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Dürener Land –  

Heimat für alle? 
Heimat ist nicht aus der Mode geraten, 

traditionelle Feste wie z.B. die Annakir-

mes oder auch songs in rheinischem Dia-

lekt liegen voll im Trend. 

Aber auch Ausländer bringen ein Stück 

ihrer Heimat mit nach Düren und man 

kann an verschiedenen Kulturen teilha-

ben und die internationalen Feste mitfei-

ern.  

Auch die entsprechenden Lebensmittel 

aus Ländern wie der Türkei, Russland, 

Syrien oder Marokko werden gerne ge-

kauft, - auch von denen, die schon immer 

hier wohnen. So nimmt der eine ein 

Stück Heimat mit nach Hause und der 

andere etwas Neues und Interessantes 

zum Probieren.  

Bedeuten traditionelle Feste, Musik und 

regionale Produkte Heimat für die Düre-

ner? 

In der heutigen Ausgabe haben wir uns 

auf den folgenden Sonderseiten mit die-

sen Themen beschäftigt und möchten 

versuchen, Ihnen unsere Dürener Heimat 

etwas näher zu bringen. 
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 Die Annakirmes - Abenteuer und Heimat zugleich 

 

 

  

 

Welcher Dürener kennt es nicht? Man geht 

über die Annakirmes und trifft einen alten 

Freund oder Bekannten wieder. So geht es 

Menschen schon seit 380 Jahren. Wir alle 

kennen sie nur als Annakirmes doch woher 

kommt dieser Name eigentlich? Im Mittelal-

ter kam die Reliquie, das Annahaupt, nach 

Düren. Für alle, die sich jetzt fragen, wer 

diese Anna eigentlich war, sie war die Mutter 

Marias also Jesus Großmutter. Die Dürener 

waren stolz und veranstalteten vor Freude 

ein Fest, wie man sich denken kann, handelt 

es sich hierbei um die Annakirmes. Man 

könnte denken, dass man sich aufgrund der 

vielen Besucher bedrängt fühlt, - jedoch egal, 

ob man sein Gegenüber kennt oder nicht, 

fühlt man sich nicht fremd. Auch die Schau-

steller kennen die Annakirmes in- und aus-

wendig. Sie verdienen gut, manche Dürener 

Schausteller stellen auch Aushilfen ab 16 

Jahren ein. Also, wer Interesse an einem 

Minijob hat, -  dann seid ihr hier richtig. Der 

Verdienst ist super und du kannst dir damit 

so ganz nebenbei den Sommerurlaub ver-

dienen. 

Leider haben wir auch negative Erinnerun-

gen, wie z.B. Zuckerwatte in den Haaren - 

ganz schöne Arbeit die zu entfernen -  oder 

weggeflogene Luftballons und traurig hinter-

her guckende Kindergesichter. Auch auf der 

Achterbahn oder dem Break Dancer soll 

schon so manchem das Essen aus dem Ge-

sicht gefallen sein.  

Neue Fahrgeschäfte wie z.B. dieses Jahr der 

XXL Racer werden in der Zeitung angekün-

digt und alle sind gespannt. Für die Sparfüch-

se unter euch, dienstags ist der Familientag, 

d.h. alles ist halb so teuer. Sogar ehemalige 

Dürener kommen jedes Jahr zur Annakirmes. 

Auch für Leute, die nicht unbedingt das 

Abenteuer suchen, hat die Annakirmes viel 

zu bieten, eine wunderschöne Aussicht z.B. 

vom Riesenrad und leckeres Essen und die 

zahlreichen Biergärten sind voll besetzt. 

 Es gehört nicht unbedingt zu einem neuen 

Trend in unserer Heimat, die Annakirmes zu 

besuchen, sondern es ist eine alte Tradition 

die von Generation zu Generation weiterge-

geben wird. So sind viele Generationen auf 

der Annakirmes vereint. Wer Abenteuer und 

gleichzeitig ein Gefühl von Heimat erleben 

möchte, sollte unbedingt eine Runde über 

die Annakirmes drehen. 

