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Vor wenigen Tagen habe ich
in der „Welt am Sonntag“
einen Bericht gelesen mit
dem Inhalt „Die Deutschen
denken negativ!“ Meine
Meinung zu dem Thema
lautet: Die deutsche Presse,
das Fernsehen und Radio
berichten mit Vorliebe über
negative Ereignisse und be-
einflussen somit täglich die
Denke der Bürger. Leider
machen Presse, Funk und
Fernsehen Meinung, an-
statt neutral und informativ
zu berichten. Es geht aber
auch anders. Das beste Bei-
spiel für ein positiv denken-
des Deutschland war die
Fußball-WM in 2006, wir
waren fröhliche und gute
Gastgeber.

Apropos „Markt Rose“

Nachdem endlich die Piz-
zeria Grewal aus der Gelder-
ner Straße 4 ausgezogen ist
und eine unter den Altge-
bäuden befindliche Gaslei-
tung gekappt wurde, wer-
den die Abbrucharbeiten in
zwei Wochen vollendet
sein. Anschließend wird ein
Bodengutachten erstellt,
um die Gründungsverhält-
nisse zu prüfen.

Meine Vorgabe an die
Bauleitung lautet: Vor
Weihnachten muss der ers-
te Beton fließen, und im Juli
2017 wird Richtfest gefeiert.

Schöne Herbsttage
wünscht Euch

HERMANN TECKLENBURG

Positiv
denkendes
Deutschland

Tecklenburger unterwegs
Mitarbeiter der Straelener Bauunternehmung auf Informationsfahrt.

Der letzte Stopp war in Hilden.
An dieser Stelle ist das Projekt
„Kastanienhof“ entstanden mit
16 Eigentumswohnungen sowie
Gewerbeflächen im Erdgeschoss.
Vertriebsmitarbeiter „Wolle“
Klein, der kurz vorher Abnah-
men mit Erwerbern vorgenom-
men hatte, übernahm die Füh-
rung über die Baustelle inklusive
der Besichtigung der sehr an-
sprechenden Musterwohnung.

Carré“ mit 59 Wohneinheiten für
den Investor Wohnungsgenos-
senschaft Essen-Nord realisiert
hat. Bärbel Trenkner, die als
Baustellenassistenz während der
Ausbauphase fast täglich vor Ort
war, berichtete Interessantes zu
dem Objekt und Bauablauf.

Anschließend führte die Reise
in das neue Büro der Tecklen-
burg Projektentwicklungs
GmbH, die im September ihren
Sitz von der Esprit-Arena an die
Graf-Adolf-Straße verlegt hat.
Dort erwartete Miriam Schöps
die Reisegruppe mit Häppchen
und Kuchen, so dass man dort
gerne eine kleine Pause einlegte.

Nach dieser Stärkung ging die
Reise durch die Landeshaupt-
stadt weiter. Nächstes Ziel war
der Wormser Weg im Stadtteil El-
ler. Dort baut Tecklenburg der-
zeit einen SB-Markt (Netto), des-
sen Eröffnung für den 29. No-
vember vorgesehen ist. Direkt
daneben entsteht ein Ärztehaus
mit Apotheke. Polier Bernd Bal-
kenhoff und Danny Thönes,
Mitarbeiter der Projektentwick-
lung, stellten die Baustelle vor.

Danach ging es weiter nach
Neuss, wo das Straelener Unter-
nehmen das Bauvorhaben „Zu-
ckerhof“ realisiert hat. Dies war
für die Tecklenburg-Mitarbeiter
besonders interessant, da sich
das Objekt bei der letzten Rund-
fahrt vor zwei Jahren noch mit-
ten im Bau befand. Nun konnte
man das imposante Objekt bei
herrlichem Sonnenschein im fer-
tigen Zustand betrachten. Alle
20 Wohneinheiten sind verkauft
und bewohnt.

Nach diesem ereignisreichen
und informativen Tag kehrten
die Tecklenburger am Abend im
Festsaal Permshof (Beterams) in
Straelen ein, wo auf sie ein lecke-
res Buffet wartete. Dort stießen
noch einige Kollegen dazu, die an
der Rundfahrt aufgrund ander-
weitiger Termine nicht teilneh-
men konnten. Im Innenhof ließ
man bei herrlichem Wetter den
Tag ausklingen.

Nach der letzten Baustellentour
im Jahr 2014 war es der Wunsch
vieler Tecklenburg-Mitarbeiter,
wieder eine Rundfahrt zu unter-
nehmen. An einem Mittwoch-
morgen um 8.30 Uhr ging’s los.
Vor der Firmenzentrale in Strae-
len wartete ein Bus. 28 Tecklen-
burger machten sich auf den
Weg zu einer Baustellen-Be-
sichtigung. Bestens versorgt mit
Lunchpaketen und gekühlten
Getränken.

Die erste Baustelle, die ange-
steuert wurde, war das Objekt am
Kirchplatz in St. Tönis. An die-
sem Standort entstehen unter
dem Projektnamen „Ahl Scholl“
36 Wohneinheiten, das Objekt
wird bis Ende dieses Jahres fertig
sein. Swea Dechange, die zu-
ständig ist für den Vertrieb der
Wohnungen, stellte ihren Kolle-
gen die Baustelle vor. Anschlie-
ßend lud sie in ihr schönes Ver-
triebsbüro ein, das unmittelbar
gegenüber der Kirche liegt.

Die Reise ging weiter zur Graf-
Recke-Straße nach Düsseldorf.
Dort baut Tecklenburg als Gene-
ralunternehmer für die Evangeli-
sche Kirche im Rheinland unter
dem Projektnamen „Kronengar-
ten“ drei Mehrfamilienhäuser,
die 28 Wohneinheiten, zwei Ge-
werbeflächen und eine Tiefgara-
ge umfassen. An der Baustelle
warteten Bauleiter Tino Bücker
und Polier Michael Schuh, die
über das Objekt und den derzei-
tigen Stand der Bauarbeiten in-
formierten.

Dritter Halt war an der Jülicher
Straße in Düsseldorf, wo Teck-
lenburg das Bauvorhaben „Petit

Tecklenburg-Mitarbeiter informierten sich vor Ort über einige Bauvorhaben ihres Unternehmens.


