
Auf ein Wort
Uthe lzSuü,w, O;zbu lqe+
,,1 Have a Drea ,,Ich habe einen
TraLtm"-, das sind bedeutende Worte der
Weltgeschichte. Martin Luther King Jr. wähl-
te sie als Titel für seine berühmte Rede
während des Marsches der amerikanischen
Bürgerrechtsbewegung für Arbeit, Freiheit
und Gleichheit nach Washington D.C., USA,
am 28. August 1963, die mehr als 250.000
Menschen vor Ort hörten. Mit solchen Su-
perlativen kön nen wir von der Reda ktion
des KIRMES-Magazin selbstredend nicht
konkurrieren. Aber auch wir haben TräLtmel
und manchmal gehen sie sogar in Erfüllung,
wie in diesem Jahr.
,,Aber ich habe schon einen neuen Traum:
irgendwann vor meiner,Kirmes-Magazin-
Pensionierung" einmal eine,,knatsch-bun-
te" Ausgabe - das wäre der echte Knaller",
brachte es Chefredakteur Jopa Schmidt im
Vorwort des KIRMES-Magazin 2006 stell-
vertretend für alle Kollegen treffend zu Pa-
pier. Die zeitliche Umsetzung dieses lang
gehegten Wunsches ist nicht ganz aufge-
gangen, dafür aber alles andere, und das
allein zählt: Dank der Generosität der vielen
Spender, die an der letztjährigen Kirmes be-
reitwillig ihr Portemonnaie geöffnet haben,
konnte im Rahmen einer eigens durchge-
führten Sammlung der notwendige finan-
zielle ,,Farbzuschuss" erzielt werden. Ohne
dieses zusätzliche Finanzpolster wäre das,
was Sie gerade in Händen halten, niemals
realisierbar gewesen: die erste ,,knatsch-
bunte" ALtsgabe des Horchheimer KIRMES-
Magazin von der ersten bis zur letzten Seite,
einmalig in der langen Geschichte unseres
Blattes! Ich danke allen Geldgebern an die-
ser Stelle nochmals ganz herzlich für ihre
großzügige Spende, sie sind wahre Freunde
und Gönner unserer Ortszeitung !
Dafür haben wir uns wieder mächtig für Sie
ins Zeug gelegt und nicht geruht, bis die

,, m ag i sch e' 7 0 0 -Seite n -G re n ze e rrei cht wa r,
mehr geht nicht. Wir hoffen, dass Ihnen un-
ser diesjähriges Lektüre-Angebot gefällt und
zu der ein oder anderen gemütlichen Lese-
stunde animieft und beiträgt. Es hat sich wie-
der einiges getan und ereignet in unserem
schönen Hoschem seit der vergangenen Kir-

mest wovon Sie sich
nachfolgend einen
Uberblick verschaf-
fen können. Apro-
pos Kirmes.' Auch
hier gibt es aktu-
elle Veränderungen
im Programmablauf
2017, wie auf Seite 4
nachzulesen. Drei
besondere Jubilare
aus Ltnserer Gemein-
de möchte ich lhnen jeweils in Textform ans
Herz legen: Robert Stoll, Jupp Müller und
den heimischen Fußball-Club. Rein rechne-
risch ließen sie sich unter folgende Zahlen'
reihe subsumieren: 80, 50 und 100 Jahre.
Was es damit auf sich hat, lesen Sie am be-
sten selbst. Eine größere Veränderung ha-
ben wir in der redaktionellen Aufgabenver-
teilung vorgenommen: Klaus-Peter Baulig
übernimmt ab dieser Ausgabe federführend
die Rubriken ,,Von Fest zu Fest" und ,,Gratu-
lationen" von Robert Stoll, der künftig vom
Arbeitspensu m her kü rzer treten möchte.
Dies gilt auch für die so wichtige Anzeigen-
beschaffung, hier übernehmen Susana und
Ivo Holl, Marion Junker-Dickopf und Jörg-
Peter Oster Roberts Kunden.
Zu guter Letzt ein dickes Dankeschön an die
gesamte Redaktion für erneut hervorragende
Arbeit! Jeder einzelne trägt mit seiner Lei-
stung zLtm erfolgreichen Gelingen unseres
Blattes bei, nLtr im Team kann das so arbeits-
intensive, aber mindesfens genauso schöne
Projekt KIRMES-Magazin von Jahr zu lahr auf
rein ehrenamtlicher Basis gestemmt werden.
Ich danke auch allen Inserenten, die uns zum
Teil schon seif langen Jahren die Treue hal-
ten oder auch neu dazukommen, ohne sie
ginge es ebenso wenig. Zum Schluss muss
ich noch eines ,,loswerden': Ist das diesjäh-
rige ,,Panoptikum" von Dick und Karl-Heinz
Melters nicht der absolute ,,Knaller", um auch
hier in der Sprache meines geschätzten Vor-
gängers Jopa Schmidt zu bleiben?
Schöne Kirmestage 2011 und viel Freude mit
unserem KIRMES-Magazin wünscht Ihnen
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