Wir freuen uns auf euch 

 

Impressum 
Klasse 9a der Bischöflichen Sankt Angela Schule Düren und Monika Dick 
 

Inhalt 

analog Impressum 

 

Angekommen in Düren nach 

Verlust der Heimat 
 

Im gesamten Kreis Düren leben 2483 

Flüchtlinge. Davon sind 1355 noch im 

laufenden Asylverfahren 

und 1128 werden geduldet. In einem 

Telefonat fanden wir heraus, dass 

Flüchtlinge als erstes 

in Einrichtungen untergebracht wer-

den, welche sich in größeren Städten 

befinden. Nach längerer 

Zeit werden sie in verschiedene Kom-

munen aufgeteilt und bekommen eine 

eigene Wohnung, die 

das Sozialamt bezahlt. Normalerweise 

dürfen sie direkt arbeiten, aber 

manchmal kommt es auch darauf  

an wie lange sie schon hier leben. Die 

Flüchtlinge dürfen auch in ihrem Beruf 

bleiben, wenn dieser in 

Deutschland anerkannt ist. Kinder, 

welche schulpflichtig sind, müssen 

genauso wie andere Kinder in die 

Schule. Jeder braucht eine Heimat um 

sich geborgen zu fühlen. Wenn man 

die Heimat verliert, besteht 

eine höhere Gefahr für psychische 

Belastungen, Depressionen oder Psy-

chosen. Die meisten Flüchtlinge 

kommen aus Syrien, dem Iran, der 

Türkei oder Nigeria. Es gibt nicht nur 

Verlust der Heimat durch 

Krieg sondern auch durch den Klima-

wandel, aber solche gibt es in Düren 

noch nicht. 

 

Nahrungsmittel aus aller Welt 
 

Wir haben uns dazu entschieden, zwei Super-

marktketten in Düren genauer zu untersuchen. 
 Dabei haben wir uns für Rewe  und Mix Markt 

entschieden, um zu schauen wie häufig natio-

nale/ internationale Produkten sind. 
Beim Rewe haben wir die Gemüse und Obst 

Abteilung genauer betrachtet. 

Obst: von 53 Obst Produkten kamen nur 6 

Produkte aus Deutschland. Die meisten impor-

tierten Produkte kamen aus Spanien und Ita-

lien. 
Bei den Gemüse Produkten haben wir uns 93 

Produkte angeguckt, 48 von diesen 98 Produk-

ten kamen aus Deutschland. Importiert wurden 

am meisten aus Spanien und am wenigsten aus 

China, Kenia und Peru. 

Und obwohl Rewe für regionale Produkte wirbt, 

kommt das meiste jedoch aus Spanien und 

Italien. Als wir den internationalen Supermarkt  

„Mix Markt“ besucht haben, haben wir uns 50 

Produkte unter die Lupe genommen  und dabei 

festgestellt, dass die meisten Produkte aus 

Russland und Polen kamen. 

Die wenigsten Produkte kamen aus Dänemark, 

Arabien und der Türkei, außerdem gab es vier 

Produkte aus Deutschland.    

Dieser Supermarkt ist so beliebt, da sich viele  

Menschen aus unterschiedlichen Kulturen dort 

etwas aus ihrer Heimat kaufen können und sich 

so ein Gefühl von Geborgenheit nach Deutsch-

land  holen können. 
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Verbrechen im Kreis Düren? 

