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Status Quo in Sachen Corona
Die Corona-Krise wirbelt das gesellschaftliche, wirtschaftliche und das
persönliche Leben in der Welt, in
Deutschland, in NRW und auch in
Bocholt erheblich durcheinander
Im März/ April haben wir uns bei Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing im
Zuge von Lockdown und Schließungen viele Gedanken über die dabei notwendigen
Regelungen, Vorschriften, Lösungen und
Hilfen gemacht. Wir konnten Unternehmer, Händler, Gastronomen, Politiker, Bürger intensiv informieren, mit ihnen kommunizieren, sie beraten und auch
motivieren. Sowohl was Hilfskredit- und
Förderprogramme anging, als auch was
ordnungsbehördliche Vorschriften von
Bund, Land und Kommune betraf. Viele
Kooperationen, Ideen, pragmatische Aktio-

nen sind entstanden, digitale
Lösungen wurden sowohl in
Produktion als auch in Kommunikation vorangetrieben, Neuerungen wie Online-Shops, ein
Online-Marktplatz, verschiedene
Info-Plattformen, Webinare, etc.
gibt es nun. Es wurde und wird nach
vorne gedacht, in den Unternehmen,
beim Handwerk, beim Handel, in der
Gastronomie. - Wie funktioniert nun ein
„wieder hochfahren“, wie treiben wir digitale Lösungen voran, wie helfen wir vor allem stark betroffenen Unternehmen und
Branchen, wie zeigt sich Solidarität wirklich und wie wird das alles zu finanzieren
sein? Hier sind wir mit der Wirtschaft, mit
der Stadtverwaltung mit der Politik im
intensiven Austausch, arbeiten an individuellen Lösungen für die jeweilige Branche

Videokonferenz - Digitaler Unternehmerabend

und sind oft Kommunikator, Mittler, Berater – aber eben auch operativ tätig. Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
(inkl. Tourist-Info) werden sich weiter aktiv
einbringen und Ansprechpartner der
Bocholter Wirtschaft und der Bocholter
BürgerinneInnen sein.
Ludger Dieckhues
dieckhues@bocholt-stadtmarketing.de

Fördermittel und Informationen für Unternehmen in Zeiten von COVID-19
Um kleinen und mittleren Unternehmen
(KMU) aus allen Wirtschaftsbereichen sowie Solo-Selbstständigen und Freiberuflern
in der Corona-Krise zu helfen, wurden umfangreiche Hilfen beschlossen. Allein beim
Sofortprogramm wurden in NRW bisher
rund 1,9 Millionen Anträge gestellt und ein
Volumen von rund 11,8 Milliarden Euro bewilligt. Auch GründerInnen, die ihr Unternehmen nach dem 31. Dezember 2019 gestartet haben, können nun endlich ab dem
14. Mai ebenfalls mit Hilfe ihres Steuerberaters einen Antrag auf die NRW-Soforthilfe stellen, wenn sie durch die Corona-

Krise unverschuldet in eine Notlage geraten
sind. Wir beraten gerne bei allen Fragen
rund um Maßnahmen und Konsequenzen
im Zusammenhang mit dem Coronavirus.
Aktuelle Informationen zu den Fördermöglichkeiten sind auf bocholt.de/coronavirus/
wirtschaft/ erhältlich.
Die Digitalisierung soll von KMU und Beschäftigten als Chance genutzt werden, um
die Wettbewerbsfähigkeit und die Beschäftigung der MitarbeiterInnen nachhaltig zu sichern. Im Themenfeld Digitalisierung haben die Potentialberatung/
go-digital/ Digitalisierungsgutscheine die

Aufgabe, die Entwicklung der Arbeitsorganisation und die Kompetenzentwicklung
der Beschäftigten im Kontext neuer Technologien zu unterstützen und unter Beteiligung der Beschäftigten konkrete maßgeschneiderte betriebliche Lösungen zu
erarbeiten und umzusetzen. Nutzen Sie
diese Fördermöglichkeiten! Die Wirtschaftsförderung Bocholt ist eine von Bund
und Land zugelassene Anlaufstelle für die
Potentialberatung.
Simon Koller
koller@bocholt-wirtschaftsfoerderung.de
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Webinare der Wirtschaftsförderung im Mai
Digitaler Unternehmerabend, Business
Break Digital, Digi-Up!-Webinar

