
Verein

St. Maximinus
Koblen z-Horchheim

it einem unterhaltsamen
Rahmenprogramm hat
die Kirmesgesellschaft

St. Maximrnus Koblenz-Horchheim
xn 20. September 2008 ihr BOjäh-
riges Jubiläum im Kolpinghaus in
Horchheim gefeiert.

Gegen 18.00 Uhr wurden die
Gäste rnit einem Sektempfang vom
Vorstand begrüßt. Mit einem kurzen
Rückblick auf die Geschichte der
Kirmesgesellschaft wurden in der
Ansprache der Vorsitzenden Marion

Junker-Dickopf einige Namen von
Personen, die die Kirrnesgesellschaft
St. Maximinu s Kobl enz-Hor chheim
mit geprägt haben, für ihr großar-
tiges Engagement im Sinne der Bür-
gerinnen und Bürger von Horch-
heim lobenswert erwähnt.

Die Schirmherrin der Veranstal-
tung, die Bürgermeisterin der Stadt
Koblenz Marie-Theres Hamrnes-
Rosenstein, richtete ihre Grußworte

an die Gäste und ehrte den Ehren-
vorsitzenden Karl Holl, der so lan-
ge den Vorsitz der Kirmesgesell-
schaft (über 40 Jahre: von 1964 bis
2005) inne hatte, für seinen heraus-
ragenden Einsatz für Verein und Ort
im Namen der Stadt Koblenz. Karl
Holl berichtete im Anschluss daran
selbst über vergangene Zeiten und
präsentierte dem festlichen Auditori-
urrr so manche unterhaltsame Anek-
dote aus der Geschichte der Horch-
heimer Kirmesge sellschaft.

Die Kirmesgesellschaft St. Maxi-
rninus rst ganzbesonders stolz auf das

Horchheimer Kirmes-Magazin, das

in.ledem Jahr kurz vor der Kirrnes
erscheint, da es bis über die Grenzen
der Stadt Koblenz hinaus bekannt
ist. Die Redakteure, die in den letz-
tenJahren fiir die Gesamtleitung des

Magazins verantwortlich zeichneten,
sind HansJosef ,Jopa" Schmidt und
Lars Weinbach. Im Festsaal wurde

gratuliert im Namen der Stadt Koblenz der
Kirmesgesellschaft zum runden Vereins-
jubiläum. Von links: Karl Holl, Marion lunker-
D i cko pf, M a ri e-Th e res H a m mes-Rosen ste i n,
Karl-Heinz Bischoff Foto : J u raschek Pressebi ld

eine Ausstellung gezeigt, die einen

Einblick in die Kirmes-Magazine
und -zeitungen der letzten 40Jahre

gewährte, die von den Gästen beson-

ders gewürdigt wurde. Lars 
-Wein-

bach berichtete dann auch Einiges

über die Arbeit des großen Redak-
tionsteams des Kirmes-Magazins aus

den vergangenen Jahren.
Im Anschluss gratulierten die

Horchheimer Ortsvereine der Vor-
sitzenden zur^l Vereinsj ubiläum.
Highlights des Abends waren der
großartige Auftritt des Shanty-
Chores Lahnstein und die Tanz-
darbietung des HCV-Balletts. Nach
einer Imbisspause konnten die Fest-

gäste sich zum Abschluss des gelun-
genen Jubiläumsabends nochmals
dem Gesang des Shanty-Chores
sowie unterhaltsamen Gesprächen
widmen.

MarionJunker-Dickopf
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Bü rg e rm ei ste ri n H a m m es- Rose n ste i n


