
MEHR ALS BAUEN 9Unser STRAELEN

ANZEIGE

MEHR ALS BAUEN 9Unser STRAELEN

ANZEIGE

20 Jahre lang war ich
nicht mehr in Leipzig
und durfte am ver-
gangenen Wochen-
ende feststellen, dass die
Stadt eine Reise wert ist. Zu-
dem hatten Martina und ich
die Zeit, übers Land zu fah-
ren und festzustellen, dass
unser ehemaliger Bundes-
kanzler Helmut Kohl Recht
hatte, den Ostdeutschen
schon vor 25 Jahren „blü-
hende Landschaften“ zu
versprechen. Aus der ehe-
maligen grauen und teilwei-
se düsteren DDR ist ein
wunderschönes Land ge-
worden mit freundlichen
und aufgeschlossenen
Menschen.

Meine Frau hatte zudem
Karten für das Spiel der Bay-
ern gegen RB Leipzig be-
kommen. Somit haben wir
die Gelegenheit genutzt und
ein tolles Spiel gesehen so-
wie die Begeisterung der
Sachsen für ihren Club.

Ich bedaure die Blindheit
und den Hass der soge-
nannten Fans von Borussia
Dortmund und anderen
Bundesligisten, die RB Leip-
zig und deren Hauptspon-
sor massiv beleidigen und
bedrohen, wie vor kurzem
in Dortmund zu sehen war.

Auch Traditionsvereine
haben Sponsoren, ohne die
es keinen Bundesligafußball
gäbe. Bayer Leverkusen
zum Beispiel würde ohne
die massive Unterstützung
der Bayer-Werke wahr-
scheinlich in der Regionalli-
ga spielen.

Zum Schluss erlaube ich
mir, der CDU in Straelen zu
ihrem fantastischen Wahl-
ergebnis zu gratulieren. Es
macht mich stolz, Bürger
der „schwärzesten“ Stadt in
NRW zu sein.

Einen sonnigen Juni
wünscht Ihnen/Euch

HERMANN TECKLENBURG

Die Schönheit
des Ostens
und
ein Lob für
Straelens CDU

Linderhof in Heiligenhaus
Im Dezember 2013 fand die
Ausschreibung eines Investo-
renauswahlverfahrens für zwei
zentrale Grundstücke an der
Haupt- und Linderfeldstraße in
Heiligenhaus statt. Vier Monate
später konnte sich das Straele-
ner Bauunternehmen Tecklen-
burg zusammen mit dem Archi-
tekturbüro „greeen! architects“
aus Düsseldorf über die ein-
stimmige Ratsentscheidung zu-
gunsten ihres Planungsentwur-
fes freuen.

Nach nunmehr drei Jahren –
während derer einige Pläne ver-
worfen und so manche Hürden
genommen werden mussten –
konnte Anfang März 2017
schlussendlich der Bauantrag für
das Projekt „Linderhof“ einge-
reicht werden. Der von Stadt und
Bewohnern so dringend ge-
wünschte innerstädtische

Wohnraum rückt in greifbare
Nähe.

Nur einen Steinwurf von Rat-
hausplatz und Fußgängerzone
entfernt, entsteht in einer ge-
wachsenen Stadtstruktur ein Ge-
bäudeensemble, dessen Archi-
tektur bewusst die Kleinteiligkeit
des umliegenden Stadtzentrums
aufgreift. Die Planung sieht ein
Eckgebäude mit sechs Wohnein-
heiten und einer optimal positio-

nierten Gewerbeeinheit direkt an
der Hauptstraße vor; das dahin-
terliegende Gebäude an der Lin-
derfeldstraße wird über
14 Wohneinheiten und eine Tief-
garage mit ausreichend Stellplät-
zen verfügen. Die Grundrisse der
20 Mietwohnungen mit Größen
zwischen 50 und 140 Quadrat-
metern (Penthouse) sind flexibel
und modern gestaltet.

Außerdem beinhaltet jede

Wohnung mindestens einen Bal-
kon oder Loggia. Die Organisati-
on und Gestaltung der Wohn-
konzepte orientiert sich zum
grünen, parkähnlichen Innen-
hof. Diese privaten Grünflächen,
die teilweise, aber nicht aus-
schließlich, den Erdgeschoss-
wohnungen zugeordnet sind,
runden das innerstädtische
Quartier als attraktiven zen-
trumsnahen Wohnstandort ab.
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Das Objekt „Petit Carré“ in Düsseldorf-Derendorf.

Echter Hingucker in Düsseldorf

Ein Objekt der Wohnungsgenossenschaft Essen-Nord in Düsseldorf
steht derzeit im Fokus der Berichterstattung. „Auffallend ausgefallen“
überschreibt ein Immobilien-Blatt seinen ganzseitigen Bericht. Der
Artikel rühmt die „auffallend ausgefallene Architektur“ des siebenge-
schossigen Wohn- und Geschäftshauses „Petit Carré“ in Derendorf.
Ausgeführt und zum optischen Blickfang gemacht wurden die Pla-
nungen durch das Bauunternehmen Tecklenburg in Straelen. Im
„kleinen Viertel“ fallen die aus dem quaderförmigen Objekt herausra-
genden Erker ins Auge, die von grün lackierten Aluminiumflächen
eingerahmt sind. Im Innern überzeugen die barrierearmen Kleinap-
partements mit einer Wohnfläche zwischen 25 und 60 Quadratme-
tern. Sie bieten laut Wohnungsgenossenschaft jeweils eine vollwerti-
ge Wohneinheit mit Einbauküche, die sofort bezogen werden kön-
nen. Die Größe der nutzbaren Gewerbefläche beträgt 270 Quadrat-
meter.

Die Visualisierung zeigt, wie der Wohnkomplex in Heiligenhaus aussehen wird.


