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Annakirmes in Düren vom 26. Juli bis 03. August 2008

Annakirmes 2008 mit Neuem, mit Bewährtem und mit nostal-
gischen Geschäften

Düren. In seiner Sitzung am 18. Dezember 2007 hat der Steuerausschuss über die Standplätze der Annakirmes 
2008 entschieden. Von insgesamt 920 Bewerbungen wurden 150 Geschäfte zugelassen. Letztendlich werden es wie 
jedes Jahr durch Restzulassungen ca. 165 Verträge sein, die die Stadt Düren mit den Beschickern abschließen wird.

Während im vorigen Jahr die hohen Geschäfte dominierten, werden auf der Annakirmes 2008 mehr Familienge-
schäfte stehen. Dies bedeutet aber nicht, dass die jugendlichen Fans zu kurz kommen. Zwei Fahrgeschäfte mit 
“Überkopffahrten” werden sicher deren Adrenalin-Spiegel steigen lassen.

Folgende Fahrgeschäfte kommen nach Düren:

“XXL-Schaukel” Diese Riesenschaukel, wird von der Fa. Kipp - Kroon  präsentiert. Die 
Konstruktion des holländischen Herstellers KMG übertrifft mit einer Schaukelhöhe der fliegenden Gondel von 45 
Metern alle bisher auf der Reise befindlichen Schaukeln. Der Flugradius beträgt 22,5 Meter. Insgesamt 20 Personen 
sitzen in einem Viereck aus 4 x 5 Sitzen. Dieses Viereck dreht sich während des Fluges und erreicht durch den 
Ausflug eine Geschwindigkeit von ca. 100 km/h. Besonders spektakulär wirkt die Fahrt auf am Boden Zurück-
gebliebene. Die müssen den Kopf in den Nacken legen beim Zuschauen.

“Vortex” Die Besitzerin Ilka Klünder kündigt ihr Fahrgeschäft mit folgendem Text an:
The new Generation of Thrill.
Jetzt neu: Lasereffekte, LED-Beleuchtung und vieles mehr.
Vortex  - ein Fahrgeschäft der Superlative. Der Fahrgast sollte bei diesem exorbitantem 
Fahrgeschäft jedoch starke Nerven besitzen. Dennoch ist es ein Spaß für die ganze Familie. Durch eine aufwändige 
Illumination wird dieses Fahrgeschäft auch optisch zu einem Spektakel. Im vergangenen Jahr wurde das Karussell 
zusätzlich mit Laserstrahl-Technik ausgerüstet und verfügt damit über die modernsten Lichteffekte.
Die Fahrt beginnt ganz langsam. Dann allmählich kommt Bewegung ins Spiel. Es drehen sich dabei zwei an einer 
Dreiecks-Konstruktion montierten Arme über Kopf. Diese Arme drehen sich dann mit der Dreieckskonstruktion  
gemeinsam im Kreise und zuletzt bringen die Sitze am Ende der Arme die dritte Kreisbewegung für die etwas orien-
tierungslos fahrenden Gäste.

“Aqua Valley”  In diesem Jahr wird wieder eine Wildwasserbahn auf der Annakirmes stehen. Der Schausteller 
Peter Rieger aus Österreich bringt seine nagelneue Aqua-Valley-Bahn nach Düren. Die Wannen der Fahrbahnen 
sind in Blau gespritzt. Im großen Wasserbecken, dort wo die zwei Abfahrten enden, tummelt sich eine riesige 
“Wasserschlange”. Natürlich handelt es sich nur um eine überdimensionale Konstruktion. Sie wird besonders den 
Kindern gefallen.

“Sky Trip” Das Fahrgeschäft der Gebrüder Boos  steht nach vier Jahren wieder auf der 
Annakirmes. Bei ihrem Debüt im Jahre 2004 wurde das “kleine” Hochfahrgeschäft von der Jugend gestürmt. Mit 
einem gestreckten Fahrarm und einem dreiarmigen Stern an dessen Ende  erleben die Fahrgäste durch drei ver-
schiedene Drehungen. “Action - geladene Fahrten” , sehr zur Freude der Zuschauer, denn es geht sofort von 0 auf 22 
Meter Höhe.

(www.kipp-kroon.de)

(www.kirmes-fotos.de)

(www.gebrueder-boos.de)
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“Playball” Der Schausteller Clauß aus München war, als er zum Ende der Annakirmes 2006 sein Karussell weiter 
in Richtung Straubing fuhr, vom Erfolg in Düren nach längerer Abwesenheit sehr begeistert. Diese Resonanz hatte 
er bei den Besuchern nicht erwartet. Wahrscheinlich haben Fahrweise und Fahrpreis gestimmt. Die steilstehende 
Scheibe mit den schwingenden Gondeln ergibt eine rasante Fahrt, die auch der Zuschauer miterleben kann.

