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Ein Begräbnis Erster Klasse

Su wie freher babbele Preis DM 2,50

Das Horchheimer Casino incl.6,5 % MwSt.
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Sturm im Wasserglas? 4

Freitag,3. Juni 1983
18.00 Uhr Baumholen

Treffpunkt Heil igenhäuschen

Samstag,4. Juni 1983
15.00 Uhr Marsch zum Aufstellen des Kirmesbaumes

vom Restaurant ,,Zur Bütt" znm Mendelssohnpark
Eröffnung der Wein- und Bierbrunnen
P latzkonzert im Mendelssohnpark

20.00 Uhr Tanz im Mendelssohnpark

Sonntag,5. Juni 1983
10.00 Uhr Festliches Hochamt für alle Lebenden und Ver'

storbenen der Pfarrei
anschließend Platzkonzert vor der Kirche
(Spielmannszug Horchheim) und Marsch zum
Mendelssohnpark
F rühschoppen der Ortsvereine

14.30 Uhr Großer Festzug unter Beteiligung der Horchheimer
Ortsvereine
Aufhängen der Eierkrone und Verlesen des Kirmes'
spruches
Platzkonzert im Mendelssohnpark

Montag,6. Juni 1983
10.30 Uhr Traditioneller Frühschoppen im Mendelssohnpark

mit Tanz und Überraschungen

1 7.00 Uhr Kinderzaubertheater
Bubu (Dieter Buslaul und Gattin mit ihrem
internationalen Zauberprogramm für Kinder

20.00 Uhr Ausklang der Kirmes mit Tanz

Bei allen Veranstaltungen spielt die Kapelle: ,,Top sunny sextett"
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TIEBE TESER INSERENTEN

Das Ereignis der Horcheimer Kirmes
'82 war ohne Zweilel der Abstu rz der

' Eierkrone am Kirmessonntag. Hun-
derte von Festbesuchern hatten ihre
helle Freude an dieser unerwarteten
Einlage und klatschten Beifall, als das
zerbrechliche Symbol alten Horchhei-
mer Brauchtums aus luftlger Höhe auf
das Pflaster des Mendelssohnparks

krachte: Eier(schalen)salat nach Kirmesburschenart. Nach inten-
siven Recherchen in eingeweihten Kreisen stellen sich zwei große
Schuldfaktoren heraus: 1. Übereifer. Die Kronenbastler hatten
voll zugelangt und rund 7.000 ausgeblasene Eier kunstvoll verar-
beitet - 2.000 mehr als sonst. 2. Sparsamkeit. Eigentlich sollte
zum Hissen dieser Superkrone ein neues Seil benutzt werden.
Aber da gab es erhebliche Widerstände von der Sparfront. lm
Seil-Krieg setzte sich schließlich ein alter Kirmesstratege durch:
,,Dat (neue Seil) mache mir net dran! Dat ale hält noch emol!"
Geiz dieser Art ist sicher eine kleine Sünde, und eine solche straft
der Herr bekanntlich sofort. Das Seil riß, die ,,Katastrophe" war
'da. 

,,Da" war auch Karl-Heinz Melters. Als Profi für Blitzreak-
tionen trainiert und präpariert, drückte er auf den Auslöser und
,,schoß" eine ganze Bilderserie über ,,die verlorenen Eier von
Horchheim".

DIE Story dieser Ausgabe hätte es werden könnert, das lnterview
mit Johannes Rochwalsky, dem Vermittler im Koblenzer Geisel-
drama vom 5./6. Oktober des vergangenen Jahres. Durch Zutall
geriet der Horchheimer Pfarrer in diese hochbrisante Rolle. lm
Gespräch mit ,,Kirmes" hatte er die dramatischen und letztlich
tragischen Ereignisse am Schenkendorfplatz aus seiner Sicht
dargestellt. Das Manuskript war fertig zum Satz, da zog Johannes
Rochwalsky bei einer zweiten Besprechung seine Druckerlaubnis
zurück. Hintergrund: lm Zusammenhang der Berichterstattung
über den Prozeß gegen die Geiselnehmer Benoit und Schluschus
vor dem Koblenzer Schwurgericht brachten ,,Rhein-Zeitung" und
,,Spiegel" sehr kritische Außerungen über die Vermittlerrolle von
Dechant Rochwalsky. ,,lch habe es nicht nötig, auf diese Angriffe
zu antworten." Mit diesen Worten verweigerte der Vermittler
seinen ,,Segen" für den Beitrag im ,,Kirmes-Magazin". Schade.
Aber wir respektieren natürlich seine Entscheidung.

Dafür half uns in zwei anderen Fällen der Zufall. Aus Privatbesitz
tauchte das Protokollbuch des längst vergessenen Horchheimer
Casinos auf (Auch ohne kriminaltechnische und wissenschaftlich-
professorale Beglaubigung: Das Ding ist echt!). Ebenso zufällig
kamen wir an bisher nicht veröffentlichte Bilder der alten Eisen-
bahnbrücke, die sicherlich lhr lnteresse finden werden. Möglicher-
weise ruhen in Horchheimer Privatarchiven noch andere Doku-
mente der bewegten Horchheimer Vergangenheit. Vielleicht kön-
nen Sie, liebe Leser, dem Zufall nachhelfen. Die Redaktion ist für
jeden Hinweis dankbar.

Daß ,,Kirmes" ein ernstzunehmendes Blatt ist, wußten Sie, doch
längst - oder?? Neuerdings teilt auch das Finanzamt diese weit
verbreitete Auffassung. Die Kirmesgesellschaft ,darf" für ihre
niveaugeladene Ortsi llustrierte (ha, ha) Mehrwertsteuer bezahlen,
ein bedeutsames Zeichen amtlicher Anerkennung. .. .. lm näch-
sten Jahr dürfen Sie, liebe ,,Kirmes"-Leser, für das ,,Kirmes"-
Vergnügen vermutlich etwas tiefer in die Tasche greifen. Aber
bis dahin läuft noch so mancher Kubikmeter nitratverseuchtes /
nicht nitratverseuchtes* Wasser aus Horchheimer Hähnen

Mit freundlichen Grüßen
lhr
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