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Ouellen sprudeln so er-

giebig, das Bildmaterial
ist so umfangleich, dass

wir hieriocker eine anek-

dotenreiche Sonderaus-
gabe des Kirmes-Maga-

zins untet dem Thema

,,Holle Charly" fertigen
könnten. Wogegen Du
als Präsident eben die-

ser Kirmesgesellschaft
wahrscheinlich heftigen
Protest einlegen und
dem weithin geschätz-

ten Journal Deine bis-

lang so vorbehaltlos ge-

währte Protektion ent-

ziehen würdest. Das

wollen wir um jeden

Preis vermeiden. Dar-

um sollen hier auch nur
ein paar Streiflichter aus

Deinem Leben aufblit-
zen, sei's aus der Schul-

zell oder den Ka-Ju-Jah-

ren, sei's aus der Zeit
Deiner nach einigen
zweistelligen Niederla-
genzufrüh abgebroche-

nen Karriere als Vertei-

diget in der Jugend-
mannschaft des ruhm-
reichen FC Horchheim,
sei es aus der Zeit, als

Du als Mitbegründer
und Fels in der Bran-

dung des uniängst bei-

nah in die 2. Bundesli-

ga aufgestiegenen BBC

Horchheim höchst-
selbst noch die Bälle in
die wackeligen Körbe
aufdem grob gerodeten

Freiplalz hinter der Kir-

che befördertest. Und,
und, und... . Also der
Reihe nach.

Um ein Haar, heißt
es, wärst Du ja a1s Saar-

länder geboren worden,
weil Dein Vater damals

in dem noch nicht
,,heim ins Reich" ge-

kehrten Saargebiet als

Lehrer diente. Aber Dei
ne Mutter hatte ein Ein-

sehen und brachte Dich
1q34 während eines

tät ärmer. Vielleicht so-

gar um sein schönstes

Stück. Das darf man si-

cher noch hinzufügen.
Und das wird gewiss

auch St. Maximin nicht
ungern höten, dem als

einer der großen ffieri-
schen Bischöfe und als

Patron der Horchhei-
mer Kirche dieses Fest

ja gilt.
Du hast es uns, lie-

ber Karl, insofern nicht
leicht gemacht, weil
Dein Geburtstag nun
einmai auf den 2. Au-

gust fälltund die Kirmes

bereits auf das Wochen-
ende nach Fronleich
nam. Knapp verfehlt,
könnte man also sagen.

Denn hättest Du einige

Wochen zuYor Geburts-

tag gehabt, so wäte es

uns eine Freude gewe-

sen, schon im vorjlihri-
gen Kirmes-Magazin
das Lob auf Deine Prä-

sidentschaft anzustim
men und dabei natür-
lich auch ein wenig in
der Erinnerungskiste zu
kramen. Das müssen
wir jetzt nachholen. Da

beißt keine Maus den
Faden ab, auch wenn
Du Dich, das wissen
wir, mit Händen und
Füßen dagegen wehren
würdest. Aber einerwie
Du, der ist in den nr
rückliegenden Jahr-
zehnlen nicht spurlos
durch Horchheim ge-

gangen. Der hat auf sei-

ne Weise das geseliige,

heute sagt man wohl,
das soziale Leben im
Ort nicht unwesentlich
mitgeprägt und tut dies
immer noch und hof-
fentlich noch lange.

Doch mit den Erin-
nerungen beginnen
schon wieder neue
Schwierigkeiten. Denn
die einmal angebohrten

Urlaubs in Horchheim
zur Welt, eingedenk der

Tatsache, dass die Holle
ja nicht erst seit den ins

1 9. Jahrhundert hinein-
reichenden großväterli-
chen Tagen des Schul-

rektors und Heimatfor-
schers Aiban Holl
Horchheimer Urgestein
sind, sondern zum Ort
gehören wie der Turm
zu St. Maximin. So war
die saarländische Episo-

de schon fast vergessen

und Dein Vater wieder
Lehrer in Horchheim,
als Du gleich nach dem
KdegmitMelterse Karl-

Heinz zum Städtischen

Realgymnasium ins

,,feind1iche" Oberlahn-
stein geradelt bist. Mit
der Fähre über die
Lahn, denn die Brücke
lag noch kriegszerstört
im Wasser, auf dem Ge-

päcküäger je ein Bri-

kett, damit es winters

irgendwie hast Du es

uns nicht leicht ge-

macht, Dir zu Deinem

65. Geburtstag zu gra-

tulieren und Dir Dank

zu sagen fft alle Deine
Mühen und Dein jahr-

zehntelanges Engage-

ment als Präsident der

Horchheimer Kirmesge-

sellschaft. Ohne Dich,
das darf man hier wohl
einmal sagen, wäre die

Kirmes nur schwer vor-

stellbar, wenn nicht
schon lange tot. Und
ohne Kirmes, diesem
liebenswerten Fest zur
schönsten Jahteszeit
unter den alten Bäumen

