
Jubiläum: 25 Jahre B.W.L-Miet-Park

„Jetzt in der Baumschnittzeit
werden vielfach Arbeitsbühnen
fürdiePflegeoderdenSchnittvon
Gartenbäumen bei uns ausgelie-
hen“,sagtGeschäftsführerHolger
Bettenbrock. „Und sobald
Schnee fällt, fragen viele Kunden
wegen Schaufeln und Räumfahr-
zeugenbeiunsan.Dashattenwir
diesen Winter zwar noch nicht –
abervielederGaLa-Bauer,Maler,
Dachdecker oder Fensterputzer,
die mit uns zusammenarbeiten,
haben gut zu tun, so dass wir uns
nicht über mangelnde Nachfrage
beklagen können.“ Für die nächs-
teZeit liegenvieleReservierungen
vor. „Mit einigen Fahrzeugarten
sind wir in den kommenden Wo-
chen komplett ausgebucht. Weil
gerade Baumschnittarbeiten ein
Segment sind, für das wir vielfach
angefragt werden, schaffen wir
jetzt noch eine weitere Teleskop-

Vierteljahrhundert Leihen statt Kaufen: „Schweres Gerät“ für alle Außeneinsätze

bühne an, an der sich der Arbeits-
korb oben an einer Art schwenk-
baremRüsselbefindet,sodasssich
Baumkronen damit besonders gut
erreichen lassen.“

Wie Bettenbrock berichtet, hat
sichdieguteAuftragslageinHand-
werk und Industrie in der letzten
Zeit auch bei B.W.L. bemerkbar
gemacht. „Es ist zu merken, dass
vielgebautwird–beiunszeichnet
sich das damit ab, dass wir ganz-
jährigeineguteNachfrage inallen
Bereichen haben – etwa von Bau-
unternehmern, Garten- und Land-
schaftsgestalternundMalern.Aber
auch Industriebetriebe kommen
vielfachaufunszu,dieetwabatte-
riebetriebene Scheren- oderTeles-
kopbühnen für Wartungs- oder
Installationsarbeiten im Innenbe-
reich entleihen.“ Auch Wetter-

Wallenhorst (lin) – Leihen statt
Kaufen – diese Devise ist beim
B.W.L.-Miet-Park an der Hansa-
straße71inWallenhorstangesagt.
ImUnternehmenderFamilieBet-
tenbrock können Fahrzeuge, Ge-
räte, Maschinen und Werkzeuge
für alle Arten von „Außen“-
Arbeitseinsätzen ausgeliehen
werden. Zu den Kunden gehören
Firmen und Kommunen, die bei
Auftragsspitzen und für selten be-
nötigteFahrzeugeaufdenB.W.L.-
Miet-Park zugreifen, ebenso wie
Privatleute, die etwa Außenlifte
für Umzüge oder „schweres Ge-
rät“fürArbeitenamHausoderim
Garten benötigen.

ereignisse bilden sich bei B.W.L.
ab.„Zuletzthattenwiresbeispiels-
weise,dassnacheinemSturmvie-
le Dachdecker gleichzeitig Büh-
nen für Arbeiten zum Beseitigen
von Schäden benötigt haben.
Wenn so etwas vorkommt, kom-
men bei uns viele Anfragen he-
rein.“

Bettenbrock ist zufrieden.
„Wir sind am 16. Januar 25 Jahre
alt geworden – und ich freue
mich darüber, dass wir zu unse-
rem Jubiläum gut dastehen. Ich
erinnere mich noch daran, wie
wir angefangen sind – es gab ein
Fest zur Eröffnung“, schmunzelt
er. „Dieter Siegert, unser erster
Mitarbeiter, mit dem ich gestartet
bin, ist immer noch dabei.“ Alle
Angehörigen des sechsköpfigen
Teams sind seit Jahren bei B.W.L.

beschäftigt. „Das istmirwichtig“,
sagt Holger Bettenbrock. Auch
Vater Friedhelm Bettenbrock
stattet dem Betrieb weiterhin re-
gelmäßig Besuche ab – natürlich
nicht mehr aktiv.

Neu ist, dass Bruder Heiko Bet-
tenbrock mit eingestiegen ist. Er
bietet als neuen Geschäftsbereich
denVertrieb von Spezialwerkzeu-
gen für den Kunststoff-Rohr-
lei(s)tungsbau sowie den entspre-
chendenServicebeiB.W.L.an.„Es
sind meist Tiefbauunternehmen,
die solche Schäl- und Schweiß-
werkzeuge benötigen“, erklärt
Heiko Bettenbrock. „Sie können
auchaufunserAngebotanMietge-
räten zugreifen oder machen das
teils schon, so dass der Bereich ist
eine gute Ergänzung ist.“

