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Ein illustrierter Blick auf das Bauvorhaben, das Tecklenburg im vierten Quartal 2018 in St. Hubert in Angriff nimmt.
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Tecklenburg baut in Kempen
„Auf dem Zanger“ in St. Hubert entstehen 42 Doppelhaushälften
und zwei Mehrfamilienhäuser mit zehn Eigentumswohnungen.

Unsere Blicke richten sich auf
den linken Niederrhein – ge-
nauer gesagt nach St. Hubert,
das zu Kempen gehört, und mit
ungefähr 9000 Einwohnern der
größte von insgesamt vier Stadt-
teilen ist.

Dort werden im Neubauquar-
tier „Auf dem Zanger“, dem vo-
raussichtlich letzten zusammen-
hängendem Neubaugebiet in der
Stadt, durch die Straelener Bau-
unternehmung Tecklenburg
42 Doppelhaushälften mit etwa
120 Quadratmetern Wohnfläche
pro Haus und zwei Mehrfamili-
enhäuser mit jeweils zehn Eigen-
tumswohnungen realisiert.

Der Wohnstandort St. Hubert
zeichnet sich vor allem durch sei-
ne gute Sozialstruktur und Ver-
kehrsanbindung aus. Mit dem
Auto beziehungsweise dem öf-
fentlich Nahverkehr sind die
Städte wie Krefeld, Duisburg,
Düsseldorf oder auch beliebte
niederländische Ziele wie Venlo
und Nijmegen schnell und kom-
fortabel zu erreichen.

Auch bis in die Innenstadt
Kempens mit ihrer gut ausgeleg-
ten Infrastruktur ist es nicht weit.
Die Stadt im Kreis Viersen hat
sich in den zurückliegenden Jah-
ren zu einem sehr wichtigen
Wirtschafts- und Arbeitsstandort
etabliert. Sie profitiert von ihrer
geografisch günstig vernetzten

Lage und von einem Bevölke-
rungswachstum. Rund 22.000
Menschen wohnen dort.

Hervorzuheben ist ebenfalls
die infrastrukturelle Ausstattung
im Umfeld der Projektfläche.
St. Hubert verfügt über eine gute
medizinische Grundversorgung
sowie ein breitgefächertes Be-
treuungs-, Bildungs- und Gastro-
nomieangebot. Zudem bietet die
Kempener Innenstadt zahlreiche
differenzierte Kultur- und Frei-
zeitmöglichkeiten wie die histo-
rische Altstadt, Sportstudios, den
Burgpark, Museen und Veran-
staltungen wie Konzerte und Ka-
barette im „Forum St. Hubert“.

In den Kempener Sportvereinen
können die Bewohner eine Men-
ge für ihre Fitness tun. Sie profi-
tieren dabei von einer breiten Pa-
lette an Sportarten.

Sobald die Baugenehmigung
vorliegt, erfolgt der Baubeginn
„Auf dem Zanger“. Voraussicht-
lich im vierten Quartal 2018 wird
das soweit sein.

Wer
schützt
uns?

Nicht nur in Berlin eskaliert
in diesen Tagen die Diskus-
sion um die Flüchtlingspo-
litik. Auch in Straelen be-
schäftigt das Thema, be-
sonders nachdem der
grauenvolle Mord an Su-
sanna bekannt wurde.

Dabei gibt es gerade bei
uns hier am Nieder-
rhein im Beruf wie in den
Vereinen hervorragende
Beispiele, wie Integration
funktionieren kann. Mich
hat der Kommentar von
Mohammad Rabie in der
Bild-Zeitung am
9. Juni sehr beeindruckt.
Der 28-jährige Autor kam
selbst vor drei Jahren als
Flüchtling aus Syrien,
machte hier seinen Weg
und blickt heute durchaus
kritisch auf Flüchtende, de-
nen der Wille fehlt, die
Sprache zu lernen, sich den
Gewohnheiten der neuen
Heimat anzunehmen und
sich zu integrieren.

Unter dem Titel „Schützt
uns alle“ erklärt er, für ihn
gebe es keinen Zweifel
mehr: „Wer in Deutschland
Asyl beantragt und dann
kriminell und gewalttätig
wird, der sollte sofort abge-
schoben werden.“ Den
Kommentar verbindet er
mit Kritik an der deutschen
Regierung, die zu wenig
tue, um die Menschen im
Land zu schützen.

Auch aus unserer Straele-
ner Sicht kann ich nur sa-
gen: Ich habe nichts hinzu-
zufügen und gebe Herrn
Rabie vollumfänglich
recht!

Einen schönen Sommer
wünscht Ihnen/Euch

Hermann Tecklenburg


