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Kirmesspruch 2012

Im Mendelssohnpark ist wieder alles aufgebaut
Jeder hier hoch zum Kirmesbaum schaut.
Von hier oben, das ist schon vor vielen Jahren Tradition gewesen
Wird an Kirmessonntag der Kirmesspruch verlesen.
Da steh’n Steckelcher drin, die in Hoschem passiert
Und vieles andere ist im Kirmesspruch notiert.
Auch dieses Jahr heißen wir Sie alle herzlich willkommen
Eine tolle Kirmes feiern - das haben wir uns vorgenommen.
Ein Gläschen Bier, ein Gläschen Wein
Sich treffen zum gemütlichen Beisammensein.
Ein Treffen mit Kinder, Oma, Enkel, Tanten
Aus der Ferne kommen die Verwandten.
Mancher Liebesschwur wurd‘ hier geschworen
Auch Geldbeutel wurden schon verloren.
Hoschemer Kermes – uralt immer jung
Hoschemer Kermes – die gibt Schwung.
An allen Tagen ist der Mendelssohnpark voll
Hoschemer Kermes – die es einfach toll!
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Die Hoschemer Kermes im letzten Jahr
Die war wieder Spitze – das ist doch klar.
Die Stimmung war riesen groß
Im Park hier war richtig was los.
Live Musik gab es keine – das war so ausgemacht
Zwei DJs haben gute Musik gemacht.
Zu heißen Rhythmen wurde getanzt und jeder konnte seh’n
Es kann auch ohne Live Musik geh’n.
Auch in diesem Jahr sind die DJs wieder zur Stelle
Machen goode Musik – mal langsame und auch mal schnelle.

Im Vorstand der Kirmesgesellschaft hat sich was getan
An der Spitze des Vorstandes ist ein neuer Mann.
Ein alter Name kommt wieder ans Tageslicht
Ein alter Name – jedoch ein neues Gesicht.
Ivo Holl hat den Vorsitz der Kirmesgesellschaft übernommen
Und hat sich ganz schön viel vorgenommen.
Mit Heiner Drumm hat er die neue Internetseite gestaltet
Die wird von den beiden gepflegt und verwaltet.
Haben Sie zu Hause einen PC
Gehen Sie mal auf horchheimerkirmesgesellschaft.de.
Dort finden Sie Kirmessprüche aus lang vergessener Zeit
Auch Kirmeszeitungen stehen zum Lesen bereit.
Heiner Drumm hat das alles für Sie eingescannt
Ist vielleicht manchmal dabei eingepennt.
Ein Danke schön an die beiden Männer
Ivo Holl und Heiner Drumm - den Mann am Scanner.
Auch an Carsten Seyl, den Vorgänger von Ivo Holl
Ein Danke schön – auch seine Arbeit war ganz toll.
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Die nächste Nachricht so manchen von der Bierbank haut
Ein Stück Hoschemer Geschichte wurde abgebaut.
Gegenüber vom Altenheim St. Josef – oh lieber Gott
Ist das Gerüst am Haus Lahnstein endlich fott.
Viele Jahre gehörte es zum Hoschemer Ortsbild dabei
Dem Einen oder Anderen war das Gerüst nicht einerlei.
Es war und das ist ganz gewiss
Im Straßenverkehr ein Hindernis.
Der Kevag Bus fährt – auch das ist nicht gelogen
Heute noch, obwohl es weg ist, dort einen großen Bogen.
Nun denkt sich manche Frau und mancher Mann
Wie es mit dem Lahnsteins Haus jetzt weitergehen kann.

Altenheim St. Josef – das nun ein gutes Stichwort ist
Das ist gegenüber von dem Haus jetzt ohne Gerüst.
Eröffnet wurde das neu erbaute Altenheim
Ein großes Fest soll es gewesen sein.
Ein schöner Treffpunkt ist vor dem Altenheim entstanden
Bäume, Bänke und Blumen einen schönen Platz dort fanden.
Hier trifft man alte Hoschemer, die wir alle sehr schätze
Met denne kann mo dann e bessje schwätze.
Auch jüngere setzen sich dort hin
So sind unsere Senioren mitten im Ortsgeschehen drin.

