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„Bocholt leuchtet 
auf“ …
… lautet alle Jahre wieder spä-
testens im Dezember das Motto 
der 73.000 Einwohner zählenden 
Stadt in NRW. Abertausende Lich-
ter an Kränzen, Girlanden, Über-
spannungen und Laubbäumen in 
der Innenstadt sorgen dann für 
Weihnachtsstimmung. Darüber 
hinaus wird am Historischen Rat-
haus ein beleuchteter Advents-
kalender montiert und circa 60 
Hütten und über 800 (!) kleine 
Tannen für den Weihnachtsmarkt 
aufgebaut. Und zehn Großtannen, 
meist zwischen 7 und 20 m hoch, 
werden auf den wichtigsten Plät-
zen in der City von Bocholt in Bo-
denhülsen gesetzt. 
Die meisten der großen Tannen 
holt das Bocholter Stadtmarketing 
in Kooperation mit der Autokrane 
Schares GmbH, Bocholt, aus di-
versen Gärten in die Innenstadt. 
„Die ‚Baumspender‘ haben eine 
Lösung für die meist zu großen 
Tannen in ihren Gärten und für 
die Weihnachtsdekoration in Bo-
cholt sind somit genügend Bäume 
vorhanden,“ weiß Ludger Dieck-
hues, Geschäftsführer der Wirt-
schaftsförderungs- und Stadtmar-
keting Gesellschaft Bocholt mbH 
& Co KG. Zusammen mit Silke 
Benning und Peter Voss von der 
Autokrane Schares GmbH plant 
und koordiniert er die Baum-
transporte, Kran-und Hebebüh-
neneinsätze für die Bocholter 
Weihnachtsbeleuchtung. 
Schon am ersten Tag der Baum-
transporte wird es spannend, denn 
obwohl das seit Jahren eingespiel-
te Team von Autokrane Schares 
und Stadtmarketing Bocholt über 
viel Erfahrung mit großen Weih-
nachtsbäumen verfügt, ist das 
unbekannte Gewicht der Tannen 
immer wieder das große Thema. 
Ein Terex AC 100 von Autokrane 
Schares kommt in diesem Jahr 
für einen 14 m Tannenbaum zum 
Einsatz. Während die Schätzun-
gen aller Beteiligten bei 4 bis 5 t 
Baumgewicht liegen, bringt die 
große Nordmanntanne am Ende 
knapp 6 t auf die Waage, als sie am 
Kranhaken hängt. Aber der große 
Baum wird sicher in die Mulde 

des Volvo-Trucks gelegt und mit 
Polizeibegleitung in die Innen-
stadt gefahren. 
Spektakulär die Aktion für die 
25 Jahre alte Nordmanntanne 
für Bocholts Rathaus am Ber-
liner Platz: Der Baum ist zwar 
nicht allzu groß, aber er steht im 
Nachbarort Rhede ganz hinten 
im Garten eines Einfamilienhau-
ses. Autokrane Schares bringt mit 
dem Liebherr LTM 1200-5.1 ei-
nen 5-Achser an den Start, denn 
die 11 m hohe Tanne steht knapp 

Vor dem Historischen Rathaus in Bocholt setzt ein Liebherr LTC 1045-3.1 eine Tanne in die vorbereitete Bodenhülse.

50 m vom Kranstandort entfernt. 
Nachdem die Tanne am Haken 
angeschlagen ist, wird sie unter 
großen Sicherheitsvorkehrungen 
abgesägt. An Ort und Stelle – am 
Haken hängend – wird sie auf 9 m 
gekürzt, auf einen Muldenkipper 
verladen und gesichert. Abermals 
mit Polizeibegleitung ging es dann 
auf die 6 km lange Strecke von 
Rhede nach Bocholt, wo die Tanne 
vor dem Rathaus aufgestellt wird. 
Am dritten Einsatztag transpor-
tiert die Firma Schares weitere 

zwei Tannenbäume in die Bo-
cholter Innenstadt, unter anderem 
auch eine 14m hohe Koreatanne 
für den Weihnachtsmarkt vor 
dem Historischen Rathaus. Bei 
der Fäll- und Abholaktion kommt 
ein Grove GMK3055 zum Einsatz. 
Für den Aufbau des um 2 m ge-
kürzten Baumes vor dem Histori-
schen Rathaus fällt dann die Wahl 
auf einen LTC 1045 3.1, der den 
Baum in die vorbereitete Boden-
hülse hebt. 




