
Von Jochen Krühler

BOCHOLT. Firmenchef Stefan
Wiegrink nutzte die Bühne,
die sich ihm im in der eige-
nen Halle bot: Bei der Premi-
ere der „Bocholter Spät-
schicht“ am Mittwochabend
im Industriepark stellte er
sein Unternehmen, die Fuß-
bodenbaufirma Wiegrink
floor solutions GmbH am
Schlavenhorst, den rund 80
erschienenen Gästen vor. „Es
gibt bundesweit kein Unter-
nehmen, das eine so große
Fülle an Fußböden anbietet
wie wir“, sagte Wiegrink.

Mit der „Bocholter Spät-
schicht“ haben die Wirt-
schaftsförderung Bocholt
und der Unternehmensver-
band AIW eine Veranstal-
tungsreihe ins Leben geru-
fen, die Unternehmer aus
Bocholt und Umgebung mit-
einander verbinden soll –
sich treffen, Kontakte knüp-

fen, oder auf Neudeutsch:
netzwerken. Bei der Premie-
re am Mittwochabend
klappte das schon mal gut:
80 Unternehmer hatten zu-
gesagt, deutlich mehr als er-
wartet. Die Veranstalter hat-
ten deshalb kurzfristig in die
größere Lagerhalle von

Wiegrink eingeladen, um al-
le unterzubringen. „Dass so
viele gekommen sind, be-
geistert uns“, sagte Ludger
Dieckhues, Chef der Wirt-
schaftsförderung.

Im Mittelpunkt der ersten
„Bocholter Spätschicht“ (Zu-
satz: „mit dem Bürgermeis-
ter“) stand laut Einladung
Peter Nebelo. Wirklich Neues
hatte der Bocholter Bürger-
meister in seinem Bericht je-
doch nicht zu erzählen. Ne-
belo führte den Unterneh-
mern noch einmal vor Au-
gen, welche Themen zurzeit
im Fokus von Rat und Ver-
waltung stehen. Nebelo er-
wähnte den kürzlich erfolg-
ten Sanierungsbeschluss fürs
marode und denkmalge-
schützte Rathaus ebenso wie
das Kubaai-Viertel, in dem
jetzt die Fundamente für die
Podiumsbrücke zwischen
beiden Teilen des Textilmu-
seums gelegt werden sollen.

Er sprach von der in die Jah-
re gekommenen Innenstadt,
in die „zuletzt vor 15 Jahren
viel Geld“ investiert worden
sei, und redete über die
Elektrifizierung der Bahn-
strecke nach Wesel, für die
die Stadt das Umfeld des
Bahnhofs neu gestalten wol-
le.

AIW-Geschäftsführer And-
reas Brill und der AIW-Vor-
sitzende Paul-Bernhard
Weiss nutzten die Chance,
Werbung für ihren Unter-
nehmensverband zu ma-
chen. 43 Mitglieder habe
dieser im Raum Bocholt,
sagte Brill. „Wir entwickeln
uns sehr positiv.“

Ludger Dieckhues wieder-
um stellte in seinem Vortrag
die Wirtschaftsförderung als
Scharnier und Vermittler
zwischen Unternehmen und
Stadtverwaltung vor. Gerade
der Kontakt zu den Firmen
sei wichtig. Dieckhues: „Un-

ser Ziel ist es, so oft wie mög-
lich die Unternehmen zu be-
suchen.“ Ein Schwerpunkt
der Arbeit sei die Vermitt-
lung von Gewerbegrundstü-
cken. Und dabei gehe es
auch darum, dafür zu sor-
gen, dass leer stehende Hal-
len wieder am Markt seien.
„Denn immer wenn Unter-
nehmen umsiedeln, werden
an der anderen Seite Hallen
leer“, so Dieckhues.

Einen Vortrag über Geo-
marketing hielt schließlich
Benjamin Beloch, Geschäfts-
führer der p17 GmbH aus
Gronau. Sein Unternehmen
erstellt „digitale Stecknadel-
karten“ für Unternehmen,
mit denen sich je nach
Wunsch bestimmte Daten
analysieren lassen.
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Premiere der „Bocholter Spätschicht“ bei Wiegrink im Industriepark

Netzwerken mit Nebelo

Bürgermeister Peter Nebelo (vorne rechts) berichtete den rund 80 Gästen, welche Themen zurzeit im Fokus von Rat und Verwaltung stehen.  Fotos: Sven Betz
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