
OPEL
bietet lhnen mehr

als nur ein
Fahrzeug!

o grö0ter OPEL-Händler im Koblenzer Raum
o dazu mit vorteilhallem, typenreichen Gebrauchtwagen-

Angebot
o elgene Flnanzlerungs-Abteilung mit OVD.-Versiche-

rungsagenlur
o großes Servlce-Center mit modernster lechnlscher

Ausstattung lllr alle Pllege-, lnspektlons-, Dlagnose',
Reparaturarbeiten

o Noitall-Bereilschaltsdienst an den Wochenenden
(sogar sonntag_s)

o Original-OPEl-Ersatzteillager (rd. 1 Mio. Teile) bls zu
den 55er Modellen

o elgenes weiträumiges Kundendienstnetz und
12 angeschlogsene selbständige OPEl-Dienste

ln jedem Punkt ist WIRTZ eln guter, zuverlässiger
Partner! Gehen Sle glelch aul Sicherheit - gleich zu

PAULWTRTZ diENSt:

KOBLENZ Servi Straße

DER CLUB
DER
ACHTZTGE.R

ln Horchheim trafen sich
die Achtzigjährigen.

Fünfzehn Männer und
Frauen des Jahrgangs 1893
leben noch unter uns. Wie

sie he ute leben, und was
sie alles erle bten, schildert

dieser Bericht.

Ein Bericht von Hans
Jürgen Leichum
mit Bildern von
Hans Gerd Melters

1893 - lm Vertrag von Bang-

kor einigen sich Eng-

land und Frankreich
über die Neutralität
Thailands.

Der Panama-Skandal
macht Schlagzeilen.
Die von F. Lesseps ge-

gründete Aktiengesel l-

schaft muß wegen
Konkurs die Arbeiten
am Kanal einstellen.

Das deutsche Heer er-
fährt eine Verstärkung
um 83 000 Mann. lm
Deutschland Wil-
helms ll. wird das Kli-
ma zunehmend milita-
ristischer.

In Horchheim geht das Leben -
unberührt von diesen Ereignis-
sen der großen Politik - seinen
gewohnten Gang. Es wird ge-

storben und geboren. Aber:
Der Jahrgang 1892193 fällt et-



was aus dem Rahmen. Schließ-
lich ist es ziemlich außergewöhn-
lich, daß heute noch 15 - in
Worten: fünfzehn - 80jährige
in Horchheim leben (vorausge-

setzt, unsere Ermittlungen stim-
men). Für ,,KlRMES" Grund
genug, sich mit diesen 1200 Jah-
ren ,,Horchheim" zu beschäfti-
gen.

Französisch und Hosche'

mer Platt

Samstag, 7 . 4.73. Für 14.30
Uhr haben wir das außerge-
wöhn I iche Jahrgangstreffen der
1893er angesetzt. Ob sie auch
kommen? Als erste taucht eine

Dame auf. Schätzungsweise
spätes Mittelalter - aber 80?
Möglicherweise gehört sie gar

nicht...? Aber sie gehört dazu
und überfällt uns mit einem
Schwal I französischer Wörter,
wechselt plötzlich ins Deutsche
und verfällt schließlich in ihre

Erinnerungen an die
gute alte Zeit lebten
wieder auf, als sich die
Achtzigjährigen zu ei-
nem Plauderstünd-
chen trafen.

eigentl iche ,, Muttersprache",
ins Hoschemer Platt. Emilie
Weißdorf lebte jahrelang in Pa-

ris und besaß einen Schönheits-
salon in der Rqe Renoir (...im
vornehmen Viertel, wo Leute
wie Onassis wohnen). Zu ihren
Kunden zählten Prinzessinnen
und Geschäftsfrauen, Angehö-
rige der ,,high society". lhren

Urlaub verbrachte sie mit ihrem
Mann (aus Lothringen) im Land-
haus bei Fontainebleau oder in
ihrer rheinischen Heimat. Seit
einigen Jahren wohnt sie wieder
in ihrem Geburtsort. lhre Akti-
vität hat die agile Witwe behal-
ten. Der häufige Blick zur Uhr
gilt einem wichtigen Termin:
Kofferpacken für die nächste
Reise, in den Urlaub nach Oster-
reich.
15.00 Uhr. Unser 80er-Club
ist soweit vollzählig. Es fehlen:
Mathilde Lonz (in Linz), Katha-
rina Schmidt (Asterstein), Ma-

riar Dott (Ahrweiler), Elisabeth
Schmoll, Fränz Merkelbach (in
Ostberlin) und ,,Männe" Hitles-
heim.
Um ganz korrekt zu sein: Die
Herren Diesler und Jung sind
kein Hoschemer Eigengewächs,
leben aber schon so lange hier,
daß an ihrer Zugehörigkeit kein
Zweifel bestehen kann.

