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T-Shirt-Aktion der
Kirmesgesellschaft
geht weiter
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Mrrrinrinus uncl lvcitcre Kirnre s-Hclfer inr vcrsrngener-r Jahr in grcligclbcn

T-Shirrs :ruf der Kirnres zu sehen. l)ic
T-shirts rvurden nrit citrcr Probc:ruflrrqc von nur 60 Stlick für die Kirnres
)lltt7 qcdrnckt, urn auch einnral visucll r-lcutlich zu machett, lver denn ciscntlich dic Lcute sind, die sich hintcr
clcni cinqetragenen Verein Kirrnesqescllscli.if t verstecketr, hiutcr ihnr stehen
trncl r-lic vielfachcn Arbeiten und Ar-rfqrrlrcn vcrrichten.

Tombolazelt neben der Bonkasse. Alle
gängigcn Größcn (S, M, L, XL, XXL)
sind vorrätig.

l)a u-ir von vielen Kirrncsbesuchcrn .ruf die äusserst ,,coolen" und fiir
un\cr!'11 C)rt rverbeträchtigen gclbcn
Shilts Jr)qesprochen wurden, waren
s-ir lrns schnell einig, dass sclbstversrüncllicl-r noch mehr Leute als bishcr

-\lijqlichkcit bekornmen solltcn,
cin T-Shrrt zn erwerben. Daher gibt
cs nrln scit Aniang April dieses Jahres
einc Nctr:rtrflage des kleidsarnen Textilchc

bckcnntnisses zu Hoschcm, insgesamt
sincJ Jt)o Exenrplare gcordcrt. Erhältlich sind dic T-Shirts zurn günstigcn
Prcis von 10,00 EUR bci Carsten Seyl,
Enrserstr. 370, odcr an den Kinnestagen irn Mendelssohnpark an unsererl
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Gerade irn Jahre Llnseres B0-.1ährigcn

Vereinsjubiläums wäre es toll, wenn
nröglichst viele Kirmesbesucher und
Mitbürgcr durch das Tragen eines TShirts ,,Flaggc zcigcn" und damit zurn
Ausdruck bringen würdcn, dass unser
alljährliches Kirchweihfcst lcbt und sich
viele Horchheimerinnen und Horchhcimcr darnit idcntifizieren. l)enn in
der heutigenZeit ist es alles andcre als
selbstverständlich. dass einc Veranstaltr-rng wie unsere Kirmes jedesJahr wic-

dcr ncu irn bekanntcn und beliebtcn
Rahrnen auf die Beine gestellt werden
kann, was uns zurn Glück bislang im-

nrer wieder gelingt. Und dabei spielen
nicht nur finanzielle Belange und Probleme eine große l{ol1e - entscheidend
sind nach wic vor die vielen freiwilligen
Helfer und ,,Macher", die mit anpacken
und dic Kirmes ,,stemn1en", ohne die es
nicht ginge. Also packen wir doch alle
cinfach irgcndwo ein wenig bei unserer
Kirmes.mit an und hclfen mit, das traditioncllc Fest arn Leben zu halten, damit
auch die komrlenden Generationen in
den Genuss diescs schönen Brauchtums
in unserern Ort kommcn können.

In diesem Sinne:

ICH BIN TIOSCHEM ...
UN DAU OCH!
Mariontunker-Dickopf

