PRESSE-INFORMATION
Jetzt kann´s losgehen!
Mit neuen Jägerken-Fanartikeln gut ausgerüstet in die Kirmes-Saison starten
Souvenir- und Infostand vor dem Rathaus bereits am Aufbauwochenende geöffnet
So langsam fängt es wieder an zu kribbeln und die Vorfreude auf die „schönste, größte, originellste und
einzigartigste Altstadtkirmes von ganz Europa“ steigt. Höchste Zeit, sich kirmestechnisch auszustatten,
Freunde zum gemeinsamen Kirmesbummel einzuladen und „Trost-Pakete“ an alle, die diesmal nicht dabei
sein können, zu verschicken. Die passenden Accessoires und Souvenirs dazu gibt es in reichlicher Auswahl in
der Tourist Information Soest und am Aufbau-Wochenende am 2. und 3. November auch schon am Souvenirund Infostand vor dem Rathaus.
Gegen kühle Herbsttemperaturen wappnen kann man sich z. B. mit einem neuen, kuscheligen Schal. Der
beliebte rot-weiße Fanschal, der inzwischen zu einem absoluten Kult-Objekt unter Soestern und ihren Gästen
mutiert ist, hat jetzt nämlich "Nachwuchs" bekommen. Auch der brandneue, bunte Fanschal mit Digitalprint
hat, wie sein "großes Vorbild", zwei Seiten und man sich dabei kaum entscheiden, welche schöner ist: Mit der
ersten, quietschbunten Seite mit der Kirmes-Silhouette und den verschiedenen lustigen Jägerken, kann man
sich "kirmesverrückt" zeigen. Und mit der zweiten, rot-weißen mit der Stadtsilhouette sowie verschiedenen
Konturen des Jägerkens, gibt man sich als echter "Soest-Fan" zu erkennen. So wird aus dem
Allerheiligenkirmes-Fanartikel für 9,00 Euro quasi ein "Ganzjahres-Schal" - denn welche Seite man gerade
sichtbar nach außen trägt, entscheidet man selbst. Und so kuschelig weich wie der ca. 1,30 m lange
Fransenschal aus fleeceähnlichem Material ist, möchte man ihn am liebsten bestimmt das ganze Jahr über
tragen.
Zwei Seiten haben auch die neuen Wende-Beanies, die es für jeweils 13,00 Euro in zwei unterschiedlichen
Designs für Erwachsene und Kinder gibt. Die Mützen lassen sich nach Lust und Laune jeweils von einer bunten
Jägerken-Seite auf eine zweifarbig gehaltene Seite mit der Soester Stadtsilhouette umkrempeln und passen so
zu (fast) jeder Jacke.
Die Zeichen ganz auf Allerheiligenkirmes stellen kann man ab sofort auch wieder am heimischen Fahnenmast.
Nachdem das erste Modell der Jägerken-Flagge eine Zeit lang vergriffen war, wurde nun eine neue Version
einer Kirmes-Fahne im Digitaldruck aufgelegt. Auf der 90 x 1,50 m großen Flagge mit gelb-orangenem
Farbverlauf steht das Jägerken vor Vorfreude Kopf und der "kirmesverrückt!"-Schriftzug outet den Inhaber des
Fahnenmasten als echten Kirmes-Fan. Die Kirmes-Fahne ist aus wetterfestem Nylon gefertigt, doppelt gesäumt,
verfügt über ein Gurtband und Metall-Ösen zur Befestigung und kostet 30,00 Euro.
Als absoluter Renner entpuppten sich in diesem Jahr bereits die als Sammel-Artikel geplanten FestivalBändchen mit "kirmesverrückt!"-Aufdruck. Nachdem der Artikel bereits nach wenigen Tagen ausverkauft war,
ist nun die Nachlieferung eingetroffen und das Band ist ab sofort - so lange der Vorrat reicht - wieder zum Preis
von 2,00 Euro erhältlich.
Ein wenig beeilen – da im Laufe der Kirmestage in der Regel irgendwann ausverkauft – sollte man sich mit dem
Kauf eines der limitierten Allerheiligenkirmes-Sammelpins für 4,00 Euro und des aktuellen
Veranstaltungsplakates für Zuhause, das es für 1,00 Euro zu kaufen gibt. Sowohl auf dem Plakat als auch auf
dem Pin rangelt das Jägerken diesmal mit dem Nessy-Monster um den Soester Schlüssel.
