PRESSE-INFORMATION
Kirmessplitter: Auf der 682. Allerheiligenkirmes
kann jeder zum Helden werden
Europas größte Altstadtkirmes geht mit Deutschlands erstem transportablen
interaktiven Dark Ride in die 682. Runde

Vom 6. bis 10. November 2019 verwandelt sich die historische Soester Altstadt wieder in
ein El Dorado für alle „Kirmes-Verrückten“. Mit dabei sind in diesem Jahr neben Klassikern
und „alten Bekannten“ natürlich auch wieder Fahr- und Belustigungsgeschäfte, die das
erste Mal Station in Soest machen. Eine dieser Allerheiligenkirmes-Neuheiten wurde bereits
jetzt vom Kirmesbüro bekannt gegeben. Und bei diesem „Neuling“ kann man sich bildlich
vorstellen, wie die „Kirmes der Zukunft“ aussehen könnte.

Interaktive Dark Rides sind manchen vielleicht bereits aus dem Europapark oder Disneyland
bekannt. Im Jahr 2019 kommt mit Laser Pix nun aber auch eine transportable Version zur
Soester Allerheiligenkirmes.

In Deutschlands erster transportabler interaktiver Bahn kann man selber zum VideospielHelden avancieren, taucht in ein eigens thematisiertes Videospiel und vergisst dabei schnell
die Außenwelt. Hier sind die Fahrgäste nicht nur passive Zuschauer, sondern werden - mit
Laserboostern ausgestattet - aktiv zum Helden ihrer eigenen Geschichte. Da gilt es,
während der Fahrt so viele Zielscheiben wie möglich zu treffen und in die KirmesHighscoreliste einzuziehen oder sich im Duell gegen seinen Mitfahrer durchzusetzen.

Echte „Helden“ fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Echte „Helden“ fahren übrigens mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das schont die Umwelt
und die Nerven, denn damit entfällt auch die Suche nach einem freien Parkplatz. Während
der Allerheiligenkirmes sorgen zahlreiche zusätzlich eingesetzte Regionalbusse und
Sonderzüge dafür, dass man sicher und umweltfreundlich unmittelbar in den

Veranstaltungsbereich und wieder nach Hause kommt. Von Freitagabend (8.11.) bis Sonntag
(10.11.) wird für Besucher zudem ein Park & Ride-Pendelverkehr angeboten, der von allen
Richtungen eine bequeme Anreise zur Veranstaltung garantiert.

Weitere Informationen und aktuelle News rund um das Thema Allerheiligenkirmes gibt es
im Internet unter www.allerheiligenkirmes.de. Hier werden in Kürze auch alle weiteren
Attraktionen der 682. Soester Allerheiligenkirmes bekanntgegeben.
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