Felix Beilharz beim digitalen Unternehmerabend
Vanessa Hullermann
hullermann@bocholt-wirtschaftsfoerderung.de
Simon Koller
koller@bocholt-wirtschaftsfoerderung.de

Die Corona-Pandemie erfordert neue Wege
für die zahlreichen Veranstaltungen der
Wirtschaftsförderung. Den ersten Aufschlag machte am 14. Mai der digitale
Unternehmerabend gemeinsam mit
dem AIW und den Wirtschaftsförderungen Ahaus, Borken und
Gronau im Rahmen einer vierteiligen
digitalen Veranstaltungsreihe. Knapp
100 Bocholter Unternehmer diskutierten
über den Input von Felix Beilharz, Berater
für Online- und Social-Media-Marketing.
Gemeinsam nahm Felix Beilharz die Teilnehmer mit auf eine multimediale Reise
durch den digitalen Alltag der Generationen Y und Z.
Die Premiere des ersten digitalen Business

Breaks fand Ende Mai statt. In der 16-jährigen Geschichte dieses Veranstaltungsformates frühstückte nun jeder erstmals
für sich alleine.
Eine Premiere gab es auch beim ersten
Digi-up!-Webinar zum Thema „Anforderungen und Auswahl einer ERP-Software“.
Die 20 Teilnehmer erhielten empfehlenswerte Kriterien zur Auswahl einer
ERP-Software und lernten Kooperationsmöglichkeiten mit der Westfälischen
Hochschule, Campus Bocholt kennen. Dass eine Kooperationsveranstaltung auch
als Webinar gelingen kann, bewiesen die
Referenten der Deutschen Bank und der
IHK Nord Westfalen in Zusammenarbeit
mit der Wirtschaftsförderung zum Thema
„Pandemie aus Sicht der Volkswirtschaft“.
Die Referenten lieferten einen interessanten Einblick auf aktuelle Konjunkturdaten.

Bocholter Online-Jobbörse
Regionale Online-Jobbörse für
Unternehmen und Arbeitssuchende in
der Corona-Krise!
Das Projekt IpaBoH als Forum für Gesundheits- und Beschäftigungsförderung im Industriepark Bocholt ist durch die Online-Jobbörse digitaler Knotenpunkt für Anfragen
von lokalen Unternehmen nach Mitarbeitern
und für Jobsuchende in der Corona-Krise geworden. Der IpaBoH ist eine Kooperation der
EWIBO GmbH und der Wirtschaftsförderung Bocholt. Die Initiative zur Jobbörse entstand bei den Mitgliedern der „Coronahilfe
Bocholt“. EWIBO GmbH und Wirtschaftsförderung Bocholt nahmen den Ball auf und
gemeinsam wurde an der Organisation und
der Technik der Jobbörse gefeilt. Seit Anfang April können sich ArbeitnehmerInnen

und Unternehmen in einer regionalen Online-Jobbörse treffen. Das IpaBoH arbeitet
hier eng mit dem Jobcenter und der
Agentur für Arbeit zusammen. Die
Jobbörse bietet ArbeitnehmerInnen,
die auf der Suche nach einer zusätzlichen oder neuen Tätigkeit sind,
die Möglichkeit sich zu registrieren. Zudem bietet die Jobbörse Unternehmen, die auf der Suche nach
Mitarbeitern sind, eine Möglichkeit
ihre freien Stellen zu melden. Hieraus ergibt sich im besten Fall ein
Kontakt/ eine Vermittlung. Die Absicht dieses Portals ist es nicht, die
Menschen dauerhaft in eine Arbeit zu
vermitteln, sondern in der aktuellen Krisensituation schnelle Hilfe zu gewährleisten.
ipaboh.de/index.php/corona-jobboerse

