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Unter diesem Motto findet jedes Jahr die
traditionelle Frühjahrswanderung der
Kirmesgesellschaft statt. Am Sonntag
23. März war es wieder soweit: Mit 43
Erwachsenen und meinem Enkelkind
starten wir erwartungsvoll mit dem Bus
um 11. 30 Uhr bei strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen vom Jahnplatz in Horchheim aus
zum Ausgangspunkt unserer Wanderung: nach Dernau an der Ahr zum
Rotweinwanderweg.
Frü hjah

Die Kirmesgesellschaft Horchheim zu Besuch in
de r älte sten W inzetgenossenschaft Deutschlands
Ein Bericht von Heinz-Georg Oster
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Sorten Ahrwein mit Erläuterung der Weinsorten, Weißbrot und vielen Fragen det Teilnehmer an den Kellermei-
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erreichte Etika Brüggers
mit 198 von 220 Punk-

ten. Ruth Labonte erreichte ebenso 198
Punkte, aber bei einer

Stichfrage war Erika
Bffiggers etwas schneller, so dass Ruth Labon-

te den 2. PIalz belegte.
Dritte mit 195 Punkten
wurde Martha Bischoff.
Auch die restlichen Teilnehmer am Quiz erhielten eine kleine Uberraschung.

Als wir gegen 20.15

Uhr ,,glücklich und zu-

frieden" wieder am
Jahnplatz eintrafen,
stellten wir einstimmig
fest, dass nicht nur der

Rhein reizvoll ist, sondern auch das romantische Ahrtal mit seinen
vielen Hang-und Steillagen und den guten Rebsorten bzw. Weinen.
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