
Das Neubauquartier „Teutonenstraße“ in Moers. Auf 22.000 Quadratmetern entsteht neben einer Kindertagesstätte neuer Wohnraum.
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In den vergangenen Jahren hat
sich die Stadt Moers zu einem
sehr beliebten und attraktiven
Wohnstandort für viele Men-
schen aus unterschiedlichsten
Altersgruppen entwickelt. Vor
allem profitiert Moers einerseits
von seinem geographisch güns-
tig vernetzten Standort, welches
sich durch die Nähe zu den Me-
tropolen Düs-
seldorf, Duis-
burg und Es-
sen widerspie-
gelt, und ande-
rerseits von ei-
nem positiven
Bevölkerungs-
trend. Die Firma Tecklenburg
hat diese Entwicklung frühzeitig
erkannt und bereits in der
jüngsten Vergangenheit in er-
folgreiche Projekte wie den
„Blickfang“ auf der Filderstraße
und „live green – Wohnen am
Schlosspark“ investiert. Nun
wird mit dem neusten Projekt
das bisherige Engagement der
Firma Tecklenburg in Moers
nochmals erweitert.

Nach der derzeitigen Planung
werden im Neubauquartier
„Teutonenstraße“ auf einer Ge-
samtfläche von ca. 22.000 Qua-
dratmetern drei Mehrfamilien-
häuser mit Miet- und Eigen-
tumswohnungen, Einfamilien-

häuser als Doppelhaushälften
und Reihenhäuser, fünf Bunga-
lows, ein freistehendes Einfami-
lienhaus sowie eine viergruppige
Kindertagesstätte entstehen.

Die Stadt Moers liegt am Nie-
derrhein, am westlichen Rande
des Ruhrgebiets und ist mit ca.
105.000 Einwohnern die größte
Stadt im Kreis Wesel. Moers bie-

tet vor allem
jungen Famili-
en und allein-
stehenden Be-
rufstätigen die
Möglichkeit,
sowohl das
Stadt- als auch

das Landleben miteinander zu
kombinieren.

Dies wird vor allem durch die
Verkehrsanbindung begünstigt.
Die Autobahnen A57, A 42 und
A 40 sind innerhalb von wenigen
Minuten erreichbar. Auch der öf-
fentliche Personenverkehr ist
durch eine Zugverbindung nach
Norden sowie nach Süden ge-
währleistet. Dadurch sind Städte
wie Krefeld, Duisburg, Düssel-
dorf, Essen oder auch beliebte,
niederländische Ziele wie Venlo
und Nijmegen komfortabel zu
erreichen.

Hervorzuheben ist ebenfalls
die zentrumsnahe Lage der Pro-
jektfläche, die fußläufige Erreich-

barkeit wichtiger Infrastrukturen
in unmittelbarer Umgebung so-
wie die Nähe zum Moerser
Schlosspark.

Nach Erteilung der Baugeneh-
migung erfolgt der Baubeginn
voraussichtlich im ersten Quartal

2019, die Fertigstellung ist dann
ab dem viertem Quartal dessel-
ben Kalenderjahres vorgesehen.

Wir haben unseren Internetauf-
tritt für Sie erneuert, verschaffen
Sie sich einen Einblick unter
www.tecklenburg-bau.de.

… so lautet die Schlagzeile
einer am Niederrhein er-
scheinenden Tageszeitung.
Die Überschrift lässt die Le-
ser in dem Glauben, dass
eine große Anzahl der Strae-
lener Bürger die neue Auftei-
lung der Fahrbahn am Nord-
wall nicht gut findet. In
Wahrheit sind es weniger als
eine Handvoll „Besserwis-
ser“, die ALLES und JENES zu
kritisieren haben.

Aktuell glaubt die Straele-
ner SPD sich für die Kritiker
einsetzen zu müssen, wobei
die ehemals 40-Prozent-Par-
tei im Straelener Stadtrat
nicht mitwirkt, sondern bei
fast 90 Prozent aller Be-
schlüsse sich enthält oder
dagegen stimmt.

Da lobe ich mir die ande-
ren im Stadtrat mitwirken-
den Parteien, die zwar kri-
tisch gegenüber der Mehr-
heitspartei sind, sich aber in-
tensiv an Beschlüssen und
Verbesserungen beteiligen.

Meine Überzeugung ist,
dass nach Fertigstellung aller
Wälle der überwiegende Teil
der Straelener Bürger stolz
auf das neue und bessere Er-
scheinungsbild unserer Hei-
matstadt sein wird.

Wie sagte der leider zu
früh verstorbene Düsseldor-
fer Oberbürgermeister Erwin
zu mir: „Tecklenburg, wir
bauen nicht für Minderhei-
ten, sondern zum Wohle von
Düsseldorf und seinen Bür-
gern“.

Der Aussage von Herrn Er-
win stimme ich vollumfäng-
lich zu, denn wir müssen das
Große und Ganze sehen und
dürfen uns nicht von den
Ewiggestrigen negativ beein-
flussen lassen.
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