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Schätzungen zufolge dürf-
ten es mehrere Tausend Gäste 
gewesen sein, die der Einla-
dung auf das Betriebsgelände 
in Wolvertem gefolgt waren. 
Dass der Tag der offenen Tür 
auf eine derart große Resonanz 
gestoßen ist, steht möglicher-
weise mit dem so genannten 
„Open Bedrijven Dag“, also 
dem nationalen Tag der of-
fenen Unternehmenstür, in 
Zusammenhang, der an die-
sem 7. Oktober in ganz Belgien 
stattfand. 

„Blue power in motion“…
… war der Leitspruch, den 
das belgische Schwerlas-
tunternehmen Sarens für 
seinen Tag der offenen 
Tür am 7. Oktober ge-
wählt hatte. Die Besucher 
strömten in Massen über 
das Betriebsgelände und 
nahmen interessiert die 
ausgestellten Krane und 
Fahrzeuge in Augen-
schein.

Traditionell steht bei un-
seren belgischen Nachbarn 
das erste Wochenende im Ok-
tober ganz im Zeichen dieses 
„Open Bedrijven Dag“ (OBD). 
In diesem Jahr fand die Veran-
staltung bereits zum 17. Mal 
statt. Rund 500 Unternehmen 
beteiligten sich am OBD 2007, 
circa 1.250.000 Menschen 
nahmen die Gelegenheit wahr 
und besuchten die geöffneten 
Betriebe.

Dabei fungiert der OBD 
auch als Job- und Kontaktbör-

se. Laut Veranstalter des OBD 
befindet sich die Arbeitslosen-
quote in Flandern derzeit auf 
einem historischen Tiefstand, 
sodass die Unternehmen nur 
schwer geeignete Mitarbeiter 
finden. Hier soll der OBD den 
Unternehmen eine wertvolle 
Hilfestellung geben. 

In einer Art Ranking wer-
den die bestbesuchten Unter-
nehmen der einzelnen Provin-
zen beziehungsweise Regionen 
ermittelt: Während es in West-
Flandern das Unternehmen 

Belgomilk auf 11.000 Besucher 
brachte, trumpfte in Limburg 
das Auktionsunternehmen 
Haspengouw mit 13.000 Besu-
chern auf. 

Fast ganz Belgien – annä-
hernd 10.500.000 Einwohner 
– scheint an diesem Tag auf 
den Beinen zu sein; Volks-
feststimmung inklusive. So 
auch bei Sarens in Wolvertem,  
wo es einiges an Kran- und 
Schwertransporttechnik zu 
sehen gab. Nicht nur die aus-
gestellten Raupen-, AT- und 
Mobilbaukrane zogen die Bli-
cke auf sich, auch die aneinan-
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das erste Wochenende 
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In Wolvertem waren nicht nur echte 
Krane und Fahrzeuge zu sehen – in 
einem der Bürogebäude gab es eine klei-
ne Modellbauausstellung.  
 www.schwerlast-nrw.de
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dergereihten Achslinien weck-
ten das besondere Interesse des 
Publikums.

Für Action sorgten auch 
Fahrvorführungen. So wurde 
zum Beispiel demonstriert, wie 
wendig sich ein Selbstfahrer 
manövrieren lässt.  

Für die Besucher gab es un-
ter anderem einige „Probier-
ecken“, wo jeder einmal selbst  
einen Kran bedienen durfte – 
von Groß bis Klein, jeder durf-
te mal den Kranfahrer in sich 
entdecken. Natürlich war auch 
für das leibliche Wohl bestens 

gesorgt, und damit auch die 
ganz Kleinen auf ihre Kosten 
kamen, waren mehrere Karus-
sells aufgebaut worden.  

Dass bei den Besuchern 
wirklich keine Wünsche mehr 
offen blieben, dafür sorgte 
außerdem eine kleine Modell-
bauausstellung, in einem der 
Bürogebäude. Hier gab es auch 
einige Videos zu sehen.

Der „Open Bedrijven Dag 
2008“ findet übrigens am  
5. Oktober 2008 statt – viel-
leicht ist Sarens dann ja wieder 
mit dabei.  KM

Diese Fracht war auf jeden Fall ein Hin-
gucker.  www.schwerlast-nrw.de

Und action: Mit Fahrvorführungen wurde die enorme Beweglichkeit eines Kamag-
Selbstfahrers demonstriert.     www.schwerlast-nrw.de

Da staunten die Besucher nicht schlecht: Achslinien so weit das Auge reicht.   
 www.schwerlast-nrw.de

So kann man ein Auto auch einparken!   
 www.schwerlast-nrw.de

Selbst mal einen Kran steuern – ein Wunsch, der am Tag der offenen Tür in 
Erfüllung ging.   www.schwerlast-nrw.de

Volksfeststimmung bei Sarens in Wolvertem.  www.schwerlast-nrw.de

TGA 41.600 mit Ballastbrücke.  
 www.schwerlast-nrw.de




