
Annakirmes in Düren vom 28. Juli – 5. August 2012 

Annakirmes: Düren´s Highlight No.1! 
 
Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz die sich mit dem High-
light in Düren schlechthin befasst: Der Annakirmes! 
 
Ein Jahr vor dem großen Jubiläum, die Annakirmes feiert im kom-
menden Jahr ihren 375.ten Geburtstag, werden die Besucher auf 
zahlreiche neue Geschäfte, ob groß oder klein, stoßen, einige tradi-
tionelle Geschäfte und Stammbeschicker jedoch vermissen. Es deu-
tet sich ein Generationenwechsel an: Einige Schausteller verlassen 
die Reise, andere schränken sich ein und schaffen somit Platz für 
die nachrückende Generation. Vermissen werden die Besucher so 
u.a. den bekannten „Foto-Schießstand“ der Fa. Simbeck. Generati-
onen von Besuchern haben sich dort verewigen lassen und ein An-
denken an die Annakirmes „geschossen“.  
 
Bewährtes soll man erhalten und somit bleibt es auch in 2012 bei 
der „Neuerung“ aus dem Jahre 2010, die Annakirmes am Eröff-
nungssamstag bereits um 11:00 Uhr zu starten. Und der erfahrene 
Kirmesbesucher hat es längst verinnerlicht: In den ersten 15 Minu-
ten laden die Fahr-, Schau- und Belustigungsgeschäfte die „Früh-
aufsteher“ zu kostenlosen Fahrten bzw. Besuchen ein. 
 
Nun hat der Kirmesbesucher die Qual der Wahl, welches Geschäft 
er zuerst aufsucht, denn zahlreiche Attraktionen warten auf ihn! Er 
hat die Auswahl zwischen gemütlichen und rasanten Fahrten, zwi-
schen Überkopffahrt oder Schaubuden, wie immer bietet die Düre-
ner Annakirmes für jeden etwas! 
 
Betritt der Besucher den Platz vom „Haupteingang“ Aachener 
Straße aus, dann fällt sein Blick sofort auf das Hochfahrgeschäft 
„Star Flyer“ der Fa. Goetzke, welches als höchstes transportable 
Kettenkarussell der Welt zur Rundfahrt bis auf 50 Meter einlädt. 
Die teilweise rasante Fahrt wird in luftiger Höhe gebremst, so dass 
der Besucher einen herrlichen Ausblick auf den Kirmesplatz und 
die Stadt Düren genießen kann. 
 
Spektakulär geht es auch beim „Boostermaxxx“ (Fa. Denies-Kipp-
Hoefnagels) zu. Die atemberaubende Über-Kopf-Fahrt in über 50 
Meter Höhe zieht auch immer wieder zahlreiche Zuschauer in ihren 
Bann. Bei der Premiere vor einigen Jahren bildeten sich regelmäßig 
lange Warteschlangen vor dem Kassenhäuschen und wir sind uns 
sicher, dass der „Boostermaxxx“ auch in diesem Jahr zu den High-
lights des Festplatzes gehören wird! 



Wir alle rechnen mit einem tollen Sommer, der uns viel Sonnen-
schein bringen wird. Wer dann eine Abkühlung benötigt, für den 
wird eine Fahrt auf dem „Piraten Fluss“ (Fa. Heitmann-
Schneider) genau das Richtige sein.  
 
Nicht mehr fehlen auf der Annakirmes darf natürlich das Riesen-
rad. Das „Europa Rad“ der Fa. Kipp, das größte transportable 
Riesenrad der  Welt mit offenen und drehbaren Gondeln, ist das 
Wahrzeichen der Annakirmes und weithin sichtbares Zeichen da-
für, dass sich die Karussells wieder an der Rur drehen. 
 
Stürmisch geht´s auf dem Rundfahrgeschäft der Fa. Barth zu. Die 
„Südseewellen“ laden zu einer tollen Berg- und Talfahrt mit abso-
luter Schräglage ein! 
 
Zum zweiten male in Düren macht das Rundfahrgeschäft „High 

Impress“ (Fa. Oberschelp) Station an der Rur. Eine Fahrt der be-
sonderen Art erwartet den Mitfahrer, sieht man seinem Gegenüber 
doch während der Fahrt tief“ in die Augen...... 
 
