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Erwachsene sind in der
,,Tenne" anzutreffen. Zuerst

Staub

heute schon gehören sie zu
Stammkunden, die gewöhnlich nach 22 Uhr anzutreffen

lehnender Leserbrief. Wir

sind. Wenn man bedenkt, daß
der Verbrauchermarkt nahezu
zu zwei Drittel von der Ju-

die
iunge Seite zum erstenmal in
einer HKZ. Sie hatte viel

kamen

aufgewirbelt.Gelobt
und verdammt, aber weder
ein zustimmender oder abmeinen, daß diejenigen, de-

nen die Seite gefallen

hat,

genauso
schreiben können, wie die,

Holland. Wir wünschen den
jungen Leuten viel Erfolg bei

pädagogisch falsch ansahen.
Wir hoffen, für die junge Seite genauso wie für die ganze
HKZ im nächsten Jahr viele
Zuschriften zu erhalten.

ExOvo gehören der 22jährige

uns ihre Meinung

die sie für überflüssig und

ihrer popigen Karriere.

Zu

Harry Koch, der bereits bei

den spotlights und den

in-

spirations spielte. Fritz Barth,

21, drumte bereits bei

den
blackbirds und den Dogs, bevor er zu Ex Ovo kam. Rü-

diger von Sanden, 21, kam
mit Harry Koch von den spot-

lights über die inspirations
zu Ex Ovo, wo er den Baß
zupft. Als letzter des Quartetts spielt Ottmar Vosswinkel,

21

, die Gitarre und sorgt

für die musikalischen ldeen.
Die Erwachsenen sollten
die Jugend nicht ständig
dadurch zu unüberlegten Handlungen
provozieren, daß
sie ihre Nase in alles
hineinstecken

Er spielte bereits für die Earls
und die Easy-Bonds, die neben den spotlights schon al-

le

einmal in Horchheim im
Kolpinghaus auf Einladung

Ev.

Gemeindezentrum und

verteilt fast jedes

Wochenende am Koblenzer Bahnhof
Flugblätter.

Diskothek in Horchheim
Sicher erinnert lhr Euch an
die im letzten Jahr durchgeführte Umfrage. 95 Prozent
der Befragten forderten eine

Diskothek

für

Horchheim.

Ohne eine solche Einrichtung

sei in Horchheim nichts

los.
nun

Seit Anfang des Jahres
hat sie ihre Pforten geöffnet. Die ,,Tenne" ist zum
Treffpunkt der Horchheimer

Jugend geworden.

Heiße

Platten, niedrige Preise und
das Gefühl, endlich unter sich
zu sein, ungestört von notorischen Kritikern der Jugend,

ziehen aber nicht nur Horch-

der Ka-Ju gespielt haben.
Eine Beratungsstelle für

Auswärtige

Kriegsdienstverweigerer existiert seit geraumer Zeit in

Von außen ist das Haus nicht
mehr wiederzuerkennen. Die

heimer, sondern auch viele
in die,,Tenne".

lnneneinrichtung

EX OVO, bekannteste PoP'

Horchheim. Montags

Gruppe von Koblenz,
übt seit ungefähr einem Jahr
im Horchheimer Jugendheim.

dienstags finden hier Sprech-

Atmosphäre. Gleichgültig, ob

stunden

Tanzfläche
austoben oder an der Theke,
etwas abgetrennt vom PopRummel, mit Gleichgesinnten

Auf der Suche nach

einem
geeigneten Übungsraum gelangten sie nach Horchheim
und üben iedesmal dann,

wenn der Gruppenbetrieb der

Ka-lu es zuläßt. Sollte jemand aus dem Heim heiße
Songs hören, so sind hier
keine riesigen Feten im Gan-

und

statt, um

Kriegsdienstverweigerern bei Erledigung der notwendigen For-

malitäten zu helfen. Der Arbeitskreis ist sehr aktiv. Ne-

ben den

Beratungsstunden

tagt der Kreis samstags

im

schafft

sie sich auf der

ein Bier trinken wollen. Aber

nicht nur Jugendliche, sondern auch jung gebliebene

KATZENJAM

M ER

sie aus Neugierde,

gend beherrscht wird,

kann

man sich eigentlich wundern,

daß es bis zur

Einrichtung

einer Diskothek solange warten ließ.
Open Air Festival in Koblenz
Wie im vergangenen Jahr so
soll auch in diesem Jahr am
4. September am Deutschen
Eck wieder ein Festival star-

ten. Golden Earring

und
Steamhammer haben ihre Zusage schon gegeben, lf,
Ashton Gardener & Dyke sind
wie Audience Kraftwerk, May
Blitz und Warm Dust im Gespräch. Der Clou der ganzen

Sache: kein Eintritt und jugendgemäße Preise.

HIT.0.
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1. Butterfly
2. What is Life
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3. Bose Garden

+

4. Trödler Abraham

Y

5.
6.
7.
8.

Hey tonlght
Mein Name ist Hase

.r

-

Ein Mädchen für immer

*
+

+

Y
Chirpy Chirpy
Cheep Cheep
9. Diese Welt
10. My sweet Lord

*

{

ge, sondern vier junge, musikbegeisterte Leute Proben

hier Eigenkompositionen und
progressive Stücke weltbekannter Gruppen werden mit

eigenem Ausdruck interPretiert. lhr erster großer Erfolg
war im Dezember 70: Ex Ovo
gewann das PoP-Festival von
Rheinland-Pfalz. Darauf folgte ein Schallplattenvertrag bei
Polydor. lm Juli soll ihre erste Single erscheinen: ,,CrazY
nature" und ,,Burning fire".
lm Juli und August startet die
Gruppe eine Tournee durch
Norddeutschland, Belgien und

Dou&anratn;z

Für iunge Horchheimer
Elne Selte der Klrmeszeitung

fur lunge Leute.
rabri &zt+)'-
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