Da kennt sich Krimiautor Olaf Müller bestens aus… 

 

 

       

Heimat auch in der Musik  
Brings und De Räuber 

  

Interview mit Frau Krings 

und Frau Höner vom 

Stadtmuseum Düren 

 

Als wir uns die Frage gestellt haben, ob 

Heimat ein neuer Trend ist, hat uns auch 

die Meinung der Leiterinnen des Stadt-

museums Düren interessiert. Bei einem 

Interview im Stadtmuseum Düren hat 

uns Frau Höner gesagt, dass sie das Ge-

fühl hat, dass das Interesse an Zeitschrif-

ten in denen Heimat bzw. das Dorfleben 

thematisiert wird in den letzten Jahren 

stark zugenommen hat. Allerdings sagt 

Frau Krings dazu „Obwohl dieser Begriff 

„Heimat“ auch in den Medien sehr prä-

sent ist ,finde ich nicht, dass man fest-

stellen kann, dass plötzlich jüngere Leute 

zu uns kommen“.  Das könnte auch da-

ran liegen, dass es  Menschen, die an-

fangen regionale Produkte zu kaufen und 

ihr eigenes Gemüse im Garten anbauen 

nicht um ihren eigenen Heimatort geht,  

sondern mehr um das „Feeling“, welches 

bei diesen Sachen mitschwingt. Frau 

Höner hat uns außerdem gesagt: „Hei-

mat ist nicht unbedingt ein Ort, sondern 

Heimat ist eben da wo man glücklich ist 

und wo die Menschen sind, die einem 

wichtig sind“ Mit dieser Aussage können 

wir uns auch identifizieren 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Katharina 

Auch verschiedene Bands/ Sänger, wie z.B. 

Brings oder die Räuber versuchten den Zuhö-

rern ihre Heimat in den Liedern näher zu 

bringen. Jeder verbindet eine andere Ge-

schichte mit der Heimat. Die meisten dieser 

Lieder sind auf Kölsch gesungen. 2015 brach-

ten die Räuber ein Lied mit dem Titel „Dat es 

Heimat“ raus. In dem Lied wird ihre Heimat 

Köln mit vielen schönen Orten dargestellt. Es 

wird sehr oft das Wort „Heimat“ erwähnt, 

welches sie mit Köln in Verbindung bringen. 

Meistens wird es im Refrain gesungen. In dem 

Musikvideo sieht man, wie eine Gruppe all die 

schönen Ecken von Köln zum Vor-schein 

bringt. Sie kommen sehr überzeugt rüber und 

ihre Emotionen, Mimik und Ausstrahlung sind 

sehr positiv. In der ersten Strophe singen sie 

darüber, dass,  wenn sie durch die Straßen 

von Köln gehen, den Dom und die rotweißen 

Fahnen sehen, dann fühlen sie, dass sie zu-

hause sind. Rot-Weiß steht hier für den FC, 

mit dem die Kölner sich verbunden fühlen, 

egal, ob er gerade einmal wieder in der Bun-

desliga spielt   oder nicht: man liebt ihn ein-

fach auf jeden Fall. 

Außerdem ist Köln für sie wie ein Geschenk 

und sie fühlen sich dort einfach wohl. Auch in 

der zweiten Strophe machen sie deutlich, dass 

selbst wenn manche Flecken versaut sind, 

diese Stadt für sie das Paradies ist und viel 

Tradition hat. Die getragene Melodie lädt zum 

Mitsingen und Schunkeln ein, wozu auch das 

Kölsch beiträgt, - als Sprache und als Getränk. 

2019 brachte die Band Brings ebenfalls ein 

Lied raus mit dem Titel „Heimat“. Jedoch kann 

man diese beiden Lieder kaum vergleichen 

und es wird alles ganz anders dargestellt. In 

dem Lied von Brings geht es auch um die 

Stadt Köln, doch es wird eine komplett andere 

Sichtvermittelt. Dort geht es um einen Ob-

dachlosen, welcher das Gefühl erlebt, er sei 

von Köln verflucht obwohl er Köln vergöttere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.l.n..r. K. Nix, C. Maccioni, A. Krings , S. Höner 

 

Er fühlt sich von der Stadt allein gelassen, 

obwohl er einfach nur glücklich sein möchte. 

