
Von Christina Schreur

BOCHOLT.  Gefühlt ist die
halbe Stadt auf den Beinen.
Bei schönstem Spätsommer-
wetter tummeln sich am
Sonntag Tausende Men-
schen auf den Straßen im In-
dustriepark, das Messezelt ist
proppevoll, lange Warte-
schlangen vor den Attraktio-
nen, die Busbesucher müs-
sen zum Teil auf den nächs-
ten Transfer warten. 20 Jahre
nach der letzten Gewerbe-
schau im Industriepark
scheint das Interesse der Be-
sucher größer zu sein, als je
zuvor. Bereits um 14 Uhr
sind alle Parkplätze voll.

Knapp 150 Unternehmen
und Verbände stellten ges-
tern bei der Gewerbeschau
„Bocholt 4.0“ im Industrie-
park aus – auf einer Fläche,
die fünfeinhalb mal so groß
ist wie das Oktoberfest in
München. Dazu kommen
vier Showbühnen, ein Mes-
sezelt und viele Attraktionen
in der Höhe – wie der City
Skyliner, der seine Fahrtgäs-
te ansonsten auf Volksfesten
in 72 Meter Höhe befördert.

„Wenn wir so etwas machen,
dann machen wir es auch
richtig“, sagt Ludger Dieck-
hues, Leiter der Wirtschafts-
förderung. Schließlich soll
die Gewerbeschau auch dem
Standort Bocholt entspre-
chen – immerhin ist es das
größte zusammenhängende
Gewerbeareal in ganz Nord-
rhein-Westfalen. Das zieht
auch die Besucher an, die in
erster Linie aus Bocholt, aber
auch aus dem Umland und
von weiter weg kommen.

Die Hubschrauberrundflü-
ge über den Industriepark
sind bereits am Mittag aus-
gebucht. Ausprobiert hat es
Karin Meyermann (70). Die
Bocholterin hat den Flug bei
einer betriebsinternen Ver-
losung gewonnen. „Es war
gigantisch“, sagt sie. „Ganz
toll, aber viel zu kurz.“

„Bocholt 4.0“ – das Thema
der Gewerbeschau ist ange-
lehnt an den Begriff „Indust-
rie 4.0“, sagt Dieckhues. „Das
bedeutet, dass wir uns digi-
tal aufstellen. Egal, ob als
Unternehmen oder bei unse-
rer Kommunikation.“ Viele
Fertigungsprozesse laufen
nicht mehr mechanisch,
sondern digital ab.

Ein Beispiel ist die Drucke-
rei Busch. Dort läuft der ge-
samte Druckvorgang über
eine Maschine. „Die ist auf
dem neuesten Stand der
Technik“, sagt Mitarbeiter
Thomas Hilla. Bei der Ge-
werbeschau dürfen die Kun-
den zuschauen, wie der neue

Adventskalender des Lions-
Clubs von der Maschine aufs
Papier gebracht wird. „Wir
wollen, dass die Zuschauer
einen Eindruck davon be-
kommen, wie so eine Druck-
maschine funktioniert“, sagt
Hilla.

Ein facettenreiches Pro-
gramm auch bei den Aus-
stellern, die normalerweise
nicht im I-Park ansässig
sind: Bei der Dekra erleben

Fahranfänger, wie sich ein
Überschlag anfühlt, beim
Technischen Hilfswerk
(THW) dürfen Besucher mit
einem Spreizer hantieren,
mit dem sonst Autotüren ge-
öffnet werden und bei der
WM-Group fliegen Technik-
begeisterte komplett virtuell
mit dem Paraglider durch
Ringe. Auch Familien mit
jungen Kindern kommen
auf ihre Kosten. Bei Sinnack
verzieren die Jüngsten ihre
eigenen Brötchen, sprechen
Nachrichten bei Radio
WMW oder klettern bei
Kampshoff auf einen Pfahl.

Wenn es nach der Wirt-
schaftsförderung geht, sollen
bis zur nächsten Gewerbe-
schau nicht wieder erst
20 Jahre vergehen. „Wir wol-
len das alle drei bis fünf Jah-
re wiederholen“, sagt Dieck-
hues. Beim interessierten
Publikum kommt diese
Nachricht sicher gut an.
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Technik, die Tausende begeistert
Riesiger Andrang bei der Gewerbeschau „Bocholt 4.0“ im Industriepark / Parkplätze um 14 Uhr voll

Passend zur Gewerbeschau „Bocholt 4.0“ scheint die Sonne: Tausende Menschen genießen einen schönen Spätsommertag im I-Park.  Fotos: Sven Betz

Die großen Maschinen ziehen die Blicke der Besucher an.

Im Messezelt gibt es viel zu entdecken.

Für ein kleines Sitzpäuschen wird auch schon mal ein Aus-
stellungsstück genutzt.Pfahlklettern bei Kampshoff
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