Als Horchheim noch
Hoschem war

Nach dem ersten internen Be-
grüßungsgeplauder - man trifft
sich fa nicht alle Tage - kom-
men wir zur Sache. Verständ-
lich, daß der Blick zurück zu-
nächst die Gespräche beherrscht.
,,Wir wissen noch ein/ges von
früher." Früher, das ist die Zeit,
als die Mendelssohns ihre Som-
merresidenz aufsuchten und -
so Frau Fuhrmann - ,,wir Schul-
kinder zu diesem Großereignis
hinrannten." Das sind die Jahre,

Das war beim Jahrgangs-
rreffen I 953. I nzwischen
haben sich die Reihen
rnerklich gelichtet.

in denen die Kirmesbuden auf
der Alten Heerstr. standen, als

die Wäsche im Rhein ausgewa-

schen und auf der Bleiche im
Gebiet der heutigen Kläranlage
ausgelegt wurde (,,bis vorbeifah-
rende Lokomotiven sie wieder
verrußten"). Da erinnert man
sich an die,,Groß-Lehrerin", an

Schülerstreiche und an Badever-
gnügen im Rhein, der damals
noch Wasser und keine hoch-
prozentige Kloakenbrühe mit
chemischen Zusätzen an Horch-
heim vorbeiführte. Da wird die
Schulzeit zur schönsten Zeit er-

klärt, da sieht man noch einmal
die Tage vor sich, als Kinder
vom Verkehr unbehelligt auf d
Straßen spielten und als 5 Mark
noch ein kleines Vermögen be-

deuteten. ,,Damit mußte ich als

Lehrling eine Woche lang aus-

kommen", erzählt Johann Jung.

Zu dieser Zeit
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\ryar Horchheim ,,noph in Ord-
nung". Man lebte ruhig, ohne
die heutige Hetze, fühlte sich
mehr als Dorf-Gemeinschaft.
Das änderte sich spätestens zu
dem Zeitpunkt, als Koblenz
Horchheim,,schluckte".

Das letzte Nest

Allerdings: Auch in diesen,,gol-
denen Zeiten" gab es Leute, die
ganz anderer Meinung über Ho-
schem waren. Rektor Diesler:

,,Als ich meine Stelle in Horch-
heim antrat, sprach mir ein Kol-
lege sein Mitgefühl zur Verset-

zung in das letzte Nest am Rhein
aus." Zudem galt Horchheim En-

de der 2oer Jahre als,,Rote Zel-

le". Die aus Rußland zurückkeh-
renden Montagearbeiter brach-

ten nach landläufiger Meinung
neben prallen LohntÜten auch

Gedanken von Marx und Lenin
im Reisegepäck mit. So gerieten
die Horchheimer in den Ver-
dacht, Kommunisten zu sein.

Aber ,,draußen" dachte man
auch anders über das Dorf um
die Maximinskirche, wie Herr
Diesler unterstreicht.,,Pfaffen-
dorf ist nicht das, was Horch-
heim darstellt." Dieses Urteil ei-

nes anderen Kollegen drücktdie
andernorts vorhandene Hoch'
schätzung aus. Und heute? ,,Wer
einmal in Horchheim war,
kommt wieder", meint Frau
Fischer. Sie hatte kürzlich Gä-

ste aus England, die sich für das

nächste Jahr wieder angemeldet
haben. Der Lokalpatriotismus
der 80er ist ungebrochen, ,Es
geht nichts über Horchheim."

Wir gehören noch dazu

Aktuelle Horchheimer Proble-

me interessieren noch immer.
So nimmt man mit Zustimmung
die Erhaltung des Heiligenhäus-
chens zur Kenntnis, verfolgt die

Baumaßnahmen des SÜdbrücken-
projekts und bedauert den tri-
sten Zustand des Mendelssohn-
hauses. Man gehört, wenn auch
etwas distanziert, immer noch
dazu. E ine Altenbegegnu ngs-

stätte - dieser Punkt macht un-
terschiedliche Meinung deut-
lich. Die Mehrheit hält eine sol-

che Einrichtung für nicht son-

derlich notwendig. ,,Wir Frauen
haben doch zu Hause immer et-
was zu tun", erklärt Frau Fi-
scher, die ebenso wie Frau Si-

40

mon und Frau Zeitzheim nicht
hingehen würde. ,,Und für Män-
ner gibt es ja immer noch die
R heinland- Kommission", wirft
Herr Diesler ein. Frau Weißdor.f
dagegen findet einen zentralen
Altentreffpunkt sinnvol I und
notwendig.

Keine Anti-Televisio näre

Wir fragen nach dem Tagesab-
lauf. Frau Neubert: ,,Morgens
um 1 12 7 Uhr ins Kloste r, zur
Messe, dann Hausarbeit. Und
schließlich fordern Kinder, En-

kel und Urenkel auch ihr Recht."
Für den Rektor a.D. bringt der
gewöhnliche Morgen ein ausgie-

biges, geruhsames Frühstück,
Zeitungsstudium und Spazier-
gänge. Der Nachmittag gehört
dem Garten. ,,Etwas muß man
ja tun." Und abends? Einige
werden nicht alt und ziehen
sich bereits so kurz nach 20.00
Uhr zurück. Bei anderen hängt
es vom Fernsehprogramm ab.