Auf dem weiteren Weg Richtung „Achterbahnplatz“ wird der An-
nakirmesbesucher auf zahlreiche Traditionsgeschäfte stoßen. So 
laden der „Circus Express“ (Fa. Peiffer und Söhne) und die „Lus-

tige Bootsfahrt“ (Fa. Barth) die Jüngsten ein, während man für die 
„Beach Party“ der Fa. Milz, den „Wellenflieger“ der Fa. Barth-
Eberhard und „Eva´s Fahrt ins Paradies“ (Fa. Schleifer) durchaus 
schon etwas Karussellerfahrung haben sollte. 
 
Hoch hinaus geht es mit der „XXL Schaukel“ der Fa. Denies & 
Kipp. Es geht zwar nicht über Kopf, dennoch ist die Schaukel ein 
absolutes Highlight. In einer „Flughöhe“ von ca. 45 Metern erlebt 
der Mitfahrer ein Gefühl der Schwerelosigkeit! 
 
Und wo eine Schaukel steht, da darf eine Rutsche nicht fehlen! 
Nach längerer Zeit lädt mit der 36 Meter tiefen und 12,5 Meter 
hohen „Piratenrutsche“ (Fa. Meyer) ein Familiengeschäft zum 
wett-rutschen ein!  
 
Erstmalig in Düren und einen Hauch Nostalgie versprühend wartet 
die Achterbahn „Rock & Roller“ der Fa. Vorlop auf ihre Gäste. 
980 Meter Schienenlänge bis zu einer Höhe von 25 Metern in 
Chaisen für max. 4 Personen sorgen für eine Achterbahnfahrt wie 
in der „guten alten Zeit“. 
 
Er wird wieder mit dabei sein, der „Treffpunkt“ der Jugend: 
„Breakdance No 1“ der Fa. Kinzler. Es ist schon faszinierend, 
welch magische Anziehungskraft dieses Geschäft auf die Jugend 
ausübt. 
 



Eine weitere Neuheit erwartet den Besucher auf dem „Go-Kart-
Platz“. Hier wird in diesem Jahr die „Gaudi Hütt´n“ der Fa. 
Barth-Schultze aufgebaut. 28 Attraktionen, verteilt auf 4 Etagen 
sorgen für Super Spaß in einem Laufgeschäft mit 26 Meter Front 
und 12 Meter Höhe. 
 
Eine „Show der Sensationen“ (Fa. Blume Vergnügungsbetriebe 
GmbH) werden die Besucher auf dem weiteren Rundgang über die 
Kirmes erleben. Steilwandfahrer, auf Motorrädern und sogar in 
einem PKW unterwegs, werden sicherlich für zahlreiche Adrena-
linschübe sorgen. Und dies als ZUSCHAUER!!! 
 
Nach der Premiere im Vorjahr wird „Willy der Wurm“ der Fa. 
Kiddy Coaster (Düren), eine Kinderachterbahn, auch in diesem 
Jahr die jüngsten Besucher zu ihrer „ersten Achterbahnfahrt“ einla-
den. Vorbei an Blumen und Käfern, durch Wasserbögen, über Ber-
ge und durch Tunnel, erleben die Fahrgäste eine amüsante Fahrt 
auf zwei Etagen. Große bewegliche Figuren, eine aufwendige De-
koration und Wasserspiele lassen nicht nur Kinderaugen strahlen! 
 
Als weitere Neuheit im Bereich der Laufgeschäfte wird „Big Bam-

boo“ der Fa. Hempen auf der Annakirmes vertreten sein. Ein 
Hauch Südsee wird dann an der Rur zu spüren sein. Auf einer Flä-
che von ca. 200 m² entführt der neue Laufparkour seine Gäste in 
die verzaubernde Welt der Südsee.  
 
Nicht mehr fehlen auf der Annkirmes darf natürlich das „alt - ehr-
würdige „Pferdekarussell“ der Fa. Schleifer (Füssenich). Dieses 
Karussell hat trotz oder gerade wegen seines Alters von über 100 
Jahren nichts von seinem Reiz verloren.  
 
