post umfunktioniert
22. März 1971: ,,Der
Elternkreis Progressiver
Kindergarten Mittel-
rhein" eröffnet im Ce-
bäude der Alten Post
einen antiautoritären
Kinderhort. Als Trägerin
dieses Unternehmens
fungiert die Arbeiter-
wohlfahrt, Bezirk Rhein-
land-Hessen-Nassau.
Täglich spielen undtoben
etwa I5 Kinder an den
Vormittagen durch die in
Ei genarbeit hergerichte-
ten Räume, betreut von
je zwei Müttern. In

wöchentlichen Arbeits-
gesprächen trifft man
slch zum Erfahrun gsaus-
tausch. Unter Verzicht
auf überflüssige Ge- und
Verbote sollen die Kin-
der nach ihrem persön-
lichen Willen geführt und
gefördert werden.

Neuer Sportplatz
eingeweiht
Bürgermeister Denzer
überreichte am 30.4.71
dem Vorsitzenden des
FC Horchheim, Karl
Sauder, die Schlüssel
des neuen Hartplatzes
unterhalb der Horch-
heimer Höhe. Der FC
ist Sachverwalter des
mit einem Kostenauf-
wand von 524 000 DM
in halbjähriger Bauzeit
vollendeten Sportfel-
des, das als erste Stu-
fe im Ausbau einer
Bezirkssportan lage
gilt. Unter den Gästen
der Feierstunde waren
der Präsident des Fuß-
ballverbandes Rhein-
land, Martini, Vertreter
der städtischen Sporl
behörden und Vor-
standsmitglieder der
Horchheimer Ortsver-
eine. Das Eröffnungs-
spiel der D-Jugend-
mannschaften des FC
und von Rot-Weiß Ko-
blenz endete mit einem
torlosen Unentschie-
den.

Explosiver Fund

Ausschachtu ngsarbei-
ten in der Reiffenberg-
straße förderten ein un-
liebsames, dabei hoch
brisantes Souvenir aus
dem letzten Weltkrieg
zu Tage: Eine 15-Zen-
timeter-Granate, die
vom Sprengkommando
entschärft wurde.

Kinderhort in
Privatinitiative
Jeden Dienstag wird
der interkonfessionelle
Gemeinderaum auf der
Horchheimer Höhe
zum Kindergarten auf
Zeit. Wenigstens ein-
mal in der Woche hat
Mutter frei - unter die-
sem Gedanken steht
die von Pfarrer Man-
fred Ulbrich und ca.
25 Eltern getragene Ak-
tion. Unter Aufsicht ei-
ner Kindergärtnerin
können hier bis zu 25
Jungen und Mädchen
einige Stunden ver-
bringen. Die Eitern
stellten spontan Spiel-
zeugzur Verfügung, die
evangelische Kirchen-
gemeinde das Mobilar
und die zur weiteren
Durchführung des Ex-
periments notwendigen
finanziellen Mittel. Die-
ses Beispiel von pri-
vatem Engagement ist
in der Umgebung von
Koblenz bisher ohne
Beispiel.

Wahlbarometer
Am 21.3 1971 öffneten
sich die Wahllokale für
die Wahl zum rheinland-
pfälzischen Landtag.
Das Votrrm der Horch-
heimer Wähler:

Tal Höhe
07 o7/o /o

cDU s6,7 46,6
sPD 37,s 45,4

FDP 4,6 5,4
NPD 0,8 2,0
DKP O,4 0,6
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