
Textilhous leno MÜller
lnh. Loni Reinisch

immer modisch oktuell Schiesser Domen' und

und preiswert Herrenwösche

54 Koblenz-Horchheim Emser Stroße 339
Telelon 73202

Hoir! - Rrrlaurrnl

Haus Helene
Bes. Atz-Philippsen

Gcpflcgta Waine - Gutc Küdrs - Gesellschollsrdumc

Iolhnr-lfolhndorl - SrbortionirtroDr lt
Telcfon 7aj56

Möbelhaus
Josef Schneider
lnh. Hermonn Schneider

Bou- und Möbelschreinerei

Beslotlu ng sinslitut

Koblcnz-Horchheim . KirchstroBe 7. Telefon 68947

6ft o*o /önn'n"t'*&ttct

Molermeisler

KOBTENZ-HORCHHEIM

Alte Heerstroße 70-Tel. 61388

Molomcrkstötten - Moderne Roumgesloltung - Anslridre

Lockierungen - Topazieren - Reklomemolerei

IPA-Verputz - Systeme

beseiligen:

Keller- und Geböudcfeuchtigkeit ieder A*
Druckworrerrdröden bei iedem Mouerwerk
Kondenrworrcrbololl ouf dem Mouerwcrk
Aurblühungen und Pilzbololl

Berotung und Ausführung :

lcuunlernehmung Urnccler und Jöneidar
Koblcnz-Hordrhoim, Emrer Str. 396, I el. 7 1 659 17 83 69

12 43

HORCHHEIMER HOHE

VIELES WÄRE NOCH ZUTUN Wohnung, da waren schon die
auf der Horchheimer Höhe
geborenen Kinder im Kinder-

Wir Bewohner der Horchhei- gartenalter. Wir haben heute
mer Höhe waren jahrelang soviele Kinder, daß zwei Kin-
stolz auf unser modernes dergärten nicht alle aufneh-
Wohngebiet. Viele Annehm- men könnten. Aber der schon
lichkeiten gab es, die ande- seit Jahren von der kath.
ren Bürgern unserer Stadt Kirche versprochene Kinder-
nicht vergönnt waren. Uns garten ist noch in weiter Fer-
wurde darüberhinaus verspro- ne. Die Verbitterung der be-
chen, daß auch die fehlen- troffenen und vertrösteten El-
den Einrichtungen bald un- tern wird immer größer.
ser Wohngebiet bereichern Von der Straße oder vom
würden. lnzwischen sind eini- Rasen sind die Kinder nur
ge Jahre ins Land gegan- schwer wegzubringen, denn
gen. Die Horchheimer Höhe ordentliche Spielplätze mit
ist auch heute noch ein schö- Geräten fehlen.
nes Wohngebiet. Aber einige Für die schulpflichtigen Kin-
Versäumnisse müssen ein- der ist die Situation keines-
mal ganz klar aufgezeigt wer- wegs besser. Die Grundschu-
den. Nicht deshalb, weil wir le ist nicht vorhanden. Der
von der Höhe vor allen an- Einsatz von Schulbussen ist
deren in der Stadt bedient abgelehnt. Fußgängerüber-
sein möchten, sondern weil wege im Wohngebiet gibt es
wir glauben, daß man uns nicht. Die Kinder werden
einlaci ,,hängen" läßt. Wenn durch den starken Fahrzeug-
ictr in der Rhein-Zeitung von verkehr ständig gelährdet. Für
dem großartigen Protest der Abhilfe wird trotz mehrerer
Neukarthäuser lese, daß sie Eingaben nicht gesorgt.
immer noch keinen Kinder- Wie sieht es nun fÜr die Er-
garten haben, kann ich nur wachsenen aus? Viele Haus-
lachen. Auf dem Flugfeld frauen, Kinder und Erwerbs-
stand noch keine einzige tätige sind auf die öffent-

lichen Verkehrsmittel ange- zirkssportanlage entwickelt,
wiesen. Auch bei schlechtem die uns weitere gute Mög-
Wetter müssen sie auf den lichkeiten der Freizeitgestal-
Bus warten. Der dringend tung, vor allem für die Ju-
notwendige Wetterschutz als gend, bringt.
Unterstellmöglichkeit sollte
baldigst geschaffen werden.

Rudolf Schumacher

So ist das kein Zustand. Ein Klndergarten Sl. Hildegard
wort noch zur Erholung. l,!l o", tür die Januartage 1971Horchheimer wald bietet 
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1::-t"ty's,:.-"jKrnoerganen. Fur Je zwet
Es sind keine utopischen Vor- Gruppenräume muß danach
stellungen, die wir verwirk- ein zusätzlicher Arbeitsraum
licht wissen möchten, son- von 12-'15 qm Größe vorhan-
dern das sind Dinge, die in den sein. lm Falle Horchhei-
anderen Stadtteilen selbst- mer Höhe bedeutet dies: Zu-
verständlich sind. Wir wollen sätzliche Planung von zwei
nur nicht, daß man uns ver- Arbeitsräumen für die vier
gißt. Ein guter Anfang ist vorgesehenen Gruppenräume
auch schon getan. Der neue und damit Abänderung des
Sportplatz kommt uns hier bisher gültigen Konzepts, was
oben sehr gelegen. Wir hof- wiederum eine erhebliche
fen, daß sich aus dem Sport- zeitliche Verzögerung des
platz bald die geplante Be- Projekts bedeutet.

lnh. Bruno Schmidt

Niederlohnstein

Wogner
Tobok-, Schreib- Spielworen

lnh. L. Surmonn

Koblenz-Horchheim, Emser StroBe 355

llest man in allen'
Familien in Horchhetm
am Rhein und auf der

Höhe. Eine Anzeige
lohnt immer!

' ln last allen Familien

lhr Einkouf im Fleischerfochgeschöft

Fleischerei Erich Mohr
Beste Quolitöt on Fleisch- und Wurslworen
Speziolitöt:
Schwortenmogen und Housmocher Wurst

Beochlen Sie iede Woche unser Sonderongebot t

Mittelstroße 25 - Telefon 6'1037
LIEFERUNG FREI HAUSI

Molos . Molorröder . Motorroller . Mopeds . Fohrröder

Ausführung sömtlicher Reporoluren Kundendinst

lohnrrein t Herwig Merkelbodr Telefon 608

Schuhmode * mit
Geh-Komfort

Rieker-Schuhe:
leiclrt und sicher

Mit der revolutionären
neuen Sohle aus Rieker-Ricon

Seit 1887 * Dos Hous der zufriedenen Kunden

Koblenz-Horchheim und Horchheimer Höhe
Emser Stroße 352 Einkoufszentrum

Telefon 73250
Wir reporieren lhre Schuhe in eigener Wcrkstott

BöcJ<erei - Konditorei
Monfred Sdrmudermoier

empfiehlt sich bestens in ollen Bockworen

Koblenz-Horchheim
Telefon 68237

-lf
Emser Slroße 382

om St. Josefs Kronkenhous

erhöltst Du in der

Drogerie Hans Krois
Kosmetik - Foto

Fqrben - Topeten - Fu0bodenbelog

Telelon 781 l4

nur bei