Natürlich wird der Kirmesbesucher bei seinem Rundgang auch auf 
bewährte Karussells und Laufgeschäfte nicht verzichten müssen 
und den “Octopussy” (Fa. Marckmann - Bonn) ebenso vorfinden 
wie den „Wellenflieger“ (Fa. Barth-Eberhard - Bonn), den „Play-

ball“ der Fa. Clauß (München), oder die beiden Autoscooter der 
Firmen Grass (Düren) und Loosen (Aachen). „Die große Geister-

bahn“ (Fa. Schütze) und das „Geister Schloss“ (Fa. Kunz) runden 
das Platzbild ab. 
 
Neben den bereits erwähnten Kinderfahrgeschäften stehen mit der 
„Traumstraße A1“ (Fa. Henn-Nickel - Kaiserslautern), dem 
„Manegenzauber“ (Fa. H.B. Cremer - Titz), dem „Balluna“ (Fa. 
A. Cremer - Titz), dem „Märchen-Paradies“ (Fa. H. Cremer - 
Titz), dem „Märchenflieger“ (Fa. Bongartz), dem „Mini Scooter“ 
(Fa. Lentzen und Sohn), der „Kinderschiffschaukel“ (Fa. Reins) 
und dem „Kinder-Traum 1001-Nacht“ (Fa. Jabs) weitere Karus-
sells bereit. Somit ist das Karussellangebot für die Kinder reichhal-
tig und abwechslungsreich! 



Die Annakirmes lebt auch von den zahlreichen Biergärten. Alljähr-
lich trifft man sich an einem der zahlreichen Ausschankbetriebe zu 
einem (oder zwei oder...) Bierchen und ein oft gehörter Satz lautet 
dann: „Do sin mer widder, es dat Johr ald widder eröm!“ Ob bei 
„Brauweiler´s Max“ der Fa. Lutz Felten (Kreuzau); im „Dürener 

– Treff“ der Fa. Rosenzweig (Düren); bei „Wurst Koch“ (Frei-
burg), im „Karibischen Garten“ der Fa. Giebel (Düren), im 
„Bierkarussell“ der Fa. Drehsen (Mönchengladbach), im „Old 

English Pub“ der Fa. Schütz (Düren) oder am „Bitburger Brun-

nen“ (Fa. Thiel), oder oder oder: auf seine gewohnten Anlaufstel-
len braucht der Besucher nicht zu verzichten! 
Obwohl: Zahlreiche Besucher und Gruppen haben schon seit Jah-
ren den „Brauhauswanderweg“ auf der Annakirmes eingeführt und 
statten jedem Wirt einen Besuch ab! 
 
Mit dem „Almdorf“ der Fa. Lanser wird in diesem Jahr ein neuer 
Wirt auf dem Annakirmesplatz vorzufinden sein. Das Alm Dorf 
wird das „Tiroler Dorf“ der Fa. Renoldi (Bremen) ersetzen. 
 
Fester Bestandteil der Kirmes ist das Annazelt. Ein täglich wech-
selndes Programm wird auch in diesem Jahr für gute Stimmung 
sorgen. Feste Programmpunkte sind die, die Seniorennachmittage 

und der Rheinische Abend. Stargast bei den diesjährigen Senio-
rennachmittagen sind Bernhard Brink und Jürgen B. Haus-

mann! 
(Weitere Programmpunkthinweise erfolgen rechtzeitig vor der Ver-
anstaltung). 
 
Weitere traditionelle Bestandteile im Ablauf der Kirmes sind die 
„Weltmeisterschaft im Kirschkernweitspucken“ am Samstag, 
28.7., der ganztägige Familientag am Dienstag, 31.7. sowie das 
Feuerwerk der Schausteller, am Freitag, 3.8.. 
 
Neben all den bereits erwähnten Geschäften runden Verlosungen, 
Spielgeschäfte wie Ball-, Pfeilwerfen oder Entenangeln, Schießwa-
gen, Eisbüdchen und zahlreiche Verkaufsstände das Bild der An-
nakirmes 2012 ab. 
 
 
Wir sind uns sicher: Die Annakirmes wird ihrem Ruf als Spitzen-
kirmes auch 2012 gerecht werden und Hunderttausende Besucher 
nach Düren locken. Freuen wir uns schon jetzt auf das große 
Volksfest an der Rur, welches dann im kommenden Jahr großes 
Jubiläum feiert! 
 
..... doch bis dahin ist noch so mancher Liter Wasser die Rur (oder 
besser die Wildwasserbahn!) hinabgelaufen! 
 


