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Feuersbericht
Das Feuer entstand durch lrrsinnigkeit des Josef Nagel oder weil Kin-

der zum Viehfüttern verwendet
wurden. - Es laufen verschiedene
Gerüchte im Dorf herum. - Der Besitzer des Brandobjekts konnte keine
Löschversuche machen,. weil er kein
Wasser hatte und weil er auch nicht
zu Hause war. - Der Brandplatzwar
durch zwei Laternen und einen
Gerndarmen erleuchtet. Die Flammen schlugen um das ganze
Dorf herum. Die Löschmaschine
wurde, weil das Wasser aus den Leitungsrohren nicht kommen wollte,
anfangs aus der Jauche des Geschädigten gespeist, später erhielt sie Wasser
durch tragende Mädchen und Einschütten derselben in die Spritzen
und durch Saugen der Pflichtfeuerwehr am Hydranten.
Vom Nachbardach aus gab der
Bäcker Fröhlich mit kräftigem Strahl
sein Wasser ab, und alle öffnungen
der Nachbarn wurden durch Mist
verstopft. Gerettet wurde eine Kommode und eine Kuh, welche gestohlen
wurde. - Die Dienstmagd rettete
das nackte Leben im bloßen Hemd.
Ein Feuerwehrmann wurde durch
Stichflammen am Ohr verletzt,
welches über den Helm herausragte.
Der vorbeschriebene Brand hat
gelehrt, daß das Spritzenhaus nicht
so weit von der Brandstätte entfernt
sein soll.
Appelt, Gemeindevorstand
(Aus der Horchheimer Kirmeszeitung 1924)

Da der Kirmesfestzug im vorigen
Jahr buchstäblich ins Wasser fiel, hat
der Vorstand der Kirmesgesellschaft

folgende Anordnung getroffen: Der
Zug geht wie immer um 14 Uhr ab
Collgasse. Sollte es aber wie im
vorigen Jahr um 14 Uhr regnen, geht
er bereits um 13 Uhr los.
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Die Strapatzen der letzten Legislaturperiode stehen den Mitgliedern
des Pfarrgemeinderates im Gesicht
geschrieben. Da einige Mitglieder
gesundheitliche Schäden durch die
schwere Arbeit erlitten haben, will
man sich statt bisher 3 mal nur noch
2 mal im Jahr treffen.
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ln Horchheim wurde eine

neue Jagd-

art entdeckt,und an den Kirmestagen
werden sie auch in diesem Jahr neben
Kammerjägern, Schürzenj ägern
Phon-Jäger entdecken.

++

ne lustige Jahreshauptversammlung erlebte der BBGHorchheim.
Durch Meinungsverschiedenheiten
wurden einige Mitglieder v ereinslos.
Sie führen zur Zeit Fusionsgespräche mit einem Lahnsteiner KarnevalsVerein. Einzige Bedingung: Die
Sitzungen müssen im Eck stattfinden.
Ei

,,Man munkelt, das Verbiegen von Gabeln
füllt Sie nicht mehr aus, Herr Geller? "

Auch die Bundeswehr hat sich bereit erklärt, einen
Hubschrauber in ein Karussell zu verwandeln.
Folge: endlich wieder lachende Kindergesichter!

Wegen Mangel an Kinderkarussels hat sich die Kirmesgesellschaft bereit erklärt, zur Selbsthilfe zu schreiten.
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Goldene Worte
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QQ S" lang wie dä Boden in

der Bochs noch hält,
su lang han mir och noch

ZDF
Ein Bericht über die zügig
fortschreitenden Arbeiten am
Mendelssoh npark.

Übertragung der E inweih ungsfeierlichkeiten aus der neuen
Horchheimer Altenbegegnungsstätte

Kermesgeld.
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