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Am 5. April berichtete
die Rheinische Post,
dass in der A 2 des SV
Straelen viele Jugend-
liche aus aller Herren
Länder unter meiner Leitung
Fußball trainieren und spie-
len. Dabei geht es mir vor al-
lem um die Integration der
jungen Menschen in ein ge-
wachsenes Umfeld, wie es
der SVS zu bieten hat.

Nicht verhehlen möchte
ich die Tatsache, kein Befür-
worter der gegenwärtigen
Asylpolitik zu sein.
Deutschland kann nicht je-
des Jahr eine Million Flücht-
linge aufnehmen und inte-
grieren, das ist wirtschaft-
lich und organisatorisch
nicht machbar.

Kriegsflüchtlingen Asyl zu
gewähren, ist die eine Sache
und findet auch meine Zu-
stimmung. 50 Millionen
ausreisewillige Afrikaner in
Westeuropa aufzunehmen,
ist nicht nur meines Erach-
tens unmöglich.

Das Übel muss bei der
Wurzel gepackt werden, soll
heißen, Korruption und
Misswirtschaft müssen in
den afrikanischen Ländern
bekämpft werden. Milliar-
denvermögen vieler afrika-
nischer Politiker bunkern in
der Schweiz und in anderen
Ländern, darunter müssen
die afrikanischen Bürger lei-
den. Das sind bedauerli-
cherweise uns allen be-
kannte Fakten.

Meiner Ansicht nach ist es
nun in erster Linie Aufgabe
der Politik, die Verbesserun-
gen der Rahmenbedingun-
gen in den Herkunftslän-
dern zu fordern und zu för-
dern. Allerdings rufe ich
auch uns alle dazu auf, bei
der Integration unserer Mit-
menschen aktiv mitzuwir-
ken, so wie der SV Straelen
dies vorbildlich handhabt.

Einen sonnigen Mai
wünscht Ihnen/Euch

HERMANN TECKLENBURG

Zum Thema
Integration

1. Spatenstich „Moers – live green“
In Anwesenheit des Moerser
Bürgermeisters Christoph
Fleischhauer und städtischen
Beigeordneten Thorsten Kamp
erfolgte Ende März der Spaten-
stich für das Objekt „live green“.
In bester Lage von Moers ent-
stehen 73 Eigentumswohnun-
gen, zwei Büro- beziehungswei-
se Praxisflächen und eine Tief-
garage. Die mit viel Liebe zum
Detail entwickelte Ausstattung
der zwischen 69 und 157 Qua-

dratmeter großen Wohnungen,
die überwiegend mit zwei Bal-
konen versehen sind, kenn-
zeichnet sich durch eine zeitlo-
se Eleganz. Die barrierearmen
Eigentumswohnungen schaffen
erstklassigen Lebensraum.

Ein großer Vorteil für „live
green“-Käufer: Die Balkone des
ehemaligen Rathauses werden

nur zu einem Viertel pro Qua-
dratmeter auf den Kaufpreis an-
gerechnet. Über die Wohnungs-
ausstattung können sich alle Pro-
jektinteressierten in der Ausstel-
lung „Schöne Aussichten“ in der
5. Etage des Rathauses einen
Überblick verschaffen.

Knapp die Hälfte der Wohn-

einheiten ist bereits reserviert
beziehungsweise verkauft. Die-
ser Erfolg ist neben der hervorra-
genden Lage sicherlich dem an-
sprechenden Gesamtkonzept zu
verdanken. Die Kombination
von Leben in direkter Nachbar-
schaft zum historischen Schloss,
im Schatten denkmalgeschützter

Bäume, und die geografische
Verbundenheit zur Altstadt ma-
chen das Wohnen in dieser ex-
klusiven Lage so einzigartig.

Die Bauarbeiten sollen spätes-
tens im Dezember 2018 abge-
schlossen sein, damit die Erwer-
ber Weihnachten 2018 in ihrem
neuen Heim feiern können.
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Es legten Hand an (von links): Stephany Quarte (Vertrieb), Marco de Limèle (Oberbauleiter), Thorsten Kamp
(technischer Beigeordneter Stadt Moers), Hermann Tecklenburg, Christoph Fleischhauer (Bürgermeister
Stadt Moers), Angelika Dietz (Fachdienst Liegenschaften), Dieter Gust (kaufmännischer Leiter), Sandra von
Lobenstein (Vertriebsleiterin), Markus Lange (Bauleiter) und Philipp Tecklenburg.

Tecklenburg baut an der Schanzstraße in Sevelen.

Wohnen im Herzen
von Sevelen

Endlich ist es soweit. Nach erfolgreicher Planungsphase wird das
Bauunternehmen Tecklenburg in Sevelen vier attraktiv gestaltete
Mehrfamilienhäusern realisieren. An der Schanzstraße entstehen
je Wohnblock elf Wohneinheiten mit einer ausreichend großen
Anzahl an Stellplätzen. Die Neubauten weisen eine klassisch-zeit-
genössische Architektur mit klaren Formen auf. Alle Mehrfamilien-
häuser erhalten zwei Vollgeschosse und ein farblich abgesetztes
Staffelgeschoss. Die Wohneinheiten sind zwischen 55 und 95 Qua-
dratmeter groß. Der Wohnungsmix sieht moderne und helle Zwei-
bis Drei-Zimmer-Wohnungen vor. „Wir freuen uns auf ein weiteres
spannendes Projekt am schönen Niederrhein“, sagt Hermann
Tecklenburg, Chef der Straelener Baufirma.
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