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Hoschemer Def i n itionen
vonA-Z

A ltenbegegnungsstätte -

Discountkneipe
B ar Zahlungsweise in 30a
C harakterlos, über Kirmes

und Karneval in Urlaub zu
fahren

D ommdade - Spezialausdruck
für einen Menschen mit
einem I ntelligenzquotient
unter 50

E ngel - waghalsiger Fußgän-
ger, der zwischen 15 und
17 Uhr die Emser Straße
überquerte.

F estschriften - Tummelplatz
für Möchtegern-Jou rna I i sten

G ärtner - beleibter Rechen-
schieber

H obby - Arbeit der Karneva-
listen am Rosenmontags-
wagen, die man Gewerk-
schaftlich Ausbeutung nen-
nen würde, wäre man nicht
selber der eigene Arbeit-
geber

I ntelligenz - Fähigkeit, sich
bei ei ner Jahreshauptver-
sammlung nicht in den
Vorstand wählen zu lassen

J unggeselle - Seltenheit durch
den Verlust der letzten
Horchheimer Raritäten

K irmeszeitung ,,Stern oder
Paris Matsch" der Lokal-
patrioten

L ampenfieber - die Unge-
duld einer Horchheimer
Ballettratte, bis ihr Freund
endlich das Licht ausknipst

M ut - dem Pastor bei der
Neugestaltung der Pfarr-
kirche zu widersprechen

N ein - sicherstes Verhütungs-
mittel

O rtsring - Terminabsprache
für Paralel lveranstaltu ngen

P farrhaus - ein bald für län-
gere Zeit leerstehendes
Gebäude

Oft scheitert irn Behörden-Tempel

die beste Absicht schon um Stempel.

Der Vorstand im Jubiläumsjahr
Fotomontage nach Vorbild des Kolpingheftes.
Auf diesem Bild fehlen Ernie Krämer u.a. O
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Femi nistinnen siegten !

Als sich bei der Jahreshaupt-
vercammlung der Horchhei-
mer Karnevalisten keine Frau
zur Wahl der Obermöhn
stellte, bot sich Karl-Heinz
Bischoff für dieses Amt an.
ln der anschließenden Diskus-
sion entdeckte der Verein in
den eigenen Reihen Nach-
wuchsredner, die bis dahin
im Verborgenen schlum-
merten. Der HCV kann stolz
auf so lustige Menschen sein!

So I iebe Karol ine-Hen riette.
Nach der gelungenen ,,Um-
wandlung" wird dich auch
Göbels Peter als Obermöhn
akzeptieren.

Was ist schwarzer als schwarz?
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Der Rhein, der wird besungen,
schon ein'ge tausend Jahr.
Sein Star, das ist ein Weibsttick,
das saß bei St. Goar.
Sie saß mit gold'nem Kamme
und kämmt ihr goldnes Haar,
die Werbung klappte prächtig,
die Schiffer kamen - klar.
Die Zeit hat sich verändert,
die Lore nicht mehr da,
dafür gibt's jetzt flußabwärts
iedoch ne neu'Gefahr.
ln Hoschem in dä Vehgass'
wo einst dä Preispel war,
lockt vom Balkon Brigittchen,
,,Kommt rein in 30 a!"
Sie lockt nicht wie die Lore,
sie tut's mit grellem Pfiff,
für Kenner, die dort hingehn,
ist sie rchon ein Begriff.
Die Zeit hat sich geändert,
es wird kein Schiff mehr leck,
man hat es heut'bequemer,
gar für den gleichen Zweck.
Man zahlt dafür mit D-Mark
und ist nicht mehr verklemmt,
man stirbt nicht mehr beim
Schiffen,
nur weil ein blondes Weib
sich kämmt.

Dick/Kästner
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uatschkopp - ein Festred-
ner. der sich bei Festreden
festredet
hein - vielbesungener euro-
pä ischer Abwässerkanal
chotte - einer, der Selbst-
mord begeht, weil beim
,,Homb" gerade die Särge
bil liger angeboten werden.
urnhalle - Wunschobjekt,
das unseren Kindeskindern
noch versprochen werden
wird.
nkeuschheit - von Pastor
Luxem eingehämmerter
Aloisius-Komplex

V ereine - Ausweichmöglich-
keit, sich zu Hause nicht
ständig auf den Wecker
zu fallen

W aldfest - naturverbundenes
Besäufnis mit der Möglich-
keit, den Pillenknick auf-
zubessern

X angverein - sächsisches Mit-
glied im Männerchor

Y vonne -zart rauchige Frau-
enstimme am Telefon zur
Voranmeldung hinterm
Heiligenhäuschen

Z wangsvorstellung - Theater-
karte im Abonnement oder
Brandwache der Horchhei-
mer Feuerwehrleute im
Stadttheater Koblenz.
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