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Annakirmes in Düren vom 31. Juli bis 8. August 2010

Annakirmes 2010: Paradiesisch schön!

Düren. Den heutigen Tag haben viele Kirmes - Fans sehnsüchtig erwartet, 
wird doch jetzt das Geheimnis um die Beschickung der diesjährigen Anna-
kirmes gelüftet. Wie in den Jahres zuvor lagen der Kirmesabteilung inner-
halb des Amtes für Stadtentwicklung nahezu 1000 Bewerbungen vor, ca. 
150 Zulassungen konnten verschickt werden.

In diesem Jahr können wir wieder auf „Düsseldorfer“ Attraktionen setzen, 
liegt doch zwischen dem Ende des Düsseldorfer Schützenfestes und 
unserer Annakirmes eine ganze Woche. Dennoch müssen sich die Be-
schicker der Annakirmes sputen, denn es werden 4 Stunden weniger Zeit 
zum Aufbau bleiben. Der Grund: Erstmalig wird die Annakirmes am 
Eröffnungssamstag bereits um 11:00 Uhr die Pforten öffnen! Alle Fahr-, 
Schau- und Belustigungsgeschäfte werden die „Frühaufsteher“ mit Frei-
fahrten während der ersten Viertelstunde der Kirmes empfangen! 

Hoch hinaus, Überkopffahrten, Nostalgie und Bewährtes, all dies wird der 
Kirmesbesucher auf seinem Rundgang über die Annakirmes vorfinden. 
Neben dem traditionellen Riesenrad, „unserem“ „Europa-Rad“ der Fa. 
Kipp,  geht es beim „Star - Flyer“ der Firma Goetzke und dem „Power - 
Tower“ der Fa. Schneider hoch hinaus. Kann man während der gemüt-
lichen Fahrt auf dem Riesenrad den Blick auf die Kirmes und das Dürener 
Land genießen, so geht es bei den beiden Türmen sicherlich etwas rasanter 
zu. Doch auch hier wird die Fahrt am höchsten Punkt der Karussells ver-
langsamt bzw. gestoppt, ehe nach kurzer Verschnaufpause der Adrenalin-
spiegel wieder angestoßen wird.

„Hoffentlich wird es warm“, so lautet sicherlich der Wunsch der Fa. Heit-
mann, bestücken sie doch die Annakirmes in diesem Jahr mit der Wild-
wasserbahn „Piraten-Fluss“. Für die Mitfahrer besteht dann die Möglich-
keit der (un)freiwilligen Abkühlung.

Die Freunde der „Überkopf -Fahrten“ werden 2010 auch auf ihre Kosten 
kommen. Gleich drei Fahrgeschäfte laden zu entsprechenden Fahrten ein:

Als Neuheit können wir in diesem Jahr den „Devil Rock“ (Fa. Hanstein) in 
Düren begrüßen. Bei diesem Rundfahrgeschäft sitzt der Besucher „quer“ 
zur Fahrtrichtung. Diese ungewöhnliche Fahrweise wird durch sich über-
schlagende Gondeln noch verstärkt!

Als weitere Neuheit werden wir den „Flip-Fly“ der Fa. Clauß in Düren 
vorfinden. Bei diesem Fahrgeschäft handelt es sich um eine Überschlag-
schaukel, die sicherlich eine große Fangemeinde gewinnen wird.

Als drittes und größtes Fahrgeschäft mit garantierter Kopfüberfahrt wird 
die „Teststrecke“ der Fa. Steiger, ebenfalls eine Neuheit auf der Anna-
kirmes, zur Fahrt einladen. Hierbei handelt es sich um eine Großachter-
bahn, die auf dem angestammten Achterbahnplatz aufgebaut wird.
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 Dass das Dürener Publikum „Achterbahnverrückt“ ist, davon konnte man 
sich im Vorjahr eindrucksvoll überzeugen und so sind wir uns sicher, dass 
der Achterbahnfreund mit der „Teststrecke“, wenngleich sie im Vergleich 
zum Olympia-Looping „nur“ zwei Loopings aufweist, voll auf seine Kos-
ten kommen wird.

Natürlich wird der Kirmesbesucher bei seinem Rundgang auch auf be-
währte Karussells stoßen. So wird man den „Break-Dance“ (Fa. Kinzler), 
die „Beach-Party“ (Fa. V.d.Bosch-Milz) und den „Octopussy“ (Fa. 
Marckmann) ebenso vorfinden wie den „Play-Ball“ (Fa. Clauß), den 
„Frisbee“ (Fa. Goetzke), den „Wellenflieger“ (Fa. Barth-Eberhard) oder 
das „alt-ehrwürdige“ Pferdekarussell der Fa. Schleifer.

Eine weitere „Neuheit“ gilt es an dieser Stelle besonders zu erwähnen:  
„Die Fahrt ins Paradies“ der Fa. Schleifer. Bei diesem Fahrgeschäft han-
delt es sich um eine Berg- und Talbahn von 1939. In zahllosen Stunden 
wurde dieses Rundfahrgeschäft von dem Füssenicher Schausteller Toni 
Schleifer restauriert und wird, da sind wir uns sicher, für mehr als einen 
Hauch Nostalgie sorgen und zahlreiche Fahrgäste mit auf die Reise neh-
men.

Nach dem „Comeback“ von Michael Schumacher ist sicherlich auch in 
Düren wieder das „Formel 1 - Fieber“ ausgebrochen. Der Kirmesbesucher 
hat gleich drei mal die Möglichkeit in die Rolle des Rennfahrers zu schlüp-
fen. Während jedoch bei den Autoscootern der Fa. Loosen und Grass eher 
gewollte „Unfälle“ das Ziel der Fahrt sind, so wird es bei der „Rallye 
Monte Carlo“ um den Sieg gehen. Hier wird sich zeigen, wer die Ideal-
linie finden und als erster durchs Ziel fahren wird.

