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Erstes Thema: der Dieselskan-

dal.

Intensiv diskutiere ich mit
meiner Frau über die Proble-
me der deutschen Automo-
bilindustrie, hier vor allem
über VW und deren Misseta-
ten! Martina ist der Meinung,
dass der VW-Konzern und die
anderen Hersteller bestraft
werden sollten, denn deren
Handeln wäre einem Betrug
gleichzusetzen. Meine Mei-
nung lautet: Durch die hohen
Strafzahlungen an die USA
könnte ein weiteres Bußgeld,
das durch die Bundesregie-
rung veranlasst würde, die
Existenz des größten deut-
schen Automobilherstellers
gefährden. Damit verbunden
wäre die Gefährdung von Mil-
lionen deutscher Arbeitsplät-
ze. Als Fan der deutschen Au-
tomobilindustrie plädiere ich
somit auf „Freispruch“ für
Volkswagen!

Zweites Thema: Leichtathletik-
WM in London.

Mit großem Interesse habe
ich die Weltmeisterschaft der
Leichtathleten in London ver-
folgt und das schwache Er-
gebnis der deutschen Sportler
bedauert. Wäre es nicht ange-
bracht, die deutschen Athle-
ten finanziell besser zu unter-
stützen? Jährlich werden Mil-
liarden Euro für unser Militär
und Asylbewerber bezie-
hungsweise Asylanten ausge-
geben. Nur ein Prozent dieser
Ausgaben den jungen deut-
schen Athleten zur Verfügung
zu stellen, wäre meines Er-
achtens eine sinnvolle Inves-
tition!

Schöne Spätsommertage
wünscht allen Lesern

HERMANN TECKLENBURG

Dieselskandal
und die WM
in London

„HEY“ – Tecklenburg
baut in Düsseldorf

Der Weg führt in den Osten der
Landeshauptstadt. Genauer ge-
sagt in den Stadtteil Gerres-
heim, der im 19. Jahrhundert
durch die dort angesiedelte
Glashütte weit über Deutsch-
land bekannt wurde. Nach de-
ren Schließung im Jahr 2005
bietet sich auf diesem Areal die
Entwicklung eines urbanen
Quartiers mit unterschiedlichen
Wohntypologien, Gewerbe-
und Dienstleistungsangeboten
und der Integration eines Ein-
zelhandelsstandortes in das be-
reits bestehende Zentrum an
der südlichen Heyestraße an.
Mit dem Projekt „Glasmacher-
viertel“ sollen auf einer Gesamt-
fläche von 300.000 Quadratme-
tern nach derzeitiger Planung
unter anderem etwa 1400
Wohneinheiten und rund
68.000 Quadratmeter Frei- und
Grünfläche entstehen.

Direkt gegenüber dem „Glas-
macherviertel“ plant Tecklen-
burg an der Heyestraße das Pro-
jekt „Hey“, ein Wohn- und Ge-
werbequartier mit einer Gesamt-
mietfläche von rund 10.000 Qua-
dratmetern. Davon entfallen
etwa 5000 Quadratmeter auf
Wohn- und 5000 Quadratmeter
auf Gewerbeflächen. Letztere
umfassen 500 Quadratmeter Ein-
zelhandel sowie jeweils 2000 bis
3000 Quadratmeter Bürofläche
und Fitness. Die Gewerbeeinhei-
ten werden zentral an der Hey-
estraße positioniert, um eine op-
timale Sichtbarkeit zu gewähr-
leisten. Vorgesehen sind in die-
sem Bereich 40 bis 60 Tiefgara-
genstellplätze.

Durch die hervorragende An-
bindung an das öffentliche Ver-
kehrsnetz ist beste Erreichbar-
keit garantiert. Die S- und U-
Bahn-Haltestelle Gerresheim

liegt nur 100 Meter entfernt. So
sind die Düsseldorfer Innenstadt
und der Hauptbahnhof ähnlich
schnell zu erreichen wie in nörd-
licher Richtung Ober-Gerres-
heim/Grafenberg und im Westen
Erkrath und Mettmann. Gleiches
gilt für die Naherholungsgebiete
Grafenberger Wald, Düsselauen

und den Unterbacher See. Von
daher ist ein gutes Angebot für
Jung und Alt gegeben.

Ansprechpartner ist die Tecklen-
burg Projektentwicklungs GmbH.
Kontaktperson ist Roland Dreger,
Telefon: 0211-95983010,
mobil: 0157-87003878 oder
E-Mail r.dreger@tecklenburg-pe.de

Ein Blick auf das Projekt „HEY“, das eine Gesamtmietfläche (Wohnen und Gewerbe) von 10.000 Quadratmetern einnimmt.

Das Neubaupro-
jekt „HEY“ ver-
eint im Düssel-
dorfer Stadtteil
Gerresheim
Wohn- und Ge-
werbeflächen
bei optimaler
Verkehrsanbin-
dung.