FortsetzungaufderFolgeseite

Service von Einweisen bisAufstellen

Der Bestand an Fahrzeugen,
GerätenundMaschinendesMiet-
Parks ist auch zuletzt gewachsen
und wird ständig erneuert. Mittler-
weile sind es über 500 Fahrzeuge,
Baumaschinen,GeräteundHand-
werkszeuge,diebeiB.W.L. ausge-
liehen werden können. Darunter
sind32„Großgeräte“,dieeineige-
nesNummernschildhaben.Unter
ihnen ist ein 7,49-Tonnen-Lkw,
dessen Hebebühne bis 30 Meter
hoch ausgefahren werden kann.
UndesgibteinenSprintermiteiner
Arbeitsbühne, die 27 Meter er-
reicht. Neben Baggern und Radla-
dern umfasst der Fuhrpark alle Ar-
ten von beweglichen Steigwerk-
zeugen–u.a.Arbeitsbühnen,Teles-
koplader, Lkw-Steiger und Möbel-
aufzüge.JüngsteGroßanschaffung
warEnde2021einneuesBühnen-
fahrzeug, kurz davor ein multi-
funktional einsetzbarer Radlader.
„Wir ersetzen die Fahrzeuge, Ge-
räteundMaschinenlaufend–aber
es gilt grundsätzlich, dass wir be-
sonders darauf achten, dass alles
stets in einem sehr guten Zustand
ist.Bevorwiretwasverleihen,wird
esvonunsimmergereinigtundge-
prüft“, erklärt Holger Bettenbrock.
„Und für alle Fahrzeuge ist nur der
einfache ,Euro B’- oder ,Klasse 3’-
Führerschein erforderlich.“

Der Bestand von Geräten und
Maschinen ist für alle Einsatzzwe-
cke bei der Bearbeitung von Stein,
Holz oder Metall ausgelegt. U.a.
können Rüttelplatten, Gewinde-
schneider, Bohr- und Schlaghäm-

32 Großfahrzeuge und rund 500 Geräte und Maschinen für Stein, Holz und Metall

mer, Kernbohrer, Fugenschneider
undBetonglätter ausgeliehenwer-
den.AuchKompressoren,Wasser-
pumpen, Heizgeräte, Luftent-
feuchter sowie Baukleingeräte al-
lerArt sind vorhanden.

Ebenso hält B.W.L. eine große
Auswahl von (Elektro-)Werkzeu-
gen wie Schweißgeräte, Bohrma-
schinen, Parkett- und Winkel-
schleifer, Hämmer, Sägen, Fräsen,
Generatoren und vieles mehr vor.
„Es sind alles Geräte und Maschi-
nen der neuesten Generationen.
Wenn es erforderlich ist, weisen
wirdieKunden indieNutzungein
und stellenVerbrauchsmaterialien
mit bereit“, so Bettenbrock.

Der Service umfasst neben
Möglichkeiten für eine eigeneAb-
holungaucheineAuslieferungvon
Leihfahrzeugen, Geräten und Ma-

Fortsetzung von der Vorseite

schinen.KundenkönnenFahrzeu-
ge außerhalb von Geschäftszeiten
wieder abstellen. Auf Wunsch
übernimmt B.W.L. auch das Auf-
tanken. „Wir helfen natürlich ger-
ne auch beim Aufstellen oder Ein-
richten“, betont Bettenbrock. „Es
hängt immer davon ab, was ge-
wünscht und erforderlich ist.“

Neben Haus-/Grundstücks-
eigentümern gehören Bauunter-
nehmen,Garten-undLandschafts-
gestalter, Industriebetriebe sowie
viele Kommunen zu den Kunden
vonB.W.L.,mitdenenoftlangeGe-
schäftsbeziehungen bestehen.
„Unternehmen greifen vielfach auf
unseren Miet-Park zu, um flexibel
auf Auftragsspitzen reagieren zu
können“, macht Bettenbrock deut-
lich. „Oftmals werden bei uns
außerdem Fahrzeuge, Geräte und

Maschinen entliehen, die nicht
ständig benötigt werden oder von
denen nicht mehrere erforderlich
sind.EigeneAnschaffungenbinden
KapitalundsindmitUnterhaltskos-
tenundWertverlustenverbunden–
deswegenlohntes,aufunserenBe-
stand zuzugreifen.“

B.W.L. bietet im Internet eine
Übersicht über alle Großfahrzeu-
ge/-geräte mit Einsatzmöglichkei-
ten und Detailinfos an. „Zum Bu-
chen muss angerufen oder gemailt
werden – zum Service gehört es
auch, dass wir alles genau auf Zu-
fahrtsmöglichkeiten und andere
Bedingungen abstimmen“, sagt
Bettenbrock. „Es nützt ja nichts,
wenn ein 5-Tonnen-Fahrzeug re-
serviert wird, das gar nicht in den
Garten passt.“ Infos: www.bwl-
mietpark.de

B.W.L.-Team (v. l.): Heiko Bettenbrock, Friedhelm Bettenbrock, NicoleDetmer, Viktor Benner,
Jürgen Papendorf, Holger Bettenbrock (fehlend: Dieter Siegert).

Von oben: B.W.L-Miet-Park an der Hansastraße71 inWallenhorst. Im Fuhrpark sind 32 Großfahrzeuge – Bühnen erreichen 30 Meter.

Vater und Söhne (v. l.): Heiko, Friedhelm und Holger Bettenbrock. Der B.W.L.-Miet-Park ist
gerade 25 Jahre alt geworden. Fotos: Jens Lintel

Alles top: Fahrzeuge/Geräte werden vorVerleih immer gewartet. Alle Fahrzeuge können mit Euro-B-Führerschein bewegt werden.