des Mendelssohnparks,
wäre Horchheim um
ein Stück Lebensquali-



nicht gar so lausig kalt
in den Klassen war. Und
natürlich gehörtest Du
von Anfang an zut
Horchheimer Ka-Ju (für
Nichteingeweihte: Ka-

tholische Jugend), bald

schon als Gruppenfüh-
rer der ,,Geier", deren
Mitglieder sich der
strengen Observanz be-

fleissigten, nicht at ra:u-

chen, keine schlecht be-

leumundeten Filme zu
besuchen, stattdessen
aber alle Veranstaltun-
gen der Ka-Ju im Deka-

nat. Dafür hatte Dein
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Wort, so versicherte uns

ein ehemaliges Grup-
penmitglied, bei den El-

tern fast das gleiche Ge-

wichtwie das des legen-

dären Pfarrers Luxem
selig, und die in diver-

sen Zeltlagerzeilen von
Dir keierten Griesklöße

mit Weinschaumsoße
haben Dir damals in
Gourmetkreisen den
Ruf eingebracht, ein
wahrer ,,Witzigmann
der Lagerköche" zu,

seln.

Aber auch eine stei-

le Karriere an den Koch-

töpfen hast Du, wie wir
noch sehen werden,
ausgeschlagen. Das
Gleiche gilt vom Ruhm
auf den Brettern, die
zeitweise im Horchhei-
mer Kolpinghaus die
Welt bedeuteten und
Dich in den vom Fern-

sehen noch nicht ver-

seuchten Zeilen in tra-
genden Bühnenrollen
sahen: Sei's ernster Na-

tur, im dramatischen
Opus ,,Der Empörer",
oder eher heiterer fut,
in ,,Schwindelmeier &

Co.", neben Kreuters
Fritz als unvergessenem

Waldemar Struppke.
Und das sei noch hinnt-
gefügt, dieses mimische
Talent samt stattlicher
Erscheinung liessen
Dich über viele Jahre,
hoch zu Ross in rotem
Mantel, Harnisch und
Ritterhelm, zu einem St.

Martin werden, der sei-

nesgleichen weit und
breil zu suchen hatte.

Legendär ist auch
jene Szene geworden,

die sich anno 1955 un-

weit eines Dorfes bei
Prüm in der Eifel ereig-

nete, als auf der Rück-

fahrt von Trier der gelie-

hene und von Kreuter
Fritz gesteuerte VW-Bus

aus einer Kurve getra-

gen wurde, sich zwei-
mal überschlug und die

darin versammelte
Horchheimer Crew -

Müller Jupp, Sauder
Karl, Melterse Karl-
Heinz, die Struth Brü-

der, eine zufällig mit-
genommene ältere Frau

und Dich - so durchein-
anderwirbelte, dass ihr
mehr oder minder
blessiert aus dem maro-

den Gefährt kriechen
musstet. Eine nahe der

Unglücksstelle feiernde
Kommuniongesellschaft ,

darunter ein Pfarrer,
leisteten Erste Hilfe.
Lelzterer, so wird glaub-

haft von einigen der
Mithavaristen berichtet,

habe sich trostspendend

auch über Dich, lieber
Karl, gebeugt, der Du
am Kopf verlelzlwarst.
Du aber habest mehr in
der Hoffnung auf einen
stärkenden Cognac als

auf geistlichen Beistand

den Mund aufgesperrt.

Und die Augenzeugen
versichern heute noch
übereinstimmend:,,Das
Entsetzen im Gesicht
von Hochwürden ha-

ben wir nie vergessen".

Doch rücken wir
den Scherz etwas beisei-

te: Lieber Karl, was hier
so einigermaßen locker
klingt, soll ja nicht den
Idealismus und das En-

gagement für die Sache

derJugend verwischen.
Ein Engagement, für
das noch lange nicht je-

der, genau gesagt, kaum
einer, bereit gewesen

wäre. Vom Zeitaufwand
gar nicht zu reden. Du
hast damals viele junge

Menschen zu gemeinsa-
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mem Handeln moti-
viert. Du warst in den
frühen sechziger Jahren
der Motor der bis heu-

te noch Freundschaften
tragenden Horchheimer

Jugend-"Jumelage" zu
Saint-Pierre-de-Mons in
der Gironde. Du hast in
vieler Herren Länder
Ka-Ju-Reisen organisiert
- und tust es heute noch
alljährlich für die Kir-
mesgesellschaft - (übri-
gens: Reisefachmann ist
eine weitere Deiner aus-

geschlagenen Karrie-
ten). Du hast die zu ei-

nem Fixpunkt der ,,Ko-
welenzer Faasenacht"
gewordenen Ka-Ju-Kar-

nevalssitzungen mitge-
gründet und in die

,, Rhein-Mosel-Halle "
getragen. Du hast Dich
nie lange bitten lassen,

wenn es - nun werden
wir kurz pathetisch -

um gemeinschaftsbil-
dendes Engagement
ging. So wie Du jetzt

Feier im Kolpinghaus nach dem Martinszug
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wieder im Pfarrgemein-

derat mitarbeitest.
Kutz, Du warst und bist
immer ,,4 Man for all
Season", ein Mann für
alle J ahres zeilen, gewe -

sen. Und dass dabei die
Ftöhlic hke il nie zu kur z

kam, versteht sich bei
Dir fast von selbst.