“Rallye-Monte-Carlo” Manche Kirmesbesucher werden die traditionelle Benzinbahn im letzten Jahr vermisst 
haben beim Blick auf das “Tal der Könige”. Jetzt wird die Drei-Etagen-Bahn von Maxi Fackler an ihrem Stamm-
platz die Go-Karts spurten lassen.

“Crazy Coaster” Die Wilde-Maus-Bahn von Yvonne Gormanns  bietet als familienfreund-
liche Bahn eine Berg- und Talfahrt mit scharfen Kurven an. In den drehbaren Gondeln können vier Personen sitzen 
und mit Schwung auf den schmalen Gleisen fahren. Zur Wilden Maus des Vorjahres liegt der Unterschied haupt-
sächlich in der Form der Gondeln.

“Feuer und Eis” Michael Courtney  freut sich mit seiner Bahn 
endlich mal wieder auf der Annakirmes zu stehen. In zeitlich größeren Abständen kommt diese Bahn mit einer 
achtförmigen Fahrtstrecke immer wieder nach Düren. Mit “Feuer und Eis” und dem “Crazy Coaster” stehen 
diesmal zwei familienfreundliche Schienenbahnen auf dem Platz.

“Schnauferl” Das Fahrgeschäft mit den Oldtimern der Fa. Vespermann-Hartkopf bietet für Jung und Alt die be-
kannte klassische Fahrt an, mit der jeder Dürener als Kind seinen Annakirmes-Einstieg mal angefangen hat.

“Die Raupe” Nach Jahren wird eine Raupenbahn richtige Nostalgie auf die der Annakirmes bringen. Das mittler-
weile historische Rundfahrgeschäft des Dürener Schaustellers Ulrich Groczki findet man auf Kirmessen und 
Schützenfesten im Raum Düren und Euskirchen .
Der Besitzer achtet darauf, dass alles an diesem Rundfahrgeschäft im Original-Zustand bleibt. Für die Jugend wird 
es vielleicht mal interessant sein, eine solche Fahrt mitgemacht zu haben.
Auch der Mechanismus mit dem Raupentuch zum Schließen der offenen Chaisen funktioniert einwandfrei. Die 
Fahrt auf der rundum laufenden Schiene verursacht kaum Fahrgeräusche im Gegensatz zur modernen Konkurrenz. 
Die älteren Dürener Kirmesbesucher erinnern sich bestimmt noch an “Mark’s Raupe”, die jahrzehntelang auf der 
Annakirmes zu finden war. In der “Stadt der 50er Jahre” sollte zur Kirmes auch mal eine “Raupenbahn” gehören.

Diesmal wurden neben schnellen Karussells auch einige nostalgische Fahrgeschäfte zugelassen. Mit der “Rallye-
Monte-Carlo“ von Fackler, dem “Pferdekarussell” von Schleifer, dem “Schnauferl” von Vespermann-Hartkopf, 
der “Raupe” von Groczki und der “Kinder-Schiffschaukel” von Reins/Linden werden vier Geschäfte in alter 
Holzbauweise auf der Annakirmes stehen. 

Den Besuchern, die rasante Fahrten lieben, werden ihre Freude haben an der “XXL-Schaukel”, am “Vortex” und 
am “Sky Trip”.

(www.gormanns.com)

(www.wiesnfotos.de /2005 /feuer_und_eis.htm)

 
(www.funfair-world.de/galerien/raupegroczki/)
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Weiterhin stehen auf der Annakirmes die bewährten und beliebten Fahrgeschäfte:

- “Wellenflieger” von Barth-Eberhardt,
- “Europarad” von Kipp & Sohn
- “Beach Party” von Milz
- “Super Auto-Skooter” von Loosen
- “Octopussy” von Markmann
- “Breakdance No. 1” von Kinzler
- “Sound Center 2” von Grass.

Neben den Fahrgeschäften bilden die Schau- und Belustigungsgeschäfte die zweitgrößte Gruppe von Attrak-
tionen, die das Bild einer Annakirmes bestimmen.

Für die Annakirmes 2008 sind zugelassen:

Diesmal stehen wieder zwei Geisterbahnen auf der Annakirmes!

“Haunted Mansion” Es handelt sich um ein “Geisterhaus” des niederländischen Schaustellers Johann Hinzen 
. Den Namen der Geisterbahn hat er sich bei dem gleichnamigen Film geliehen. Die 

Besucher fahren hier nicht wie sonst auf einer Schiene, sondern sie sitzen in einer hängenden Gondel, deren 
Sitzbank sich dreht, vibriert und auch kippt. Die Front stellt ein englisches Landhaus dar mit einem freundlichen 
Diener vor der Haustür, der gegenüber allen Besuchern freundlich seinen Hut zieht. Jedoch hinter der stillen 
Kulisse toben die Geister. Zur Weihnachtsmarktzeit 2007 stand diese Bahn sogar in London.

