SokommteinVWKäferin dieersteEtage

Tagder offenenTür für Kinder im Kaltwalzmuseum.ExperteWilly Tunkelbeantwortetalle Fragen

\ion Fc.bian
Sommer
Hohenlimburg.
Dassdas Herz des
I(altwalzens
an der Lenneschlägt,
weißmittlerweileauchein junger
Mann aus München. Benedikt
Montschbesuchtewährend der
Sommederien
seineGroßeltemin
Hohenlimburg.
Und an der Lenne
standzudemeineBesichtigung
des
Kaltwalzmuseum
im SchlossHohenlimburg,
daszum Tagder offenenTürfurIcndereingeladen
hatte,
auf.demProgramm.
Aufgrundder
großenNeugierunddesEnthusiasmus bekam Benediktsogareine
Einzelfuhrungvon Willy Tünkel,
ehemaligerKalkulatorder Firma
Hoeschin Schwete.
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WillyTunkel
überdenTagderoffenenTürfürKinder

BenediktMontschausfillinchenbesuchtwährendd€r Sommerferiens€ineGroßelternin Hohenlimburg.
BeimTagder offenenTür im Kaltwalzmuseum
beantwortet
ExpefteWilly TunketdemiungenBayernalle Fragen.
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Willy Tunkelließ denwissbegieri- tiert und dannobenwiederaufge:
genMünchenersowie
alleweiteren baut. Die lGrosseiiewurde an- , M u s e u m s e i t 1 9 8 8
I(nder an diesemTäg selbstper schließend
zusammengeschweißt
Hand walzen,biegenundBuchsta- mankannnochdieNahtfühlen."
r,.lmältesten
Gebäude
desHoben in den Stahlpressen.
Der ExpertezeigtedenKindern henlimburger
Schlosses
befin,|Vir gedetsichseit1988dasDeut'
staltenin jedenFerieneinenTagfür diekaltgewalzten
Bauteile,
dieWV
dassich
die Kinder Es war schön,dashat frühervon heinischenFirmenwie
scheKaltwalzmuseum,
sich richliggelohnt",soTunkel.
beispielsweise
Bilsteingelieferlbe- zurRouteder lndustriekültur
kam, unter anderemStoßstangen zählt.
stoßdangenundRadkappen
und Radkappen.
Er erzählteauch
Ein weiteres
HighlightaufderTour schmunzelnd
von einemGespräch . j ln demlvluseum
werden
Maist der WV Käfermit Halbautoma- rnit einem ehemaligen
Geschäfts- schinenundTechniken
sowle
tik ausdemlahre 1969,bei dem führerderBilstein-Gruppe:,,DieserdieTheorie
desKaltwalzens
in
sagte,dassBilsteindamalsmit den früheren
undin heutigen
Zeiten
sichschonvieleMuseumsbesucher
fragten,wie derWagenin denklei- Stoßstangen
und Radkappenver- vermittelt.
nenund engenRaumin der ersten dammtgutverdienthabe."
! Nochheutewerden
70 ProEtagegelangte.
WillyTunkellüftete Die ganzenEindrückewarenfür
produgewaltig,
beim
zent
des
in
Deutschland
Benedikt
Montsch
fur BenediktdasGeheimnis:
,,Der
Bandstahts
in derhiesiKälerwurdewie bei einemUnfall nächstenBesuchin derLennestadt zierten
ringsherum aufgeschnitten,der stehtfur den Bayerwohl abermals genRegion
hergestellt.
an.
Unterbauin mehrereTeiledemon- einBesuchaufdem Schloss

DerVWKäfer,in demBenediktMontschPlatznehmendurfte,wurdeeinst in EinzelForo:
FAB
ANsoruÄ
teilenin dieersteEtagetransportiett.