Musiksendungen, Operette, Was

bin ich?. - leichte Kost steht
im Vordergrund des Tele-lnter-
esses. Nur zwei oder drei ent'
puppen sich als totale Anti-
Fernseher, während eine Dame
die Flimmerkiste sogar im
Schlafzimmer aufgestel lt hat.

Dommelsberg und Miami

Kino spielt in diesem Alter kei-
ne Rolle mehr. Früher ging man
öfter, als bei Riese Jul noch Kin-
top war. Frau Fischererinnert
sich noch genau an einen Strei-
fen: ,,Das Hirtenmädchen von
Lourdes". Es war ihr einziger Ki-

nobesuch. Reisefieber befiel un-
sere Gesprächspartner in sehr

unterschiedlichem Maße. Bei ei-

nigen werden da Erinnerungen
wach an Schulausf lüge zum
Dommelsberg oder Jahrgangs-
fahrten nach Linz oder St. Go-

arshausen. Mehr war nicht drin,
und Heimweh blieb manchmal
eine kaum zu überwindende
Schranke. Das Gegenteil: Frau
Weißdorf kann von etlichen See-

reisen an den Sonnenstrand von
Miami/Florida berichten, wäh-
rend für Johann Jung drei Rom-
reisen mit Audienz beim Papst
von bleibendem Erinnerungs-
wert sind. Und dqnn gab es -
speziell für Männer - auch ko-
stenlose,, Pauschalreisen" quer
durch Europa, 1914-18, im Uni-
formsrock.

Forts. Seite 5'l
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Reslauranl ,,Zur Posf"

Bekonnt gute Küche

lm Ausschonk:

Dos gute Königsbocher Pils

An allen Kirmestagen Taöz

Es loden ein: Fom. Erwin Grottke

6"1/dtnt*/io q"ere

ehem. Ballettmeister
am Stadttheater Koblenz

und 1. Solotänzer
am Staatstheater
Wiesbaden

Ausbildung für
Ballettkinder
und Hobbyklasse

für Erwachsene

- Bhythm. Gymnastik -

KOBLENZ

Gymnasialstraße 9-1.|

Telefonische

Anmeldung 7 2200
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Der FESTWIRT

empfiehlt sidr ftir gepflegte Moselweine und Sekt

Bekonnt für gute und reelle Zeltbewirtschoftungen

Weinbrunnen- und Sektbor-Verleih

ffinnt Königsbocher Biere

Minerolwosser

Apfelsöfte

Spirituosen

Südweine

Sclroumweine

. Ruf (0261)430 ll und 430 l2
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Eine faule Sache

Ubrigens Pblitik - ein etwas
heikles Thema, und unsere Fra-
ge nach politischen Meinungen
ruft einige Verlegenheit hervor.

,,Das ist eine faule Sache, um die
die ich mich nicht kümmere",
verrät eine Dame. Wir fragen
weiter: ,,Wer ist für Brandt? "
Die lapidare Antwort in einem

Fall: ,,lch nicht." Der beste Po-

litiker der vergangenen Jahre?
Einige fanden Kiesinger nicht
schlecht, aber Favorit ist (bzw.
war) eindeutig der Alte von
Rhöndorf. Sicherlich schneidet
Konrad Adenauer nicht zuletzt
wegen seiner altersmäßigen Ver-

wandtschaft so gut ab. Die heu-
tige Lage? Menschen, die wie
die 80er zwei Weltkriege, vier
Regierungssysteme und mehrere
harte Währungskrisen erlebt ha-

ben, die Deutschland zusam-

menbrechen und sich wieder er-

holen sahen, beurteilen die rela-
tiv stabilen Verhältnisse der letz-
ten Jahre trotz aller Fehlent-
wicklungen durchweg positiv. Ei-

ne große Sorge: Daß die Jugend
so anders iit als früher. Man
schert 4war nicht alle über einen
Kamm, hält aber manche Ten-
denzen für sehr gefährlich.

Wir drängen uns nicht vor

ln diesem Alter bewegen sich

die Wünsche an die Zukunft im
bescheidenen Rahmen. Gesund-
heit steht im Zentrum der Hoff-
nungen als erste Voraussetzung

eines zufriedenen Lebens. ,,Die
90 möchfen wir gerne noch mit-
einander feiern." Dabei schwingt
leise die Sorge mit, daß man
vielleicht nur noch einige Jähr-
chen hat. Aber letztlich bleibt
man doch abgeklärt und gelas-

sen. ,,Vordrängen wollen wir
uns nicht. Wenn wir dran kom-
men sollen, sind wir bereit."O

{<
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