Coronahilfe-Bocholt, Online-Jobbörse

Vanessa Hullermann
hullermann@bocholt-wirtschaftsfoerderung.de

Internationales Netzwerkbüro
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
in Zeiten der Corona-Krise
Eben mal schnell rüber zu den niederländischen Nachbargemeinden fahren und
die weiteren Schritte des Internationalen
Netzwerkbüros besprechen... Dies läuft im
Moment leider alles anders. Insofern ist in
dieser Krisenzeit die grenzüberschreitende
Arbeit des Internationalen Netzwerkbüros
von noch größerer Bedeutung. Matchmaker Simon Böing-Messing berät Unternehmer nun in digitalen Sprechstunden.
Über die Internetseite internationalesnetzwerkbuero.de oder natürlich über die
Wirtschaftsförderung können Interessen-

ten einen Termin vereinbaren. Der
Matchmaker informiert gerne zu Themen
wie Fachkräftemangel, Marktevaluation,
Vermittlung von Studierenden und hilft bei
der Suche nach geeigneten Unternehmenskontakten, Geschäftsmöglichkeiten,
Partnern und Fördermitteln. Das Internationale Netzwerkbüro ist momentan
damit
beschäftigt,
die
geplanten
Präsenz-Veranstaltungen online abzubilden. Den Auftakt machte Ende April ein
Webinar für Start-ups, das gemeinsam mit
der „Grenzhoppers Business School“ stattfand. 20 junge Unternehmer sprachen mit
Rechtsanwalt Alexander M. Crämer von
Strick Rechtsanwälte und Steuerberater

über die ersten Schritte ins Nachbarland.
Weitere Webinare sind in der Planung. Aktuell arbeitet das Internationale Netzwerkbüro gemeinsam mit den niederländischen Partnergemeinden Aalten und Oude
IJsselstreek daran. Seit Gründung des Internationalen Netzwerkbüros steht u.a.
das Thema „Fachkräfte“ im Fokus. Künftig
soll die Arbeit in diesem Themenfeld intensiviert werden und das für die nächsten
drei Jahre mit den Partnern „Grenzhoppers
Business School“ und „WerkgeversServicepunt“.
Vanessa Hullermann
hullermann@bocholt-wirtschaftsfoerderung.de
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Seit Ende April heißt es wieder: „Bocholt Blüht“
Am 29. April wurden die Blumenampeln mit Geranien und Fuchsien an den
Laternen in der Innenstadt aufgehängt
Die Blumenampeln, die bis Ende September das Ambiente in den Straßen verschönern, wurden 2020 erstmals von der Bocholter Gärtnerei Hoven geliefert. Finanziert wurde diese Aktion von der Bocholter Werbegemeinschaft,
den Straßengemeinschaften und den ISGs Nordstraße und Oster-/ Königstraße, koordiniert vom Stadtmarketing Bocholt. Auch der Maibaum
wurde auf dem Markt vor dem Historischen Rathaus aufgestellt. Stamm
und Kranz des Maibaums wurden von Mitarbeitern des ESB (Entsorgungs- und Servicebetrieb der Stadt Bocholt) hergerichtet und geschmückt. Der Maibaum wird bis Ende Mai den Markt verschönern.
Finanziert wird diese Maibaum-Aktion von der Werbegemeinschaft
Innenstadt. - Nachdem die Geschäfte durch die Corona-Krise für vier
Wochen schließen mussten, sind diese seit dem 20. April wieder geöffnet.
Die Aktion „Bocholt Blüht“ bringt den Sommer in die Stadt und macht
hoffentlich Lust auf´s Einkaufen.
Gisela Bollmann
bollmann@bocholt-stadtmarketing.de

Lisa Hebing hängt Geranien auf

Permanente Frequenzzählung in der Neustraße
1a - Lage seit Februar mit Hystreet-Zähler
bestückt
Seit Februar 2020 hat die Firma LASE PeCo
Systemtechnik aus Wesel einen permanenten Laser-Zähler an der Immobilie von Juwelier Schönicke in der Neustraße installiert initiiert und vertraglich abgesichert mit
Stadtmarketing Bocholt. Die Installation in
einer Höhe von ca. 4 m war kein Problem.
Über die Webseite hystreet.com sind die

Passantenzahlen jederzeit abrufbar, auch
Vergleiche mit anderen Standorten bundesweit sind möglich. Positiv ist, dass man
Zeiträume abfragen und somit Spitzenwerte sowohl tage- als auch stundenweise
einsehen kann sowie direkt die guten und
die schlechter besuchten Zeiten in dieser
1a-Lage erkennen kann. Jeder Interessierte
kann diese Werte auf der Webseite einsehen. - In diesem Jahr wird es keine händische
Frequenzzählung an zehn Standorten in der