Auch hierzu gibt es ein Musikvideo, jedoch 

werden eher dreckige und kalte Orte von Köln 

gezeigt und alles wird in ein schlechtes Licht 

gestellt. Vermutlich soll das heißen, dass das 

Heimatgefühl nicht nur was mit Schönheit zu 

tun hat: wichtig sind die Vertrautheit und die 

Gewohnheit und dass man sich dort aufgeho-

ben fühlt. 

Foto ©Chiara Maccioni 

 

Olaf Müller (60), Regionalkrimiautor, schreibt 

in seinen Büchern über die Geschichte Dürens 

und seiner Umgebung. In seinem ersten Buch 

„Rurschatten“ (2018) behandelt er die dunkle 

Kriegszeit,  in der seine fiktiven Charaktere, 

die Kommissare Schmidt und Fett, an einem 

Mordfall ermitteln. Dabei decken sie verbor-

gene Familiengeheimnisse auf. 

Wir hatten die Möglichkeit,  Herrn Müller zu 

seiner Auffassung zum Thema Heimat zu 

interviewen. 

Zuerst hat uns interessiert, wie er überhaupt 

darauf gekommen ist, Regionalkrimis über 

Düren zu schreiben. Darauf antwortete er, 

dass er sich sehr gut in Düren auskenne, da er 

hier früher aufgewachsen war. Außerdem 

wecke die Stadt Interesse in ihm und er ginge 

immer noch gerne in Düren und Umgebung 

wandern. Auf die Frage, warum seine Bücher 

so sind wie sie jetzt sind, antwortete er fol-

gendes: Er habe Literaturwissenschaften 

studiert, habe sich aber nicht getraut, zu lange 

Bücher zu schreiben. Kriminalromane würden 

es ihm ermöglichen, die Geschichte voranzu-

treiben und ebenfalls die gesellschaftlichen 

Defizite und dunklen Seiten der Region darzu-

stellen. Eine besondere Schwierigkeit beim 

Schreiben eines Regionalkrimis sei laut Herrn 

Müller die Recherche, denn es sei wichtig, 

keine falschen Daten anzugeben, zum Beispiel 

falsche Straßennamen. Den Einwohnern 

Dürens würde das schließlich auffallen. Inte-

resse zeigten die Leser seiner Meinung nach 

an seinen Büchern, da man durch diese „die 

eigene Nähe wiederentdecken“ könne und sie 

immer einen historischen Hintergrund hätten. 

Olaf  

 

Müller selbst liest aber nur sehr selten 

Regionalkrimis. Ihm selber sei Heimat 

dennoch wichtig. Im jungen Alter konnte er 

noch nicht viel mit Heimat anfangen. Doch 

als er 1974 mit dem Segelfliegen anfing, 

entwickelte er durch die vielfältige und 

ruhige Natur des „Rurgebiets“ ein starkes 

Heimatgefühl für diese Gegend. Mit Hei-

mat verbindet er in seiner Kindheit erfah-

rene Orte, Gesellschaften und Bräuche, 

zum Beispiel die Anna-Kirmes, die jedes 

Jahr zu Ehren der heiligen Anna in Düren 

gefeiert wird. Aber im Laufe der Jahre 

veränderte sich Düren und Umgebung 

stetig durch die Globalisierung und die 

Menschen, die nach Deutschland kommen.  

 

Seiner Meinung nach gehöre es aber dazu. 

Heimat müsse sich verändern, das sei der 

Lauf der Zeit. Einige Dinge würden sich 

aber nie verändern, die Rituale zum Bei-

spiel. Nicht nur die Heimat an sich würde 

sich verändern, sondern auch der Umgang 

mit dem Begriff „Heimat“, was auch wie-

der auf die Globalisierung zurückzuführen 

sei, denn viele Menschen könnten heutzu-

tage billig und schnell mit dem Flugzeug in 

entfernte Länder fliegen.  Heimatgefühl  

ist für Olaf Müller unserer Meinung nach 

sehr wichtig und hat  viel mit seinen Kind-

heits- bzw. Jugenderinnerungen zu tun.  

Foto ©Nicole Koll 
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