Wer durch unseren Ort geht und schaut
Kann sehen, an vielen Ecken wird umgebaut
Häuser werden verschönert von innen und ausse
Die Leut‘ bleiben stehn und machen ne Pause
Und jeder denkt, gibts da nicht den Spruch hier auf Erden
Unser Dorf soll schöner werden.
Es ist schön, das zu erleben
Drum lasst uns die Gläser auf die Bauherren erheben.
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„TuS bewegt Hoschem“ – so heißt es in diesem Jahr
125. Geburtstag feiert die Hoschemer Turnerschar.
Das ganze Jahr ein tolles Programm
Auch Bauch-Beine-Po werden beim Training stramm.
Von Kopf bis Fuß wird alles auf Vordermann gebracht
Denn bei der TuS das Turnen immer viel Freude macht.
Wie alt du bist – das ist hier einerlei
Hier ist für jedes Alter etwas dabei.
Ob jung oder alt ob groß oder klein
Den Trainerinnen und Trainern fällt für jeden was ein.
Auch ist – wie so mancher schon ahnt
In diesem Jahr ein großes Fest geplant.
Anfang September ist es soweit
Für die zahlreichen Gäste steht dann alles bereit.
125 Jahre TuS – man glaubt es kaum
Herzlichen Glückwunsch hier oben vom Kirmesbaum.

In der Turnhalle Erbenstraße – die kennen sie alle
Ist ein Teil der Decke auf den Boden gefalle.
So manch einer begann laut zu fluchen
Denn auf dem Boden hat die Decke nix zu suchen.
Gott sei Dank ist keinem etwas passiert
Als es krachte hat keiner in der Halle trainiert.
Das Training musste weitergehen – das ist auch sinnvoll so
Es stellte sich nur die Frage: „Wo?“
Eine Ausweichmöglichkeit war schnell gefunden
Für den Fortbestand der Trainingsstunden.
Turnerinnen und Turner zogen aus der Sporthalle Erbenstraße aus
Und rein in den Saal vom Kolpinghaus.
Dort wo sonst feiern die Jungen und Alten
Wurde nun auch Bauch, Beine und Po fit gehalten.
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Ein Geburtstag im Kirmesspruch erwähnt werden muss
60 Jahre Spielmannszug der Hoschemer TuS.
Jeden Montag werden die Muskeln der Finger trainiert
Da wird fleißig geprobt und neue Stücke einstudiert.
Am 27. Oktober kommen Sie vielleicht alle
Zum Konzert des Spielmannszuges in die Josef Zehe Halle.
Der Abend wird sicher ein musikalischer Hochgenuss
Herzlichen Glückwunsch dem Spielmannszug der TuS.

Die Kinder konnten es kaum erwarten
Das Fest zum 50. Geburtstag vom Hoschemer Kindergarten.
Im Jahre 1962 wurde das Gebäude errichtet
So wurde es unserem Chronisten berichtet.
2009 – auch das ist im Kirmesspruch notiert
Wurde der Kindergarten umfangreich saniert.
Seit der Wiedereröffnung ist er im ganzen Land
Nur noch als Kindertagesstätte bekannt.
Die letzte Nachricht so manche Mama freut,
Die Kinder werden auch über Mittag betreut.

Der nächste Geburtstag – ich hoffe Sie machen nicht schlapp
Schießt wortwörtlich fast den Vogel ab.
Jeden Freitag wird in der Schützenhalle trainiert
Und einmal im Jahr Königin und König prämiert.
Auf den nächsten Sturm wollten die Schützen nicht warten
Und stutzten zwei große Bäume in Hollers Garten.
Zum 90. Geburtstag der Schützengesellschaft – das ist ein Muss
Gratulieren wir mit dreimal Gut Schuss Gut Schuss Gut Schuss.
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Als letze Meldung ist hier notiert
In der Nacht zum 26. Mai ist es passiert.
Da hat sich jemand was ganz beklopptes vorgenommen
Und das Werbebanner für die Kirmes geklaut und mitgenommen.
Doch auch ohne Werbebanner – und das ist ganz toll
Ist der Mendelssohnpark an Kirmes wieder voll.

Nun kommt der Schluss – und ich geh‘ munter
Gleich vom Kirmesbaum hier runter.
Viele Geschichten könnten noch hier rein
Doch einmal muss auch ein Kirmesspruch zu Ende sein.
Nun spreche ich alle Hoschemer Bewohner an
Jede Frau und auch jeden Mann.
2014 – 800 Jahre Hoschem – sicher eine große Feier
Vielleicht hängen an der Eierkrone wieder goldene Eier.
Lasst die Gedanken um das große Fest nicht ruh’n
Packen wir’s an – es gibt viel zu tun.
Denn so ein Jubiläum, das ihr sicher alle wisst
Das ein Fest der ganzen Gemeinde ist.
Jetzt lasst mich vom Baum hier runter geh’n
Ich sage tschüss, bye bye und Auf Wiederseh’n.

Euer Chronist

Dieter Fuchs
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