Natürlich gibt es auch wieder eine neue Postkarte mit dem aktuellen Plakat-Motiv. Unter dem Motto „Ich freu´
mich monstermäßig“ kann man sich mit der Postkarte für 0,50 Euro mal wieder auf dem nostalgischen Postweg
bei alten Freunden und Bekannten melden und sie zum Kirmesbummel einladen.
Als „Kirmes-Köfferchen“ für alle, die vielleicht nicht mehr in Soest wohnen aber während der fünf tollen Tage
bei Eltern, Freunden oder Verwandten „einfallen“, als Utensilien-Koffer für die Kirmes-Tage oder
als Kulturbeutel für die nächste Urlaubsreise, gibt es ein rotes Täschchen mit der Silhouette des
Jägerkens und „Soester auf Tour“-Aufdruck. Durch die flexible Innenaufteilung des Köfferchens aus

strapazierfähigem Nylon aus deutscher Produktion der Firma Halfar, eignet es sich auch als Verbandstasche für
Zuhause, Kinderköfferchen für Spielzeug und allerlei Krimskrams und vieles mehr…
Passend zum Täschchen gibt es auch Speedstraps mit identischem Aufdruck. Aus robustem Klett gefertigt ist
dieser Gurt zum Preis von 5,00 Euro ein echter „Alltagsheld“ und treuer Reisebegleiter. Das Band ist nämlich
nicht nur als Koffergurt nutzbar, sondern hält am Urlaubsort angekommen auch das Handtuch auf der
Poolliege dort wo es hingehört. Und auch auf dem Fahrradgepäckträger sind rutschige oder schwerere
Gepäckstücke zum Beispiel ruckzuck und sicher damit festgezurrt…
Auch in diesem Jahr gibt es in Zusammenarbeit zwischen der Warsteiner Brauerei und Wirtschaft und
Marketing Soest wieder ein Nostalgie-Blechschild mit historischem Kirmesplakat-Motiv. Nach der ersten
Ausgabe im letzten Jahr mit dem Motiv von 1953 folgt diesmal das Plakat von 1954 zum Weitersammeln. Die
Blechschilder gibt es im teilnehmenden Getränkehandel als Kastenbeigabe oder sie sind zum Preis von 5,00
Euro käuflich zu erwerben.
Für alle Kirmes-Fans, die es jetzt schon kaum noch bis zur Kirmes abwarten können, hat Wirtschaft und
Marketing Soest zwei tolle Tipps zum Zeitvertreib: Wie wäre es mit einer Partie TicTacToe? Zum Preis von 25,00
Euro gibt es Spielbretter aus Holz mit der Silhouette des Jägerkens auf den Spielsteinen in zwei
unterschiedlichen Ausführungen. Und bei einer Partie bleibt es selten – denn das Taktik-Spiel hat absolutes
Suchtpotential… Sich Soest und das Jägerken malen wie es einem selbst gefällt kann man mit speziellen Stiften,
und bemalbaren Tassen, bei denen die Umrisse schon vorgegeben sind. Beim Ausmalen und Entscheiden,
welche Farben dem Jägerken am besten stehen, vergeht die Zeit wie im Flug… Und wenn alles ausgemalt ist
und gefällt, kann man die Farbe im heimischen Backofen einbrennen lassen. Die Tassen gibt es, ebenso wie die
Stifte, jeweils für 10,00 Euro. Mit einer Packung Stifte lassen sich mehrere Tassen bemalen.
Darüber hinaus gibt es am Kirmes-Infostand in der Rathausstraße, der während der Kirmestage und am
Aufbauwochenende geöffnet ist, wieder eine große Auswahl gewohnter Kirmes-Fanartikel und Souvenirs wie,
Schlüsselanhänger, die beliebten Bullenaugen-Dekor- und Bügelflaschen, Tassen, Bücher, Lebkuchenherzen
und vieles mehr, was das Herz eines Kirmesfreundes höher schlagen lässt.
Zahlreiche Details, Bilder und aktuelle News zur Soester Allerheiligenkirmes im Internet unter:
www.allerheiligenkirmes.de oder über Tourist Information
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