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Bouklempnerei - lnstollotion - Gos- u. Vosserinstollotion - Lieferont oller Geröte - Fleporoturerr oller Art
Koblenz-Horclheim

'

Errrser Straße 302

Ho f f
Toplpllanzen

Hunsrücker Bauernbrot
ins Haus
Meine Spezialität empfiehlt

^anvr

Alfred Hilt

Schnillblumen

Hranzbinderei
Horchheimer Straße

2

Ernser Straße 385
Tel. Lahnstein Horchheim 01360

Brot- und Feinbä&erei
Brandenburgstr.

h

mestelle

Nähmaschinen
Geschw. Krupp

Nlederlohnstein-Nord
(on der Autostroßc)

Annohme von Obst oller Art
Beste Preise
82

8

Phoenix-

Mafiel l[alkoten

Ielefon

Rut 6l I 40

Zum Kirrnesscltmaus

Görtnerei

Obston no

Vertreter: Peter Ley
Horchheinr, Mirtelstr.

20

Reparaluren sämtl. Syslerne

46 Holle / Wohnuns 787

ln l"Iemoriam
Pfarrer Johannes luxem
Eine Woche vor dem Fest unserer Kirchweih
entsr:hlief nach einenr schweren Leioen inr
Horchhrirner Krankenhalrs unser lancjährieer
Pfarrer Johannes Luxem. Fast '/r Jahrhundert
war er Seelsolgsl der Plarrei St. Maximin. Der
im Jahre lE86 in Kruft geborene und 7912zum
Priester geweihte Plarrer,'trat iln Jahre 1934,
zu einer unglücklichen Zeitepodre, sein Amt
in Hordrheim an. Nach dem Zusammenbruch
hatte er keinen anderen Gedanken, als so
schnell wie möglich unsere Pfarrkirche wieder
herzrrrichten. Er war ein unerrntidlicher Ar-

beiter, der vor allen Dingen bei der Jugend
sehr beliebt war. Sein le$tes begonnenesWerk
war der Bau des Kindergartens, dessen Fertigstellung er leicter nidrt mehr miterleben durlte.

Die Horchheimer werden seiu Andenken in
Ehren halten.
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UHREN

und

GOLDWAREN
Koblenz, Löhrstraße 60
Telelon 32085

Q,,S;ll;

Hohnenschrei

öt,,tl,

Blumen- u. Kronzbinderei
Friedhof- u. Gortenonlogen

Koblenz-Horchhelm
Emser Stroße 352

Adoll Becknann
Klempnerei

Sonitöre lnstollotion
f,oblenz-Horclheim

Trittenheimer Straße 15
Koblenz-Ehrenbreltstei n
Am Markt 220
Tel. 0804

Es sind gerade 43 Jahre her, als i,ch zwischen glühenden Nieten und klirrendern Stahl in Meister
Brühl's Werkstett das Licht der Welt erblickte. DLe
Menschen lebten wied,er einmal i,n einem Krieg. Unil,
da jeder Krieg einen Namen haben mufi, nannten
thn d.ie Menschen Weltkrieg. Dennoch hatte man so
uiel Zeit, um mich, ein simpler Hahn, als höchstes
'Tier des Ortes zu feiern. Natürlich oerlief die Feier
damals nicht so glanzuoll und, mi.t Pressegezeter utöe
bei meinem Nachfolger; wobei ich ironisch, bemerken muu, daß der ,,Ne1Le" gar ni,cht so hübsch ist,
uie er auf den uielen Photos gezeigt usLrd. NatürLich hat er irn Motnent noch eine gesund,e Farbe,
aber auch. das uergeht. Und alle diejenigen, d,ie über
tneinen schusaTzen Anstrich gelästert haben, sollten
srch merken, dalS ich früher auch mal rötlich. bis
kupfern geuesen bin. Aber dos soll ja a.uch bei ilen
Menschen, die uns ,,hohe Tiere" so schart aburteilen. zuueilen zutreften. Am tiefsten trafen mith
imm,er dr,e h,äfiLichen BemerkurLgen uon der Wetterfahne. Man warf mir Dor, auf mich sei kein Verlaß,
denn ich drehe mlch mit jedem Wi,nde. Da kann ich

nur noch hämisch grLnsen und, schreien: ,,erstens u)ar
es mein Beruf und zutei.tens ihr Menschen, schaut
euch mal in euren Reihen um."
Sehen Sie, auch ein Hahn mu$ sei.ne Augen am
rechten Fleck haben, denn uas glauben Sie, was
man in mel"r als 40 Jahren zu sehen bekocnmt. lch
erlebte Krieg, rnit Bomben und Granaten. Viele
Menschen usurden geboren und, oiele

zu Grabe ge-

tragen. Auch blieb mi,r nicht uerborgen, usie der Ort
geusachsen ist. Immer mehr Höuser scharten si,ch urn
unsere Kirche, raubten dem Ort sein dörfliches Gepräge. Die Menschen sind, eigentliclt d,ie gleichen
geblieben; sie uechselten led,iglich mal die Mo,ile
oder die Gesinnung. Ach ich könnte eigentlich Bönde
füllen, utollte ich, alle groffen und, kleinen Episoden
aufzählen, dr,e sich i,m Laufe tneiner Dienstzeit zugetragen haben. Aber ich bin ja schli,efiIich, kein
Chronist, sondern nur ein einfacher, alter Wetterhahn, dem d,er Rost in den Gelenken saß unitr der
nach Ansicht d,er Menschen seine Schuldigkeit getan
hat. So lalSt mich jetzt Ln Ruhe auf i,rgenil'einem

alten Speicher rneinen Lebensabend oerbri,ngen,
zollt meinem, NachJolger die gebührenile Hoehachtung und, lalJt euch uon ihrn mal spöter

usas

beridt-

ten.
K. H. Me.