Dass Du damals ne-

ben der Jugendarbeit
auch noch den Beruf ei-

nes ehrbaren Postbeam-

ten ergriffen hast, der
Dich von 1953 bis 1965

übet Stationen in Ko-

bIenz, Neuwied, Her-

hausen, Linz und, nach
einer weiteren Ausbil-
dung, gar in die hohen
Räume der Koblenzer
OPD führte, war schon

II -t-,- .,-

erstaunlich, aber noch
nicht DeinZiel. Das lag,

fast könnte man sagen,

genetisch bedingt, in
Deiner Herkunft aus ei-

ner Familie von Leh-
rern, wie es Großvater,

Vater und Schwester
waren. Und so kam,
was kommen musste:
1965 packtest Du die
unter Lehrermangel ent-

standene Gelegenheit
beim Schopf, machtest
eine Vertragslehreraus-
bildung an der Grund-
schule Neuendorf, dann

die eigentliche Lehrer-

ausbildung an der EWH
Koblenz, wurdest Grund-

schullehrer in Nieder-
berg, dann Pfaffendorf
und schließlich Rektor

der Astersteiner Schule.

Und das, so darf man
wohl ohne Einblick in
die Personalakte sagen,

mit aller Freude und al-

ler Mühe, die der Leh-
rerberuf mit sich bdngt.
Mit Sicherheit warst
Du der erste Lehrer in
Rheinland -Pfalz, der
zu einer Klassenreise
keines der bequemen
ZieIe im westlichen Aus-

land wählte, sondern
nach intensiver Uber-
zeugungsarbeit vor der

zunächst stirnrunzeln-
den Schulbehörde Istan-

bul als Ziel durchsetzle,
weil in Deiner Klasse

auch türkische Schüle-

rinnen und Schüler sa-

ßen. ,,Und von der Gast-

freundschaft, die uns
dort empfing", so sag-

test Du einmal, ,,kön-
nen wir hiet zr Lande
nur träumen".

So, lieber Karl, das

alles hat uns aber nun
doch ein wenig vom
Präsidenten der Horch-
heimer Kirmesgesell-
schaft fortgeführt. Und
der bist Du - mit einer
kurzen Unterbrechung
- nun mal seit 1964.
Also seit fast 36 Jahren.
Das hat vor Dir keiner
geschafft, das wird nach

Dir - dant bedarf es

nicht der Prophetenga-

be - keiner schaffen.
Und keiner weiß, wie
lange der herrliche Ana-

chronismus im Men-
delssohn-Park gegen die
virtuellen Zeitläüte
noch bestehen wird,
ehe wir ihn nur noch
zur Erinnerung unter
,,www.kirmes-ho.de"
im PC abrufen können.
St. Maximin möge also

noch lange seine schir-
mende Hand - und Du
Deine Präsidentenschaft
- über das gemeinschaft-

stiftende, feuchtfröhli-
che Fest halten, das Du
1980 an idealer Stelle

unter die alten Parkbäu-

me geholt hast, das Du,

allen Bedenkenträgern
und oft der eigenen Ge-

sundheit zum Trotz, bis-

lang durch jegliche Hö-

hen und Tiefen gesteu-

ert hast, präsidierend,
moderierend, organisie-

tend, repräsentierend
und bierzapfend.

Natürlich wäre dies

alles unmöglich gewe-

sen ohne die Mithilfe
Deiner Familie, ob
schriftführend in der
Gesellschaft, ob von da-

heim telefonierend, ob

bei der Anzeigenwer-
bung für die Kirmeszei-
tung, ob beim Losver-

kauf, wenn andere la-

chend ihr Bierchen, ei-

nen Wein, oder auch
zweiheben. Und natür-
lich wäre das Fest auch

ohne die immer wie-
der zupackenden Helfer
aus der Kirmesgesell
schaft, denkt man nur
an Mandte Helm,
Drumms Hein oder an

die Helferinnen und
Helfer aus all den Orts-
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vereinen, schon lange

vergessen. Wäre nur
noch ein Termin im
kirchlichen Kalendari-
um, nostalgisch verklärt
in der Erinnerung eini-
ger unverbesserlicher,
allmählich geisköpfig
werdender Kirmes-
Fans, die schon lange

nicht mehr,,Hipp" sind,

dafür aber noch von
Herzenlachen können.

Dass dem noch so

ist, lieber Karl, verdan-

ken sie zu einem gut
Teii Dir. Irgendwer hat
einmal gesagt, wer kei-

ne Feinde habe, habe

auch keine Freunde.
Lieber Karl, bei Dir
glauben wir ausnahms-

weise das Gegenteil.
Du hast keine Feinde,

aber viele Freunde aus

alten und neuen Tagen.

Und die wünschen Dir
alles denkbar Gute
zum 65. Der genann-

ten Umstände wegen
spät, aber hoffentlich
nicht zu spät.
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