Presse-Information
„Kirmes im Herzen“ bekommt ein Sonder-Plakat
- Neue Attraktionen und der Kirmes-Plan können auf der
Allerheiligenkirmes Homepage in diesem Jahr nicht vorgestellt
werden. Ein Jägerken-Plakat wird es als bunten Farbtupfer und
kleines Trostpflaster aber trotzdem geben.

Ende September beginnt es üblicherweise zu steigen, das
Fieber der Kirmes-Fans. Denn das ist traditionell die Zeit, wo
auf der offiziellen Homepage der Soester Allerheiligenkirmes der aktuelle KirmesPlan vorgestellt und das Geheimnis um das Jahres-Motiv des VeranstaltungsPlakates gelüftet wird. Einen Kirmes-Plan und neue Attraktionen kann Wirtschaft und
Marketing auf der Allerheiligenkirmes-Homepage in diesem Jahr wegen des durch
Corona bedingten Entfalls der Großveranstaltung leider nicht vorstellen. Ein Plakat
gibt es im Rahmen der Aktion „Kirmes im Herzen“ als kleines Trostpflaster aber
trotzdem.
Ohne Datum und mit gleich zwei Jägerken, die sich darauf tummeln, unterscheidet
sich dieses ganz bewusst von den bisher dagewesenen Kirmes-Plakaten. „Viele
Soester und Allerheiligenkirmes-Fans sammeln die Veranstaltungsplakate schon seit
Jahren und schmücken damit Wände und Türen in Kinderzimmern, Büroräumen und
Fluren. Sich in der Tourist Information vor der Kirmes ein Plakat für Zuhause zu
holen, gehört für die kirmesverrückten Soester zu den liebgewonnenen Traditionen
einfach dazu. Und auf einige davon muss man ja auch in diesem Jahr nicht komplett
verzichten. Das "Kirmes im Herzen“-Plakat soll auf sympathische Art und Weise die
Lücke füllen, die sonst in der Sammlung der Fans klaffen würde und es soll
zumindest ein kleines bisschen gewohntes Kirmes-Gefühl nach Hause bringen",
erläutert Wirtschaft und Marketing Soest die ungewöhnliche Aktion.
Erhältlich sind die Plakate ab sofort zum gewohnten Preis von je 1,00 Euro in den
Größen A3, A2 und A1 in der Tourist Information Soest in der historischen
Teichsmühle. Damit möglichst viele Fans die Möglichkeit haben, ein „Trost-Plakat“ zu
ergattern, ist die Auflagehöhe diesmal nicht limitiert.

Und weil der Herbst ohne bunte Kirmes-Lichter wahrscheinlich doch irgendwie ein
bisschen grau wird, werden die „Kirmes im Herzen“-Plakate als kleine „Farbtupfer“ im
Stadtbild an den Stellen, wo üblicherweise Veranstaltungswerbung hängt, auch
plakatiert.
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