
Von Daniela Hartmann

BOCHOLT. Die Arbeiter schie-
ben die Planen des Lkws zur
Seite und legen die einzel-
nen Elemente der Kabine
des City Skyliners frei. Am
Freitag laufen im Industrie-
park an der Kreuzung Schla-
venhorst/Uphoff und Raiffei-
senring noch die Aufbauar-
beiten für den 81 Meter ho-
hen Aussichtsturm. Er ist ei-
ne der Attraktionen auf der
Gewerbeschau „Bocholt 4.0“,
die am morgigen Sonntag
von 11 bis 18 Uhr stattfindet.

Um 9.45 Uhr beginnen die
Arbeiter am Freitag damit,
die zwölf Elemente der Kabi-
ne zusammenzusetzen. Mit-
hilfe eines Krans werden die
Teile einzeln in die Luft ge-
hoben und auf dem Fahrge-
schäft montiert. „Bis heute
Abend sind wir fertig“, kün-
digt Juniorchef Thomas
Schneider (31) an.

Ein bisschen ungewöhn-
lich ist der Besuch des City
Skyliners im Industriepark
schon. „Es ist das erste Mal,
dass wir für eine Eintages-
veranstaltung aufbauen“,
sagt Schneider. Der Besuch
auf der Bocholter Gewerbe-
schau sei durch die guten
Kontakte zum Stadtmarke-
ting und insbesondere zu
Geschäftsführer Ludger
Dieckhues zustande gekom-
men, erzählt der 31-Jährige.

Normalerweise habe der
City Skyliner längere Auftrit-
te. Er werde nicht nur auf
Volksfesten aufgestellt, son-
dern auch im Eventbereich
eingesetzt. „Wir waren drei
Monate in Wien, zwei Mona-
te in Luxemburg und haben
auch sechs Monate auf der
Bundesgartenschau gestan-
den“, berichtet Schneider.

Auf der Bocholter Gewer-
beschau stellen sich rund
150 Unternehmen vor, die
sich für die Veranstaltung
verschiedene Aktionen über-

legt haben. Auch bei ihnen
liefen die Vorbereitungen auf
Hochtouren. So lädt zum Bei-
spiel das Unternehmen Sin-
nack Backspezialitäten die
Besucher unter anderem ein,
ihre Produkte zu verkosten.
Außerdem können Kinder
hier backen und es gibt eine
Hüpfburg. Die Firma Kamps-
hoff stellt den Holzrahmen-
bau vor und bietet Pfahlklet-
tern an. Bei Arbeitsbühnen
Schares gibt es eine Aus-
sichtsplattform und Gokarts
für Kinder. Imping‘s Kaffee

bietet Kaffeespezialitäten an.
Die Bocholter Feuerwehr
zeigt Rettungsübungen. Bei
Spaleck Oberflächentechnik
erwartet die Besucher ein
mobiler Hochseilgarten, ein
Bungeetrampolin und eine

Riesenrutsche. Es gibt Hub-
schrauberrundflüge und
Bühnenshows mit Musik und
Comedy.

Auch der Verein zur Erhal-
tung und Förderung des
Schienenverkehrs Bocholt

(VEFS) ist auf der Gewerbe-
schau vertreten – am Bahn-
übergang Schlavenhorst
zwischen den Firmen Fiege
und Pergan. Der VEFS prä-
sentiert restaurierte histori-
sche Eisenbahnen. Gezeigt
wird unter anderem ein fast
80 Jahre alter Steuerwagen
der (Vorkriegs-)Reichsbahn
vom Typ VS 145. „Solche
Fahrzeuge sind bereits in
den 30er-Jahren des vorigen
Jahrhunderts von Bocholt
nach Wesel eingesetzt wor-
den und dann in den 60er-

Jahren von Bocholt nach
Münster“, teilt Antonius
Mayland, Vorsitzender des
VEFS, mit. Zusätzlich kön-
nen sich Besucher einen
weitgehend restaurierten
zweiachsigen Reisezugwa-
gen der Reichseisenbahn El-
sass-Lothringen ansehen.

Ludger Dieckhues, Ge-
schäftsführer der Wirt-
schaftsförderung- und Stadt-
marketinggesellschaft, ist si-
cher, dass die Gewerbeschau
für alle etwas zu bieten hat.
„Für die Unternehmen be-
deutet die Gewerbeschau,
dass sie Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze bekannt ma-
chen und so Fachkräfte ge-
winnen können“, sagt er.
„Und die Besucher können
die Leistungsfähigkeit der
Bocholter Unternehmen
kennenlernen.“
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Gestern sind Arbeiter noch mit dem Aufbau des City Skyliners an der Kreuzung Schlavenhorst/Uphoff und Raiffeisenring beschäf-
tigt gewesen.  Foto: Sven Betz

ährend der Gewerbe-
schau „Bocholt 4.0“

sind Busse im Industriepark
unterwegs, die die Besucher
zu den verschiedenen At-
traktionen fahren. Aber
auch aus der Stadt fahren
Busse kostenlos im 30-Mi-
nuten-Takt in den I-Park
und wieder zurück. Die ers-
te Fahrt startet um
10.45 Uhr am Bustreff. Die
letzte Rückfahrt in die Stadt

W erfolgt um 18 Uhr. Autofah-
rer finden Parkplätze an der
Wüppingsweide, Am Gut
Baarking, am Marienplatz,
Raiffeisenring und Schla-
venhorst. Fahrräder können
Besucher an der Einfahrt
zum Schlavenhorst gegen-
über der Firma Epping oder
am Raiffeisenring bei Nob-
by Pet Shop abstellen. Wei-
tere Infos gibt es unter

| www.bohvierpunktnull.de
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Anfahrt und Parken

Gute Kontakte

60 Personen haben Platz im City Skyliner.  Foto: Thomas Schneider

Leistungsfähigkeit

Historische Eisenbahnen


