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Wenn die Bürger ihr Land be-
ziehungsweise ihre Stadt lie-
ben, in der sie leben, betrach-
te ich das als ehrenvoll. Bei
italienischen Sportlern, die
aus vollem Herzen ihre Na-
tionalhymne singen, bekom-
me ich eine Gänsehaut und
bin sehr beeindruckt. Wenn
sich allerdings Fanatiker aus
Liebe zu ihrem Land und
Glauben in die Luft sprengen
und Mitmenschen mit in den
Tod nehmen, macht mich
das fassungslos! Für meine
Person kann ich behaupten,
stolz auf mein Heimatland zu
sein und meine Heimatstadt
zu lieben.

Viele Jahre lang war ich als
1. Vorsitzender beim KFC Uer-
dingen tätig und konnte Tag für
Tag erleben, dass sich viele
Krefelder negativ über ihre
Stadt äußerten mit dem Ergeb-
nis, dass die ehemalige „Samt-
und Seidenstadt“ immer be-
deutungsloser wurde.

Leider macht auch der Frak-
tionsvorsitzende der Straelener
SPD, Prof. Dr. Schuster, immer
wieder den Versuch, unserem
Straelen ein negatives Image zu
verleihen. Zum Beispiel mit der
Aussage: „Straelens SPD warnt
vor Ruin des Stadtbildes“. Das
ist irreführend und falsch.

Unser Straelen ist eine schö-
ne Stadt mit einem herrlich
einladenden Marktplatz, vielen
Arbeitsplätzen, gepflegten
Sportanlagen und mit der Aus-
sicht, das Haushaltsergebnis in
2020 wieder um circa 1,0 Milli-
on Euro zu verbessern.

Ein gutes neues Jahr
wünscht allen Lesern

HERMANN TECKLENBURG

In Liebe zu seiner
Stadt und seinem
Heimatland

„LIV’IN CUBE“ am Puls des Lebens
Im Herzen Düsseldorfs hat sich eines der beliebtesten Viertel entwickelt.

Dort entsteht ein Objekt mit 45 modern ausgestatteten Apartments.

innerhalb von 15 Minuten zu er-
reichen.

Bringen wir’s auf einen knap-
pen Nenner: „LIV’IN CUBE“ gibt

der Ost-West-Ausrichtung des
Objektes, sorgen für helle, licht-
durchflutete Räume und den ge-
wünschten Wohlfühlcharakter.
Die Ausstattung der geplanten
Wohneinheiten bietet höchsten
Komfort und trendiges Interior-
Design.

Ergänzt durch einen großzügi-
gen, etwa 550 Quadratmeter gro-
ßen Garten mit Chillout Area,
Gemeinschaftstischen, Yoga und
Sportbereich, bietet „LIV’IN
CUBE“ die Möglichkeit, sich ab-
geschirmt vom Trubel der Stadt
zu regenerieren und die Seele
baumeln zu lassen. Der weitläu-
fige Garten ist umrahmt von ei-
nem alten Baumbestand.

Die Etagen des sechsgeschos-
sigen Apartmentgebäudes sind
über eine Fahrstuhlanlage zu er-
reichen. Das Keller-/Unterge-
schoss bietet neben der Tiefgara-
ge mit insgesamt 20 Pkw-Stell-
plätzen ausreichend Platz für ei-
nen Fahrradabstellraum und
Serviceräume.

Die Anbindung des Grundstü-
ckes an das öffentliche Verkehrs-
netz ist fußläufig gewährleistet.
U-Bahn, Straßenbahn und Bus
sorgen für ein komfortables Fort-
kommen. Hauptbahnhof, Flug-
hafen und Autobahnen liegen
verhältnismäßig nahe und sind

den Bewohnern die Möglichkeit,
das Leben zu genießen – inmit-
ten eines lebens- und liebens-
würdigen Quartiers.

Das Projekt „LIV’IN CUBE“ ist
für Singles und Berufspendler
konzipiert, die bezahlbaren
Wohnraum in zentraler Lage su-
chen und den Komfort einer
„löffelfertig“ ausgestatteten
Wohnung genießen möchten.
Das Grundstück dazu ist in der
geografischen Mitte Düssel-
dorfs zu finden. Noch genauer
gesagt an der Lindemannstraße
75, im Nordosten der Innen-
stadt, an der Grenze zum Stadt-
teil Flingern.

Düsseltal liegt im Stadtbezirk 2
und zählt traditionell zu den ge-
hobenen Wohngegenden der
Landeshauptstadt. Flingern gilt
als angesagtes Trendviertel und

hat sich über die Jahre zu einem
Kultur- und Einkaufsviertel mit
jungen Designermodeläden,
Kunstgalerien, Restaurants und
Bars entwickelt. Das Quartier mit
seinen angesagten Ecken rund
um die Lindemannstraße bietet
damit jeder Altersklasse einen
zentralen Ausgangspunkt für
Unternehmungen aller Art.

Dort, wo das Leben pulsiert,
entsteht „LIV’IN CUBE“. Das Ob-
jekt beherbergt 45 vollmöblierte
und vollausgestattete Apart-
ments. Die Wohnungen sind zwi-
schen 21 und 59 Quadratmetern
Wohnfläche groß. Mit ihren
überzeugenden Grundrissen un-
tergliedern sie sich in die Katego-
rien „Work & Study“, „Business &
Travel“ sowie „Rooftop“. Sie ver-
sprechen ein Zuhause-Gefühl ab
der ersten Minute. Dank der Ein-
richtung mit modernen, ausge-
wählten Möbelstücken und einer
voll ausgestatteten Küche kön-
nen sich die Bewohner bei ihrem
Einzug auf die wirklich wichtigen
Dinge konzentrieren.

Große Fenster mit chilligen
Polsternischen, kombiniert mit
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Ein visualisierter Blick auf das sechsgeschossige Apartmentgebaüde mit 45 Wohneinheiten.