“Schloss Dracula” Rudi Schütze baut sein grünes Geisterschloss an der bekannten Stelle auf Lebende Geistern 
und bewegliche Monsterfiguren setzen den Fahrgästen mächtig zu. Die Fahrt in den Zwei-Sitzer-Chaisen geht über 
zwei Ebenen.

“Lach-Freu-Haus” Der Schausteller Eugen Distel   reist seit zwei Jahren mit diesem neuen 
Laufgeschäft durch Deutschland. Im Jahre 2006 stand er zum ersten Mal damit auf der Annakirmes. Nur damals 
klang der Namen etwas anders. Distel musste gezwungener Maßen das erste Wort “Hof” durch das Wort “Lach” 
ersetzen. Diese Namensänderung bringt diesem Geschäft keinen Abbruch, denn die Aufmachung und der “Inhalt” 
haben sich nicht verändert. Im Gegenteil! Distel hat noch einiges an optischen Zusätzen gegenüber 2006 eingebaut. 

“Magic House” Der Schausteller Kutschenbauer  reist seit vielen Jahr mit diesem Drei-
Etagen-Laufgeschäft und stand damit vor ca. zehn Jahren zum letzen Mal in Düren. Trotz des Alters macht das 
“Belustigungsgeschäft” einen frischen Eindruck auf den Besucher mit einer recht bunten Fassade.
Jede neu auf den Markt gekommene technische Änderung in der Art der Lackierung, der Beleuchtung und der 
Darstellung hat der Schausteller sofort verwendet. Über 60 Spezialeffekte hat der Besitzer in den Gängen und 
Räumen untergebracht. Mit einer Vielfalt an Scheinwerfern wird die Front hell erleuchtet und bildet zusammen mit 
der Höhe (13 Meter) einen großen Baustein in der Front der Reihengeschäfte. Eins ist aber sicher: Damit es ein 
familienfreundliches Geschäft bleibt, tauchen hier keine “Lebenden Geister” auf.

“Kristallpalast” Der bei Jung und Alt beliebte Irrgarten mit viel Glas und Spiegel steht wieder auf dem 1. Platz. 
Der Schausteller Sturm  hat durch eine moderne Fassade dem Geschäft aus den 40er Jahren 
ein aktuelles Gesicht vorgehängt. Übrigens hat das Geschäft das Alter des Platzmeister!

(www.kirmes-fotos.de)

(www.eugen-distel.de)

(www.magic-house.net)

(www.kristall-palast.de)
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“Fantastical Trip” Frau Cornelia Kunze kommt zum ersten Mal mit ihrer Simulationsanlage zur Annakirmes. Da 
die Weltraumfahrt von den Großstaaten weiter betrieben wird und jetzt ein Aachener an einer Weltraumreise 
beteiligt ist, kann auf der Annakirmes der Besucher an der Reise teilnehmen. Schließlich findet man in der Be-
werbung als Geschäftsbeschreibung noch den Begriff  “Nasa Flight Simulator” als Erklärung.

In den anderen Sparten bliebt es in etwa bei den Zulassungen des Vorjahres. 

Mit einer Ausnahme!

Die Gaststätte “Brauweilers Max” wird wieder geöffnet - aber nicht in der City, sondern auf dem Annakirmes-
platz. Der Schausteller Lutz Felten hat sich das Ziel gesetzt, die allseits bekannte Kneipe zu rekonstruieren. Bis auf 
das Pflaster der Wirtelstraße hat er alles mitgenommen, was zu dieser berühmten Gaststätte gehörte. Dabei heraus-
kommen wird eine Gaststube mit Biergarten, deren Fassade und Ausstattungen die ehemaligen Stammkunden 
berühren wird. Ganz Düren ist gespannt auf die Präsentation. Und Kölsch wird’s auch geben.

Zusammenfassung

Dominierten auf der Annakirmes 2007 die Hochgeschäfte, so kommen diesmal mehr Familiengeschäfte zum Zuge. 
Die sportlichen Besucher werden sicherlich die “XXL-Schaukel” den “Sky Trip” und den “Vortex” bevorzugen. 
Die jugendlichen Fans finden sich natürlich auf dem “Breakdance No. 1” ein und lassen sich begeistern durch die 
Moderation von Patricia Kinzler.

Gegenüber 2007 wurden zehn Fahrgeschäfte ausgewechselt. Bei den Belustigungsgeschäften wurde komplett ge-
wechselt, um den Besuchern, wie in den letzten Jahren, ständig ein neues Platzbild anzubieten.

Da der Annatag (26. Juli) auf einen Samstag fällt, beginnt an diesem Wochenende die Annakirmes. So ist es in der 
Vereinbarung mit der Pfarre St. Anna geregelt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

Stadt Düren
- Der Bürgermeister -
Amt für Stadtentwicklung
Wilhelmstraße 34
52348 Düren
Telefon: 02421 25-1341  (Frau Schür-Breuer)

02421 25-1342  (Herr Röntz)
Telefax: 02421 25-1393
E-Mail: kirmes@dueren.de
Internet: www.annakirmes.de
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