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6.500 Quadratmeter misst das Gelände, das durch die Tecklenburg GmbH als Generalunternehmer bebaut wird.

Blick in den Innenraum des vierteiligen Gebäudekomplexes.

Ansprechpartner
Dieter Gust

Telefon 02834 9136-25
E-Mail
dieter.gust@tecklenburg-bau.de

Auftrag über 21,3 Millionen Euro
geht an Tecklenburg

Das Straelener Unternehmen wird in den nächsten zwei Jahren
das Projekt „Neuenhofgärten“ in Düsseldorf realisieren.

Der 23. April 2018 war ein be-
sonderer Moment in der langen
Geschichte des Unternehmens
Tecklenburg. Firmenchef Her-
mann Tecklenburg und Di-
plom-Bauingenieur Dieter Gust
besiegelten per Handschlag mit
den Vorständen der Beamten-
Wohnungs-Baugenossenschaft
(BWB) und des Caritas-Verban-
des Düsseldorf den Vertrag über
einen Auftrag in Höhe von mehr
als 21,3 Millionen Euro. In den
nächsten zwei Jahren wird die
Tecklenburg GmbH aus Strae-
len das Düsseldorfer Großbau-
projekt „Neuenhofgärten“ als
Generalunternehmer schlüssel-
fertig realisieren.

Auf dem 6.500 Quadratmeter
großen Gelände an der Bochu-
mer/Gelsenkirchener Straße im
Düsseldorfer Stadtteil Rath ent-
stehen bis Ende 2020 ein moder-
nes Caritas-Pflegezentrum mit
110 Pflegeplätzen, eine Kinderta-
gesstätte mit vier Gruppen, ein
Familienzentrum sowie 37 Ge-
nossenschaftswohnungen. Die
vier Gebäude gruppieren sich
um eine gemeinsame Tiefgarage
und einen begrünten Innenhof.
Das Wohnangebot für junge und
alte Menschen, in einem freund-

lichen und aufgelockerten Quar-
tier, ermöglicht einen lebhaften
Austausch zwischen den Genera-
tionen.

Bei diesem besonderen Auf-
trag konnte sich die Tecklenburg
GmbH durch eine intensive inge-
nieurtechnische Beratung des
Bauherrn deutlich von den Kon-
kurrenten absetzen und durch
das so vermittelte „Know-How“
schnell das Vertrauen des Auf-
traggebers gewinnen.

Über mehrere Monate haben
die Mitarbeiter der Kalkulations-
abteilung der Tecklenburg
GmbH für den Bauherrn immer
wieder neue Einsparpotentiale
entwickelt, berechnet und vorge-
stellt, so dass nach einer Bearbei-

tungszeit von mehr als einem
Jahr die Budgetvorgaben einge-
halten werden konnten.

Am 23. April 2018 schließlich
waren sich die Beteiligten einig
und besiegelten die Zusammen-
arbeit. „Wir freuen uns auf ein

großartiges Projekt“, sagte Fir-
menchef Hermann Tecklenburg,
der die Maßnahme bereits an sei-
ne Oberbauleiter übergeben hat,
so dass die Arbeitsvorbereitung
für die Großbaustelle schon auf
Hochtouren angelaufen ist.

Unsere
lieben
Nachbarn
Pfingstsonntag standen
Martina und ich vor der
Entscheidung, zur Kirmes
nach Geldern oder aufs
Fahrrad zu steigen und
über die Grenze nach Hol-
land zu fahren.

Gott sei Dank haben wir
uns fürs Fahrradfahren
entschieden und sind über
Kastanienburg nach Vel-
den gefahren. Dort haben
wir die Fähre über die Maas
genommen und sind dann
in Grubbenvorst gelandet.
Im Zentrum der kleinen
Stadt gab es eine Veranstal-
tung mit Livemusik auf ei-
ner Bühne und jede Menge
Aussteller.

Anziehungspunkt in Grub-
benvorst ist das allseits be-
liebte Eiscafé. Dort treffen
sich Jung und Alt zum
Eisschlecken. Bekannter-
weise ist der Besitzer der
Eisdiele in Arcen und
Grubbenvorst der Gleiche,
so ein leckeres Eis und tolle
Bedienung wünsche ich
mir auch in Straelen.

Immer wieder auffällig ist,
dass die Limburger und
Niederrheiner sich sehr
ähnlich sind, nämlich
freundlich und friedlich.
Mit Straelener oder Walb-
ecker Platt kommt man in
Arcen, Velden und Grub-
benvorst gut an, die vor
Jahrzehnten spürbare
Deutschfeindlichkeit ist
nicht mehr hör- und spür-
bar. Beidseitig der Grenze
respektiert man seine
Nachbarn.

Das ist auch gut so!

Mit sommerlichen Grüßen
Euer

Hermann Tecklenburg


