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Bei Kuli geht es Samstag hoch hinaus
DieHelmutKempkesGmbHpräsentiert sich in
diesem Jahr nicht am Stammsitz, sondern im
Werk II im Industriegebiet Großhülsberg.

Von Knut Reiffert

Bereits zum drittenMal nimmt
die Helmut Kempkes GmbH am
Samstag, 21. Mai, an „Wirt-
schaft erleben“ teil, um ihre in
aller Welt im Einsatz befindli-
chen Kuli Hebezeuge zu prä-
sentieren. Und doch gibt es in
diesem Jahr eine entscheiden-
de Neuerung: „Wir öffnen zum
ersten Mal das Werk II im In-
dustriegebiet Großhülsberg an
der Stadtgrenze zu Wupper-
tal“, freut sich Geschäftsführer
Dr. Oliver Kempkes auf mög-
lichst viele Besucherinnen und
Besucher, die zwischen 10 und
16 Uhr den Standort an der
Walter-Freitag-Straße in Lütt-
ringhausen kennenlernen
möchten.

Fertige Kräne werden vor ihrer
Auslieferung nach Asien gezeigt
Bei den vorangegangenen Teil-
nahmen an „Wirtschaft erle-
ben“ konnten die Besucherin-
nen und Besucher im Kuli-
Stammwerk an der Bismarck-
straße die Produktion der ver-
wendeten Komponenten, wie
Motoren, Getriebe oder großer
Stahlbauteile, in Augenschein
nehmen.
Für Samstag verspricht der

Kuli-Geschäftsführer neben
Einblicken in die Fertigung
auch exklusive Präsentationen
von fertigen Produkten: So
wird noch vor der Ausliefe-
rung nach Vietnam ein fernge-

steuerter Kran mit 20 Tonnen
Tragfähigkeit im Einsatz ge-
zeigt.
Hoch hinaus geht es für die

Kuli-Besucher mit einer hy-
draulischen Arbeitsbühne, die
zwei Personen oder insgesamt
300 KilogrammGewicht tragen
kann. Auf einem Anhänger
kann sie trotzdem mit einem
Pkw transportiert werden.
139 Meter misst der Haken-

weg, über den eine Einschie-
nenkatze tonnenschwere Ge-
wichte transportieren kann.
Das bei „Wirtschaft erleben“
gezeigte Modell wurde für den
Einsatz in einem Kühlturm in
Asien gebaut und wird gleich
im Anschluss an den Aktions-
tag nach Hannover gebracht,
wo die Cemat, die alle zwei Jah-
re stattfindende Weltleitmesse
der Branche, stattfindet.
Darüber hinaus werden am

Samstag die neuen Kettenzüge
ab 125 Kilo Traglast vorge-
stellt. „Die werden vor allem in
den Bereichen Handwerk und
Industrie eingesetzt“, erklärt
Kempkes.
Zu sehen sind auch Kompo-

nenten aus dem firmeneige-
nen Baukastensystem, die für
die Herstellung von Standard-
kränen gedacht sind. Sie fin-
den zudem Verwendung bei
Sonderlösungen für Kräne mit
Tragfähigkeiten von bis zu 200
Tonnen.
Ewww.kuli.com

Die Einschienenkatze mit 139 Meter Hakenweg wird direkt nach „Wirtschaft erleben“ zur Fachmesse in Hannover
und anschließend zum Einsatz in einem Kühlturm nach Asien transportiert. Foto: Kuli
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