
MEHR ALS BAUEN 9Unser STRAELEN

ANZEIGE

MEHR ALS BAUEN 9Unser STRAELEN

ANZEIGE

Hermann Tecklenburg

Reisen
bildet
Ende Februar war ich in Marok-
ko, kurz vor der Landung in
Tanger sage ich zu meinem
Sitznachbarn: Die Stadt unter
uns sieht aus wie Malaga oder
Palma de Mallorca, doch nicht
wie eine typische afrikanische
Großstadt, denn palmenum-
säumte Alleen, viel Grün und
weiße Wohnhäuser geben Tan-
ger einen besonderen Charme.

So erging es mir Tag für Tag,
denn Marokko ist nicht ver-
gleichbar mit den armen Län-
dern in Westafrika, sondern seit
zehn Jahren ein boomendes
Land.

An jeder Ecke von Tanger
werden Wohnblöcke, Büro-
häuser und Einkaufszentren
gebaut.

Mercedes, BMW und Audi
fahren zu Tausenden über
neue Straßen. Arbeitskräfte aus
vielen Teilen Afrikas und Asiens
arbeiten auf den Baustellen in
den großen Städten von Ma-
rokko.

Auf meine Frage, warum
mehr als Hunderttausend jun-
ge Marokkaner in Deutschland
Asyl beantragt haben, war eine
häufig zu hörende Antwort:
Diejenigen, die zu faul sind hier
zu arbeiten, gehen nach
Deutschland, dort bekommen
sie monatlich Geld fürs Nichts-
tun.

Frau Bundeskanzlerin, was
haben Sie uns angetan mit Ih-
rer Aussage „Wir schaffen das!“

Gerne teste ich im Ausland,
wie die Einheimischen auf ein
Lächeln reagieren. Das Fazit in
Marokko lautet: 90 Prozent der
Bevölkerung – egal, ob jung
oder alt – lächeln zurück.

Ein Test in der Düsseldorfer
Altstadt gegenüber einer Grup-
pe von jungen Nordafrikanern
endete mit dem Spruch „Hey
Alter, mach uns nicht an!“

Herzlichst
Euer

Tecklenburg-Bau in Köln fertiggestellt

Im innerstädtischen Bereich der
Stadt Köln hat die Tecklenburg
GmbH als Generalunternehmer
für die Wohnungsgesellschaft
der Stadtwerke Köln den Neu-
bau eines Wohnobjektes er-
stellt. An der Bonner Straße 354
ist ein Mehrfamilienhaus mit
sechs Geschossen entstanden.
Die Übergabe an den Bauherrn
erfolgte im Februar.

Vom Erdgeschoss bis ins dritte
Obergeschoss befinden sich je-

weils fünf Wohnungen, im Staf-
felgeschoss gibt es drei Wohnein-
heiten. Im Untergeschoss befin-
den sich Mieterkeller, Fahrrad-
abstellraum und Heizungsraum.
Jede der 23 Wohnungen verfügt
über eine Loggia oder Terrasse.
Die Zuwegungen zu den Woh-
nungen (Aufzug und Hausein-
gang) wurden barrierefrei er-
stellt, einige Wohnungen umfas-
sen zudem für Rollstuhlfahrer
zugängliche Räume.

Dieter Gust. Mirek Rakowski. Johann Harputluoglu.

Mitarbeiter des Jahres 2017
Die Auszeichnung erfolgte in drei Kategorien.

Wenn bei der Tecklenburg
GmbH die Bilanz eines Jahres
gezogen wird, dann werden
nicht allein Zahlen diskutiert,
sondern auch Mitarbeiter he-
rausgestellt, die hinter den Leis-
tungen stehen. Das hat im Un-
ternehmen an der Lingsforter
Straße Tradition. Wer wurde
diesmal Mann des Jahres, Arbei-
ter des Jahres und Azubi des
Jahres? Ähnlich wie bei den
Filmpreisen in Hollywood wür-
de jetzt jemand, im aktuellen
Fall kann es nur Firmenchef
Hermann Tecklenburg sein,
festlich gekleidet auf die Bühne
kommen, in der Hand die Brief-
umschläge mit den Preisträgern
und nach einigen freundlichen
Worten auf dem Höhepunkt sei-
nes Auftritts die „Katze aus dem
Sack“ lassen.

Mann des Jahres: Dieter Gust.
Der Preisträger ist seit vier Jahren
als Diplom-Bauingenieur bei
Tecklenburg beschäftigt und mit
Handlungsvollmacht direkt der
Geschäftsleitung unterstellt. Zu-
ständig für den Bereich der Ak-
quise konnte Gust in enger Zu-
sammenarbeit mit den anderen
Abteilungen des Hauses bereits
mehrere Generalunternehmer-
aufträge „an Land“ ziehen, aber
auch beim Anschub neuer Teck-

menintern zudem noch eine be-
sondere Auszeichnung erfuhr.

Arbeiter des Jahres: Mirek Ra-
kowski. Der Preisträger in dieser
Kategorie ist seit fast vier Jahren
als Bauhelfer im Straelener Un-
ternehmen tätig. Fleiß und ein
überdurchschnittlich hoher Ein-
satz auf der Baustelle sind her-
vorstechende Merkmale, die Fir-
menchef Tecklenburg lobend er-
wähnt. Sie gaben den Ausschlag
dafür, aus einem Feld guter Ar-
beiter für das 2017er Jahr die
Nummer eins zu sein.

Azubi des Jahres: Johann Har-
putluoglu. Der junge Mann mit
den wachen Augen absolviert bei

Tecklenburg eine Ausbildung
zum Industriekaufmann und ist
im zweiten Lehrjahr. „Johann hat
sich vor allem dadurch hervorge-
tan, indem er tatkräftig bei der
TÜV-Rezertifizierung mitgewirkt
hat“, sagt Hermann Tecklenburg
bei der Übergabe des Preises.

Die Auswahl der Preisträger
verdeutlicht, wie die Straelener
Bauunternehmung „Erfolg“ be-
misst. Es ist ein Gesamtpaket.
Das beginnt bei der Akquise, geht
über die detailgenaue Ausfüh-
rung und wird begleitet durch die
Mitarbeiter in den Büros. „Der
Erfolg hat viele Väter“, weiß der
Fußballfan Tecklenburg.

lenburg-Projektentwicklungen
stets technisch unterstützen. Fir-
menchef Hermann Tecklenburg
stellt bei der Preisverleihung die-
se für das Unternehmen wichtige
Aufgabe vor. Verbunden sind da-
mit kaum zu beziffernde Stun-
den Arbeit – im Büro, aber vor al-
lem draußen vor Ort mit Men-
schen, die es mit Argumenten
und bisweilen auch mit Charme
zu überzeugen gilt, dass die
Tecklenburg GmbH der geeigne-
te Partner ist. Man kann das mit
einem Langstreckenlauf verglei-
chen. Aufgeben ist verboten,
wenn am Ende des Tages der Er-
folg winken soll, der diesmal mit
dem Titel „Mann des Jahres“ fir-