City geben, erst im nächsten Jahr sind diese
turnusgemäß wieder vorgesehen. Im Herbst
wird stattdessen in der Bocholter Innenstadt die alle zwei Jahre vom Institut für
Handelsforschung, Köln, durchgeführte
Studie „Vitale Innenstädte“ mittels Befragungen von Innenstadtbesuchern in Kooperation mit Stadtmarketing Bocholt erstellt.
Astrid Lukas
lukas@bocholt-stadtmarketing.de

Lokal in Bocholt bestellen, trotz Geschäftsschließung
BOH-liefert.de zeigt Geschäfte und
Gastronomen mit Lieferung auf

Website: BOH-liefert.de

Sämtliche
Einzelhandelsgeschäfte
und Gastronomen in Bocholt mussten auf Grund der Corona-Pandemie schließen. Um handlungsfähig zu bleiben und die
Kunden weiterhin versorgen
zu können, haben viele Einzelhändler und Gastronomen in der Krise Lieferdienste angeboten. Um
den lokalen Einzelhandel
in Bocholt zu unterstützen
und eine Alternative zu
den
großen
OnlineShopping-Plattformen mit
eigenen Lieferdiensten, wie
Amazon, ebay, Zalando etc. zu
bieten, wurde Ende März von
Stadtmarketing in Kooperation mit

der Coronahilfe-Bocholt für alle Kunden
eine Übersicht zu den verschiedenen
lokalen Lieferdiensten auf der Website
BOH-liefert.de erstellt. Mittlerweile haben
sich fast 200 Bocholter Unternehmen eintragen lassen. In den einzelnen Eintragungen findet man Informationen zum
Lieferservice (Lieferzeit, Liefergebiet etc.),
aber auch Speisekarten oder Produktbilder
können hochgeladen werden. Auch wenn
nach und nach viele wieder öffnen dürfen,
schränkt die Krise weiterhin das alltägliche
Leben der Bocholter und der Unternehmen
ein. Viele meiden immer noch Gastronomie
und Geschäfte, Risikogruppen begeben
sich weiterhin in Quarantäne. Daher wird
die Seite BOH-liefert.de auch nach den ersten Lockerungen genutzt – so können sich
Kunden und Mitarbeiter schützen, der Einkauf kann aber dennoch lokal stattfinden.
Lisa Hebing
hebing@bocholt-stadtmarketing.de
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Heimat shoppen
Große Umsätze für Bocholter Händler
und Gastronomen bleiben bisher aus

Einkaufen mit Mundschutz
Lisa Hebing
hebing@bocholt-stadtmarketing.de

Auch wenn durch die schrittweise
Öffnung nach dem Shutdown Geschäfte und Gastronomen wieder
öffnen dürfen, ist die aktuelle Situation für diese weiterhin
schwierig. Der Aufwand zur Öffnung ist erhöht: es gilt Mundschutzpflicht, ausreichend Abstand muss eingehalten werden,
begrenzte Plätze stehen in Cafés und
Restaurants zur Verfügung und alles
muss regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden. Die Werbe- und Straßengemeinschaften versuchen dem Kunden unter Berücksichtigung der Vorschriften ein

sicheres, aber auch normales Einkaufen zu
ermöglichen. Damit ein gemütlicher Einkaufsbummel mit Besuch im Restaurant
oder Café in Bocholt auch zukünftig möglich ist, rufen die Werbe- und Straßengemeinschaften zum „Heimat shoppen“ auf.
Denn nur wenn die BocholterInnen die lokalen Unternehmen unterstützen, gibt es
eine Chance, dass Bocholt als Einkaufsstadt bestehen bleibt. Das galt schon immer und ist jetzt in der Krise umso wichtiger. Mit dem Aufruf zum „Heimat shoppen“
in den Sozialen Medien versucht die Händlerschaft zusammen mit Stadtmarketing
Bocholter BürgerInnen zum Umdenken anzuregen – das Bewusstsein für die Heimat
ist durch die Krise bei vielen schon gestärkt.

