PRESSE-INFORMATION
Vorfreude auf Soester Allerheiligenkirmes steigt
Die Vorbereitungen für das Mega-Event gehen langsam in die Zielgerade – mit
kleinen Abstrichen

Veranstalter, Schausteller und Kirmes-Fans haben sich gleichermaßen gefreut, als Anfang
September die Entscheidung fiel, dass die Soester Allerheiligenkirmes in diesem Jahr vom 3.
bis 7. November endlich wieder stattfinden wird und die organisatorischen Vorbereitungen
wie geplant fortgeführt werden.

Die Rahmenbedingungen aufgrund der damaligen und inzwischen noch einmal gelockerten
Corona-Schutzverordnungen sind überschaubar und dürften dem täglichen
Kirmesvergnügen kaum entgegenstehen. Fahrspaß, Freunde treffen, Schlemmen, Eintauchen
in die einmalige Atmosphäre dieser ganz besonderen Kirmesveranstaltung inmitten der
Altstadt – in diesem Jahr braucht niemand auf die „Kirmes der Herzen“ verzichten.
Dies ist sicherlich die wichtigste und positive Botschaft in diesem Zusammenhang – auch
wenn sich einige Abstriche im Rahmenprogramm in diesem Jahr nicht vermeiden lassen.

Leider müssen die Soester und die zahlreichen Besucher Anfang November auf das große
Bördefestzelt auf dem Kohlbrink verzichten. Der Betreiber hat sich wegen der in diesem Fall
geltenden Corona-Schutz-Auflagen gegen eine Teilnahme in diesem Jahr entschieden und
zwischenzeitlich abgesagt. Für Festzelte dieser Art gelten in der aktuellen CoronaSchutzverordnung umfängliche Kontrollmaßnahmen und Hygiene-Konzepte. Das sich hieraus
ergebende wirtschaftliche Risiko ist aus Sicht des Betreibers aufwandtechnisch kaum
darstellbar. Hier handelt es sich in Teilen um die gleiche Grundproblematik wie bei den
Festzelten auf dem Münchner Oktoberfest. Anstelle des Festzeltes wird natürlich ein
zusätzliches Fahrgeschäft auf dem Kohlbrink aufgebaut.

Durch den Wegfall des Bördezeltes kann natürlich auch die Eröffnung nicht wie üblich
durchgeführt werden. Daher wird der Startschuss für die Kirmes und die Vorstellung des

neuen Jägerkens ausnahmsweise wieder einmal open air stattfinden. Wie und an welcher
Stelle, das wird gerade final noch diskutiert und kurzfristig bekannt gegeben. Der
traditionelle Seniorennachmittag am Freitag muss aufgrund der Absage des Bördezeltes
ebenfalls ausfallen. Einen alternativen Standort auf dem Kirmesgelände gibt es nicht, zudem
wurde die Durchführung der Veranstaltung auch von Teilen des Seniorenbeirats kritisch
gesehen.

Ebenfalls nicht am Start ist dieses Jahr das Feuerwerk am Freitagabend - aufgrund der
bekannten und auch wieder zu erwartenden Verdichtung der Besucherströme in dieser Zeit.

Es häufen sich natürlich inzwischen auch Nachfragen zu den diesjährigen Attraktionen und
damit zum Kirmesplan. Hier heißt es noch ein wenig Geduld haben. Es wird mit Hochdruck
an einer möglichst finalen Version gearbeitet. Diese Informationen folgen ebenfalls in Kürze

Weitere Details, News sowie die aktuell geltenden Corona-Schutzmaßnahmen rund um
das Thema Allerheiligenkirmes gibt‘s im Internet unter www.allerheiligenkirmes.de.
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