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Bei vielen CDU-Mitgliedern
ist unsere Bundeskanzlerin in
Misskredit geraten, auch
meine Begeisterung für Frau
Merkel ist geringer gewor-
den. Der Grund für die nach-
lassende Zustimmung der
Bevölkerung ist das – aus
Frau Merkels Sicht – gut ge-
meinte Vorhaben, etwa eine
Million Asylsuchende unkon-
trolliert ins Land zu lassen.

Interessanterweise haben
Teile der CDU und Frau Merkel
selbst eine Kehrtwendung voll-
zogen mit dem Ziel, die fast
600.000 abgelehnten Asylbe-
werber abzuschieben.

Für mich erschreckend ist
die Reaktion der linken und
grünen Politiker und von Tei-
len der SPD, die sich mit Macht
und Raffinesse gegen die Ab-
schiebung der nicht anerkann-
ten Asylanten wehren.

Somit warne ich vor einer
rot-rot-grünen Regierung, die
unter anderem das Ergebnis
mit sich brächte, dass durch
Familienzuzug die Zahl der
Asylanten auf geschätzte drei
bis vier Millionen ansteigen
würde.

Andererseits bin ich Befür-
worter einer vernünftigen Inte-
gration der jungen Asylanten,
die ohne Eltern in Deutschland
eingereist sind. Fünf junge Asy-
lanten trainieren regelmäßig in
der Straelener A2-Fußball-
mannschaft. Das angenehme
Miteinander der hiesigen Ju-
gendlichen und der jungen
Männer aus Afrika und Afgha-
nistan ist ein richtiger Schritt in
eine gemeinsame Zukunft.

Herzlichst
Ihr/Euer

HERMANN TECKLENBURG

Befürwortung
einer vernünftigen
Integration

Anerkennung für
Treue und Einsatz

25 Jahre Christian Hoever (Mau-
rer); für 20 Jahre Friedrich Rein
(Maurer/Vorarbeiter); für 15 Jah-

re Wolfram Klein (Vertriebsmit-
arbeiter) sowie für zehn Jahre Ro-
bert Bähner (Bauleiter), Michael
Schuh (Polier), Andreas Kallmey-
er (Maurer) und Johannes König
(Maurer).

Angelika Mülders und Uwe Leist prägen seit vielen Jahren das
Straelener Unternehmen.

Hermann Teck-
lenburg (2.v.r) mit
den Sparkassen-
vorständen Bernd
Zibell (rechts) und
Giovanni Mala-
ponti (links) Ganz
links Immobilien-
makler Michael
Finkeldey.

„Der Blick ist ein Traum“

Blick auf den Park zu Abend es-
sen“, sagt Tecklenburg. Unter
dem heutigen Schotterpark-
platz entstehen mehr als 90
Tiefgaragenplätze, und gegen-
über baut Tecklenburg ein kom-
plett neues Haus mit neun Woh-
nungen. „Die Blickachse aus der
Stadt in den Park bleibt kom-
plett frei, bekommt aber einen
tollen Rahmen. Ende 2018 soll
alles fertig sein.

Als Partner für den Verkauf hat
sich Tecklenburg für die Sparkas-
sen entschieden. „Ich will immer
mit dem stärksten Partner vor
Ort zusammenarbeiten“, sagt er.
Mehr Informationen zu dem
Projekt gibt es unter www.teck-
lenburg-bau.de.

Wenn Hermann Tecklenburg so
richtig begeistert ist, dann sagt
er das ohne Umschweife: „Das
ist der schönste Blick der Stadt,
ein Traum!“ Beim Rundgang
durch das ehemalige Rathaus
am Moerser Schlosspark
schwärmte der Bauunterneh-
mer, wie schön es dort bald
auch innen sein soll. Die großen
Bilder rund um die Baustelle
vermitteln Passanten bereits ei-
nen guten Eindruck, wie die 60
Wohnungen aussehen werden.
Auf fünf Etagen entstehen Woh-
nungen von 69 bis 157 Quadrat-
metern. „Die Eigentümer kön-
nen auf ihrem Ostbalkon früh-
stücken und auf dem Westbal-
kon in der Abendsonne mit

Tecklenburg-Team zu unterstüt-
zen.

Zudem freute es Tecklenburg,
einigen seiner Mitarbeiter für
langjährige Zugehörigkeiten
zum Unternehmen zu danken:
für 30 Jahre Dieter Koppers
(Lohnbuchhalter) und Karl-
Heinz Fischer (Maurer); für

burtstagen, Jubiläen, Geburten
oder Krankheit“, sagt Tecklen-
burg. Er vergaß auch nicht das
„Tecklenburg-Patenkind“ zu er-
wähnen. „Die Aktion wurde von
Angelika mit angestoßen und bis
heute betreut. Einmal pro Woche
sammelt sie das Geld ein, um un-
ser Patenkind in Bolivien zu un-
terstützen.“

Lobende Worte fand Tecklen-
burg anschließend auch für den
„Mann des Jahres“, Uwe Leist.
„Herausstechend“ nannte der
Firmenchef die Leistungen des
Leiters der im Unternehmen an-
gesiedelten Architekturabtei-
lung. „Durch seine großen Fach-
kenntnisse, hohe Einsatzbereit-
schaft und Fleiß sorgt Uwe mit
seinem Team unter anderem da-
für, dass die Bauanträge unserer
Objekte fristgerecht eingereicht
werden. Aufgrund seiner sympa-
thischen, offenen Art und Zuver-
lässigkeit ist er äußerst beliebt“,
sagt Tecklenburg, der es ihm sehr
hoch anrechnet, dass er seit rund
zehn Jahren die Fahrt von Wup-
pertal nach Straelen (und zu-
rück) auf sich nimmt, um das

Zur guten Tradition gehört es in
der Bauunternehmung Teck-
lenburg in Straelen, dass an der
Schnittstelle zweier Jahre nicht
allein die Zahlen, sondern auch
die Mitarbeiter in den Fokus rü-
cken. Als Firmenchef Hermann
Tecklenburg das Wort ergriff,
lag es ihm zunächst am Herzen,
allen Mitarbeitern für ihr Enga-
gement zu danken. Dann wand-
te er sich Angelika Mülders, die
viele Jahre schon in der Zentrale
arbeitet und den Ruf eines Or-
ganisationstalents besitzt, und
dem langjährigen Architekten
Uwe Leist zu. Beide dürfen von
nun an mit berechtigtem Stolz
den Titel „Frau beziehungswei-
se Mann des Jahres“ tragen.

Tecklenburg begründete die
getroffene Auswahl. „Angelika ist
die gute Seele unserer Firma. Ne-
ben dem Management unserer
Zentrale bereitet sie regelmäßig
Buffets vor, sei es anlässlich eines
Geburtstages oder größerer Be-
sprechungen. Zudem sorgt sie
neben ihrem Tagesgeschäft für
passende Geschenke/Aufmerk-
samkeiten bei Anlässen wie Ge-