Onlinepräsenz des Bocholter Handels
Die Notwendigkeit von Onlinepräsenz und
Online-Shops ist in der aktuellen Krisenzeit
eminent wichtig, um nicht den großen
Shops (wie Amazon & Co.) das komplette
Online-Shopping-Angebot zu überlassen.
Um den kleinen und mittelständischen
Händlern und Gastronomen in Bocholt digital kurzfristig zu helfen, gibt es eine Zusammenarbeit mit der Agentur Mhoch3,
die ihren Online-Marktplatz „Bocholt Shop“
für alle zur Verfügung stellt. Auf dieser
Plattform können die Händler ihre Produkte inklusive Gutscheine einpflegen und der
Shop ist 24/ 7 online, per Facebook und in
der „Made-in-Bocholt-App“ erreichbar.
Eine solche stadtweite Handelsplattform

hat den Vorteil, dass sie mehr Menschen
erreicht als es Einzelshops können. Zudem
haben viele Händler die Möglichkeit genutzt, kurzfristig einen Shop auf Facebook
zu erstellen, um auch hier ihre Produkte
vorzustellen und anzubieten. Hier kooperiert die Händlerschaft mit der Agentur
local-e-motion. Die meisten Händler haben
das mit einer kostenlosen Lieferung innerhalb Bocholts verbunden, indem sie ihre
Produkte noch am selben Tag der Bestellung ausgeliefert haben. Auch nachdem die
Geschäfte nun wieder öffnen dürfen, kommen der Lieferservice und die Schnelligkeit
bei vielen Bocholtern an und werden weiterhin von vielen Händlern angeboten.

Bocholt Shop von Made in Bocholt
Lisa Hebing
hebing@bocholt-stadtmarketing.de
Kerstin Schmitt
schmitt@bocholt-stadtmarketing.de
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Veranstaltungen bis 31. August abgesagt
Stadtmarketing hofft, im Herbst nicht
weitere Veranstaltungen absagen zu
müssen, aber die Gesundheit geht vor!
Aktuell wurde durch den Fachbereich Öffentliche Ordnung der Stadt Bocholt auf
Erlass des Landes NRW festgelegt, dass
sämtliche Veranstaltungen bis einschließlich 31. August ausfallen müssen. Die
Corona-Pandemie und die noch nicht absehbare Dauer der verschiedenen zur Eindämmung beschlossenen Maßnahmen
sowie die Unwägbarkeiten im Hinblick auf
die Verbreitung des Virus lassen eine
Durchführung von Veranstaltungen leider
nicht zu. Somit mussten sämtliche Veranstaltungen, die nicht unmittelbar der
Grundversorgung der BürgerInnen dienen,
wie z.B. der Bocholter Wochenmarkt, abge-

sagt werden. Mittlerweile sind Aufführungen im Freien gestattet, wenn nicht mehr
als 100 Zuschauer teilnehmen und wenn
geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur
Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5
Metern zwischen Personen (auch in Warteschlangen) sichergestellt werden können.
Allerdings sind Musikfeste, Festivals und
ähnliche Kulturveranstaltungen weiterhin
untersagt. Leider mussten somit die folgenden Veranstaltungen bereits abgesagt
werden bzw. werden bis auf weiteres nicht
stattfinden: Bocholter Krammarkt, Bocholt
Blüht (verkaufsoffener Sonntag), Oldtimertreffen, Bands in town, Nachtwächter& Stadtführungen der Tourist-Info,
Erstinformationsabend für Gründer, Gründungsberatung, Hub: Kontakt, Digi-Pitch,

Bocholter Citylauf, Aa-See Festival, BBQ &
Gin Festival, das Weinfest und das Lust
Food Truck Festival. Die Fußball EM wird
ins Jahr 2021 verschoben, also findet ein
Public Viewing nicht statt. Wir hoffen, dass
es im Herbst/ Winter nicht noch weitere
Veranstaltungen trifft - irgendwann möchten die Menschen wieder nach draußen
und etwas erleben. Vielleicht geht dann
noch was, wenn alle vernünftig sind und
die Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln einhalten. Für die Bocholter Kirmes
wird eine Entscheidung im Sommer getroffen (s. dazu den Sonderartikel in diesem
Newsletter).

Ludger Dieckhues
dieckhues@bocholt-stadtmarketing.de
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Bocholter Kirmes 2020
Videobotschaft zur Bocholter Kirmes

Markus Kock - Projektverantwortlicher der
Bocholter Kirmes

Nachdem bereits einige Veranstalter vorzeitig ihre Kirmes
auch für den Zeitraum nach
dem 31. August abgesagt haben, entstand bei Ludger
Dieckhues, Geschäftsführer
und Markus Kock, Projektverantwortlicher die Idee, eine
Videobotschaft für die Schausteller und Bocholter BürgerInnen zu erstellen. Diese mit
der Aussage versehen: WIR
PLANEN WEITER - verantwortungsvoll, in Absprache mit den Behörden und mit den erforderlichen

