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,,Die irschte Kermeszeitung
noh lange'Johre,
en denne wir uns hatte gewaltig ze ploche.
Et hat sehr schwergefalle,
dat könnt ihr glawe,
manch einer wollt ons Werk
listisch onnergrawe.
Für die onse Wunsch,'dat se
et nächste Johr probiere,
datt Blädche hei besser als mir

ohne das unsere heutige 58seitige ,,Kirmes" nicht möglich

vollzeschmiere.

bruch mit. Ihren Einstand

"

In den nun folgenden fünf-

Elektro -Technik

ziger Jahren erschien die
Kirmeszeitung ohne Unterbrechung im Zw eif arben druck
mit wechselndem Umfang von
14 bzw. 26 Seiten. Horchheimer Ortsgeschichte und
Horchheimer Steckelscher
gehörten zur redaktionellen

Konzeption des Blattes, das
langsam mehr und mehr Leser
fand. Die Ausgabe von 1957
druckte schließlich die ersten

54 KOBLENZ
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Bilder. Die Nachkriegsredakteure Manfred Korbach,
Robert Stoll, Hasso Hoffmeyer
Franz Müller, Karl Wörsdörfer,
Josef Hoffmeier, Konrad
Zimmermann und Werner
Wiemers hatten an einem
soliden Fundament gebaut,

Telefon (0261) 32098
32099
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gaben die beiden Redaktions-

novizen mit einem neuen Titelbild ganz in blau. Auch im
Innern des Heftes tat sich was.
Es erschienen mehr ur,d mehr
Bilder, der Umfang wuchs, und
die Anzeigen halfen die Unkosten tragen. Nicht zuletzt
stieg auch die Auflage von
Jahr zu Jahr. Im Jubiläums-

jalrr 1964,

die Redaktion gab

einen Überblick über die
letzten 40 Jahre Kirmeszeitung,
erschien das Blatt erstmals
mit einem vierfarbigen Titelbild. Den Redakteuren war es
gelungen, die bekannte Firma
Agfa-Gevaert auf ihr ungewöhnliches Produkt aufmerksam zu machen und sie zur

Stiftung von teuren Farblitho-
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Der Beginn - 1924
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Gute Entwicklung - 1930
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Die Unterbre.chung - 1935
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weg in die Redaktion, und der
brachte gleich seinen Kollegen und damaligen WahlHorchheimer Rolf Heckels-
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Werner Wiemers holte sich
schließlich an einem Sonntagmorgen im Jahre 1959 KarlHeinz Melters von der Straße
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Der Neubeginn - 1949
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grafien zu animieren.
Drei Jahre hielt das farbige
Wunder an. Dann wurden die
Kosten zu hoch, und man
besann sich wieder auf die
schwarz-weiße Druckkunst.
Namhafte Leute, wie der
heutige ., Zeit-Redakteur"
Norbert Denkel, halfen mit,
dem Blatt auch gestalterisch
Würde und Ansehen zu verleihen. Inzwischen war die Redak-

tion beachtlich gewachsen.
Junge Leute kamen hinzu.
Hans-Jürgen Leichum, HansJosef Schmidt und Hans-Gerd
Melters scl-rafften vor Ort, was

der inzwischen von Horchheim
verzogene Redaktionsleiter
Karl-Heinz Melters in Aachen
verarbeitete. Gestandene
Männer wie Viktor Holl, Werner Wiemers, Konrad Zimmernrann und Helmut Mandt
(Anzeigen) halfen pflichtbe-

wußt im Hintergrund.
Glich auch die Ortschronik in
den 60iger Jahren vielfach
einer journalistischen Spielwiese, so festigte sich das
äußere Bild des Blattes mit
Beginn der 70iger Jahre. Der
neue Titel,,Kirmes- Magazin

für Horchheim und Horchheimer Höhe'i erstmals l91l etngeführt, hat mit seiner klaren
Aussage und dem vereinfachten
Schriftzug gegenüber dem
langen ursprünglichen Titel,
schnell Fuß gefaßt.
Bleibt noch zum Abschluß
der Geburtstagsfeier zu registrieren, daß bei allen heißen
Eisen, die das Blatt anrührte,
keine Brandwunden entstanden sind, daß die Horchheimer

bietet auch in diesem Jahr 1974 nach alter
ition der Kirmesplatz.

Trad

Folgende Schausteller laden zu einem Besuch auf dem

Kirmesplatz in Horchheim ein:
H. Ludwig
H

Pony- Reitbahn

öh r-G renzhausen

J. Meyer

Super-Scooter

Neurruied

L. Klrnge

Mandelwagen

Koblenz

und Koblenzer Geschäftswelt großzügig mithalf, das
Blatt in dieser Form zu verwirklichen, daß unser Horchheimer Kleinod außerhalb der

Jürgen Klinge
Koblenz

Verlosung

W. Müller

Kinderkarussell - Schießwagen

Ortsgrenzen viele Bewunderer

J. Franken

Schiffschaukel - Schießbude

NT. PÜtZfeId

Verlosu ng

und Neider gefunden hat und
- daß der Redaktion bis heute

Moselweiß

noch nicht der Stoff ausgegan-

Koblenz

gen ist.

L. Lötschert

Grund genug, von einem
guten I 00jährigen,,KirmesMagazin" im Jubiläumsj ahr
2024 zu träumen.

lmbiß mit Getränke

Ko bl enz

Kurt Batton

Autom atenwage

K. Dexheimer
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Koblenz
Sch ie ßwagen

Kobl enz

>F

Spielwaren

R. Srgl
Kobl enz

Modernste Haarschnitte und Frisurengestaltung

in unseren Geschäften
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Salon Diedrich-Schütz

I9f,2

Koblenz-Horchheim, Emser Straße 354
Telefon 13277
Depot: Dr, Babor-Kosmetik

Eine neue Ara - 1960

Damen-

U.

Herrensalon

-

Lore Schütz
Koblenz,Am Rhein2-4
Telefon 12611 , Appa rat 3732
lm Herrensalon GERHARD SCHUTZ

9oü0einu Sirnegfltung
Horchh.rm.. Arrm.3
Ju.1966
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Salon Walter Schütz
Lahnstei n 2, Burgstra ße 22
Telef on 3971
Neueste Kreationen aus Paris und

London.
\1

Inrmer bunter - 1962

Farbig und dickcr

-

1966

Voranmeldu ng
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