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FOLGE 9: EINE ROSE AUF DER BOCHOLTER HERBSTKIRMES SCHIESSEN

orthopädieorthopädie
schscs uhtechniischsc uhtechnii

pppp
kkkkkkk

R. Kampshoff
www.schuhtechnik.de

Ihr Spezialist
für gesunde Füße

• Schuhe nach Maß
• Orthesenschuhe
• Einlage
• zertifizierte

Diabetesversorgung
• Arbeitsschuhe – Zurichtung

Jetzt auch auf
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Warum sollen wir schon aufhören?

Die nächste Mega Ü40 Party im Baccara

ür die Bocholter ist dieser
Termin schon ein fester Be-
standteil im Jahreskalender:

die Bocholter Kirmes, die traditi-
onsmäßig immer am dritten Wo-
chenende im Oktober stattfindet.
Aber auch in den umliegenden Re-
gionen und bei unseren holländi-
schen Nachbarn hat sich schon he-
rumgesprochen, dass es sich hier-
bei um „die schönste Kirmes“ im
Münsterland handelt, wie sich die
Bocholter einig sind.

Nicht umsonst besuchen jähr-
lich um die 500 000 Besucher an
den vier Tagen die beliebte Kir-
mes, die sich quer durch die Bo-
cholter Innenstadt zieht. Wer sich
alle (um die 300) Aussteller an-
schauen möchte, muss dafür einen
Weg von circa 3,5 Kilometern in
Kauf nehmen. Zwischendurch gibt
es jede Menge Stände, die zur
Stärkung einladen, damit man da-
nach direkt zum Karussellfahren
übergehen kann.

Auf einer Fläche von ungefähr
30 000 Quadratmetern verteilen
sich die vielen Besucher bestens in
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den verschiedenen Bereichen. Auf
dem Berliner Platz sind die meis-
ten Schausteller zu finden, aber
auch Richtung historischem Rat-
haus gibt es jede Menge zu entde-
cken.

Auch eine beliebte Tradition bei
der Bocholter Kirmes ist der soge-
nannte Familiennachmittag oder
auch „Happy Hour“ genannt, dann
fahren alle Fahrgeschäfte am Er-

öffnungsfreitag von 14 bis 17 Uhr
zum halben Preis oder geben für
einen Ticketpreis zwei Fahrchips
heraus. Am Freitagabend wird
dann gegen 20.30 Uhr das Syn-
chronfeuerwerk über dem Kirmes-
platz gezündet.

Auf der traditionellen Familien-
kirmes gibt es eine bunte Mi-
schung aus rasanten Fahrgeschäf-
ten, Kinderattraktionen sowie jede

Menge Imbiss- und Ausspielungs-
geschäfte.

Ein Klassiker für Pärchen oder
Schießwillige ist das Rosenschie-
ßen, bei dem der geübte Schütze
ein weißes Röhrchen zielsicher mit
ein paar Schüssen zerstören muss,
um dann seiner Angebeteten den
Inhalt, also die Rose zu schenken.
Wer damit auf der Kirmes in
knapp drei Monaten punkten
möchte, sollte schon mal etwas
üben, dann klappt es auch mit
dem Rosenverschenken. -akn-

■ Eine Attraktion mit Tradition im Münsterland

565 Jahre
Bocholter Kirmes

Vom 18. bis 21. Oktober wird es wieder bunt und laut in Bocholts Innenstadt.

Wer ein ruhiges Händchen
hat, der kann für seinen
Schatz den einen oder ande-
ren Liebesbeweis schießen.

Auch vor dem historischen Rathaus geht es im wahrsten Sinne
des Wortes wieder rund und hoch her. FOTOS: Stadt Bocholt