Hygienekonzepten. In der vorsichtigen
Hoffnung, dass Stadtmarketing Bocholt
den Bocholter BürgerInnen und den Schaustellern zumindest „zum Ende“ des Jahres
noch eine attraktive Kirmes präsentieren
kann - wohlwissend, dass diese nicht so
stattfinden wird, wie wir sie kennen und
lieben. Ludger Dieckhues und Markus Kock
zeigen mit dem Videospot vor allem den
Schaustellern, aber auch den Bocholtern
und allen Fans der Bocholter Kirmes, dass
die Situation weiterhin beobachtet und
dann im Sommer eine Entscheidung dazu
getroffen wird. Hier der Link zum Video:
facebook.com/bocholterkirmes
Markus Kock
kock@bocholt-stadtmarketing.de

KINODROM Autokino in Bocholt
Seit dem 7. Mai auf dem Berliner Platz
Das erste Zwischenfazit zum Autokino ist durchweg positiv – viele Kinoabende
sind ausgebucht und die Resonanz der Besucher ist gut. Das Kinodrom Bocholt
hatte in kürzester Zeit in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing Bocholt ein
Autokino gestartet. Seit dem 7. Mai und noch bis zum 3. Juni werden täglich
aktuelle Kinofilme aber auch Filmklassiker auf einer 16m breiten und 7m hohen
LED Wand auf dem Berliner Platz gezeigt. Filmstart ist jeweils abends um 20.30
Uhr. So kann der Berliner Platz tagsüber noch von den Innenstadtbesuchern als
Parkplatz genutzt werden.
Pro Vorstellung finden ca. 150 Autos vor der Kinowand Platz. Der Kinopreis beträgt
pro Auto 20 €. Tickets sowie Popcorn, Nachos und Getränke, die bei einem Kinobesuch nicht fehlen dürfen, sind ausschließlich vorab über den Kinodrom-Ticketshop
unter kinodrom.de buchbar, es gibt also keine Abendkasse. Der Einlass findet kontaktlos über einen Barcode bei geschlossenen Autofenstern statt und die Snacks werden
anschließend über eine Drive-In Ausgabe überreicht.

Autokino auf dem Berliner Platz
Ludger Dieckhues
dieckhues@bocholt-stadtmarketing.de

Citylauf in Corona-Zeiten - Wir laufen weiter - ALLEINE!
Tolles Ergebnis dieser Aktion in der
ersten Maiwoche

Markus Schürbüscher und Ullrich Kuhlmann vom
Stadt-Sport-Verband laufen weiter - ALLEINE!

Auch wenn der Bocholter Citylauf am 2.
Mai ausfallen musste, überlegte sich
die Veranstaltergemeinschaft, zu
der auch das Stadtmarketing
zählt, eine tolle sportliche Alternative: Jeder Interessierte konnte alleine zu einer beliebigen
Uhrzeit in der ersten Maiwoche
eine eigene ausgewählte Strecke über 2,5 km, 5 km oder 10
km laufen und seine Zeit über
ein geschaltetes Portal melden.
So gab es einen Ersatz für den
ausgefallenen Lauf, der normalerweise mit über 5.000 Teilnehmern
durchgeführt wurde. Über 1.000
LäuferInnen beteiligten sich an diesem
„Lauf ALLEINE“ – im Vorfeld hatten die

Veranstalter mit maximal 500 Teilnehmern gerechnet. Eine Wertung der Zeiten
und eine Siegerehrung gab es zwar nicht,
aber die erlaufenen Zeiten wurden online
gestellt und jeder Läufer konnte sich seine
Urkunde als Erinnerung ausdrucken. Es
ging um das Wesentliche – den Sport, die
Bewegung und die Freude am Laufen. Als
Teilnehmer konnte man sich ein Funktionsshirt bestellen und seine Startnummer
selber ausdrucken. Ein kleiner Fotowettbewerb rundete die Veranstaltung ab und
auch hier zeigte sich anhand der Einsendungen, dass die Identifikation mit dem
Citylauf enorm ist. Aus der Vielzahl der eingereichten Bilder wurden die besten drei
mit einem Citylauf-Handtuch prämiert. Die
Bilder und weitere Informationen sind auch
unter bocholter-citylauf.de zu finden.
Ludger Dieckhues
dieckhues@bocholt-stadtmarketing.de