Natürlich wird auch an die Kinder gedacht und zahlreiche Fahrgeschäfte 
laden zur Mitfahrt ein. Während die „Kurzen“ in der „Traumstraße A1“ 
(Fa. Henn-Nickel) sich das Lieblingsfahrzeug aussuchen können und das 
Steuer in der Hand halten werden, genießen sie in der „Kindereisenbahn“ 
(Fa. Auras) eine gemütliche Zugfahrt. „Die Lustige Bootsfahrt“ (Fa. 
Fuhrmann u. Sohn), „Manegenzauber“ (Fa. H.B. Cremer), „Balluna“ 
(Fa. A. Cremer), „Märchen-Paradies“ (Fa. H. Cremer) sind weitere Kin-
derfahrgeschäfte, die für Fahrspaß bei den jüngsten Besuchern sorgen wer-
den.

Der Spaßfaktor darf auf einer Kirmes selbstverständlich nicht zu kurz 
kommen. So können sich die Jüngern im „Action House“ (Fa. Kipp) aus-
toben. Vorteil für die (Groß)Eltern: Wem das Geschäft zu rasant ist, der 
darf das Action House kostenlos betreten und zuschauen. Gute Laune 
kommt im „Psychodelic“ auf. Durch eine besondere Brille werden die 
zahlreichen Lichteffekte verstärkt. Diese Brille darf man behalten und 
sollte sie zum Feuerwerk wiedermitbringen um dies in einer ganz neuen 
Faszination zu erleben. Als weitere Laufgeschäfte werden das „Lach-
Freu-Haus“ (Fa. Distel) und das „Aqualabyrinth“ (Fa. Markmann u. S.)  
auf der Annakirmes 2010 vertreten sein und wieder für Spaß und gute 
Laune sorgen.
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„Gruseln“ gehört zur Kirmes und daher warten gleich zwei Geisterbahnen 
auf ihre Besucher: Die „Große Geisterbahn“ der Fa. Schütze und die 
„Nostalgiegeisterbahn“ der Fa. Eckl werden dafür sorgen, dass dem 
einen oder anderen der Schrecken in die Glieder fahren wird.

Zahlreiche Imbiss- und Ausschankstände sind Garant dafür, dass das leib-
liche Wohl der Kirmesbesucher nicht zu kurz kommen wird.
Im „Tiroler Dorf“ der Fa. Renoldi fühlt sich der Besucher (fast) wie in den 
Alpen, während er im „Brauweiler´s Max“ der Fa. Lutz Felten glaubt, er 
wäre in der Wirtelstraße in Düren. Ein besonderes Flair herrscht auch unter 
dem Zeltdach im „Dürener - Treff“. Weitere traditionelle Anlaufstellen 
auf dem Rundgang über den Platz sind u. a „Wurst Koch“, der „Kari-
bische Garten“ der Fa. Giebel, das „Bierkarussell“ der Fa. Drehsen, der 
„Old English Pub“ der Fa. Schütz sowie der beliebte Treffpunkt „Bit-
burger Brunnen“ am Eingang Aachener Straße.

Fester Bestandteil der Kirmes ist das Annazelt. Ein täglich wechselndes 
Programm wird für gute Stimmung sorgen. Feste Programmpunkte sind 
die Wahl der Miss Annakirmes, die Seniorennachmittage und der Rheini-
sche Abend. (Weitere Programmpunkthinweise erfolgen rechtzeitig vor 
der Veranstaltung).

Weitere feste Bestandpunkte im Ablauf der Kirmes sind die Weltmeister-
schaften im Kirschkernweitspucken am Samstag, 31.07., der Familientag 
am Dienstag, 03.08., sowie das Feuerwerk der Schausteller, welches 
seines gleichen sucht, am Freitag, 06.08..

Neben all den bereits erwähnten Geschäften runden Verlosungen, Spiel-
geschäfte wie Ball-, Pfeilwerfen oder Entenangeln, Schießwagen, Eisbüd-
chen und zahlreiche Verkaufsstände das Bild der Annakirmes 2010 ab.

Wir sind uns sicher:

Die Annakirmes wird wieder das Highlight in und um Düren sein und 
zahlreiche Besucher aus Nah und Fern in unsere Stadt ziehen!
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Internetseiten:

• „Europarad“ 

• „Devil Rock“ 

• „Octopussy“ 

• „Wellenflieger“ 

• „Autoskooter Loosen“

• „Pferdekarussell“

• „Action-House“

• „Tiroler Dorf“

• „Annazelt“

• „Dürener Treff“

• „Old English Pub“

www.schausteller-kipp.de

www.devil-rock.de

www.schausteller-markmann.de

www.der-wellenflug.de

www.peter-loosen.de

www.schleifers-carouselle.de

www.action-house.de

www.renoldi.net

www.annazelt.info

www.duerener-treff.de

www.ausschankbetriebe-schuetz.de

• „Lach-Freu-Haus“ 

• „Frisbee“

• „Break-Dance“

• „Star Flyer“

• „Power Tower“

• „Fahrt ins Paradies“

• „Piraten-Fluss“

• „Soundcenter“

www.distel-bleibt-distel.de

www.goetzke.de

www.kinzler.de/kinzler_popup.swf

www.goetzke-muenchen.de

www.powertower2.de

www.schleifers-carouselle.de

www.heitmann-schaustellerbetrieb.de

www.grass-autoscooter.de
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