T ouris M U S

Bocholter Tourist-Info öffnete am 18. Mai wieder
Tourismus soll auch in Bocholt wieder
„hochfahren“

Barbara Volmering berät die ersten Kunden

Nicht nur die Geschäfte und die Gastronomie haben wieder geöffnet, sondern auch
die Tourist-Info in der Nordstraße öffnete am 18. Mai endlich wieder. Mit dem
Lockdown Mitte März hatte auch die
Tourist-Info von Stadtmarketing
Bocholt die Pforten geschlossen und
die Mitarbeiterinnen gingen in die
Kurzarbeit. Zu dem Zeitpunkt war
niemanden klar, dass sich die Schließung tatsächlich zwei Monate ziehen
würde, bis mit dem Einsetzen der allgemeinen Lockerungen auch die Tourist-Info
mit den gebotenen Hygiene- und Abstandsregelungen wieder geöffnet werden

konnte. In der Schließungszeit waren die
Mitarbeiterinnen nicht untätig und lieferten die bestellten Waren per Rad in Bocholt
aus, gaben Information zu Tourismus und
Sehenswürdigkeiten in Bocholt und zum
Ticketverkauf. Vieles wurde per Post verschickt, um die Interessierten außerhalb
von Bocholt mit Informationen über
Bocholt und die Region zu versorgen. Die
fünf Mitarbeiterinnen der Tourist-Info
waren erwartungsvoll, als es endlich wieder
los ging und eine neue Normalität in den
Arbeitsalltag einziehen konnte. Sie hoffen,
dass im Sommer einige Tages- und Wochenendtouristen wieder Bocholt besuchen
dürfen – die Zeichen dafür stehen gut!
Tourist Info
info@tourist-info-bcholt.de
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Stadtmarketing/ Wirtschaftsförderung mit Team-News
Seit der letzten Ausgabe dieses Newsletters hat sich im Team einiges Neues
ergeben
Lisa Hebing, die vorwiegend im Bereich
Citymanagement arbeitet, hat im Februar
2020 ihr berufsbegleitendes Studium
„Business Administration mit Vertiefung
Marketing und Vertrieb“ an der FOM Hochschule für Ökonomie & Management am
Standort Wesel mit dem Abschluss (BA)
Bachelor of Arts und einer Abschlussnote
von 1,9 beendet. Seit September 2016 hat
sie zweimal pro Woche abends und alle
zwei Wochen samstags ihr Studium in der
Regelstudienzeit von sieben Semestern
absolviert. Die Bachelorarbeit über das
Stadtmarketingthema „Eine kritische Darstellung der Werbekonzeption als Instrument zur Stärkung des stationären Einzelhandels mit einem Beispiel der Bocholter
Werbegemeinschaft“ hat einen Praxisbezug und ist so für das Citymanagement gut
zu verwenden. Herzlichen Glückwünsch!
Wendelin Knuf, Leiter des Geschäftsbereichs Wirtschaftsförderung wechselt zum

1. September als Leiter der dortigen Stabsstelle Wirtschaftsförderung zur Stadt
Wesel. 2012 ist er von der Stadtverwaltung
Bocholt mit dem Bereich Wirtschaftsförderung in die Stadtmarketing Gesellschaft
Bocholt gewechselt und hat die Fusion der
beiden Geschäftsbereiche Stadtmarketing
und Wirtschaftsförderung erfolgreich mitgestaltet. Der 53-jährige Beamte hat nun
eine neue Herausforderung gesucht und
mit der Stelle in Wesel auch gefunden.
Wendelin Knuf hat in der Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft schwerpunktmäßig die Bereiche Gewerbeflächenentwicklung und grenzüberschreitende Zusammenarbeit für Unternehmen bearbeitet. Ludger Dieckhues bedauert die Entscheidung, denn
„wir verlieren einen langjährigen und fachlich versierten Mitarbeiter“. Die Teams von Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing wünschen Wendelin
Knuf alles Gute!
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Eine ganz besonders schöne Nachricht erreichte das Team Mitte Mai: Unsere Kollegin Anna Schmitz, die im Veranstaltungsmanagement arbeitet, ist Mutter
geworden und hat einen Sohn, Toni, bekommen. Gratulation und einen guten
Start zu dritt!

Lisa Hebing freut sich über ihr
abgeschlossenes Studium

