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Für neue Aufgaben gerüstet
Geschäftsführer Heinz-Bernhard Haak: „Nagelprobe“ nach gleichzeitiger Planung von drei
Schulbauten bestanden. mg Emden. Die städtische Gesellschaft für Wohnen und Bauen
(Gewoba) möchte in Zukunft zusätzliche Aufgaben übernehmen. „Unser Kerngeschäft bleibt
die Vermietung und Verwaltung von Wohnungen. Darüber hinaus sind wir aber auch für
andere Vorhaben gerüstet“, sagt Geschäftsführer Heinz-Bernhard Haak. Da der Neubau von
Wohnungen aufgrund des fehlenden Mieter-Marktes in der Stadt uninteressant geworden ist,
will sich die Gewoba zusätzliche Betätigungsfelder suchen.
Deshalb hat Haak auch den damaligen Kämmerer Ludwig Hemken aufgesucht, als er in der
OZ gelesen hatte, dass ein Investor aus Moormerland die drei Schulen in Petkum, Constantia
und Wolthusen in einem Rutsch neu bauen bzw. erweitern wollte. „Das können wir auch. Wir
haben uns am Planungswettbewerb mit der Emder Bau und Boden GmbH beteiligt“, sagt
Haak. Mit Erfolg: Die Politiker haben sich aus Kosten- und Gestaltungsgründen letztlich für
den Entwurf der Gewoba entschieden. „Das war die Nagelprobe für uns. Darauf lässt sich
aufbauen.“ Auf das Ergebnis dieses 2001/2002 verwirklichten 7,5 Millionen Euro teuren
Pilotprojektes ist Heinz-Bernhard Haak stolz.
Inzwischen hat die Gewoba weitere Aufgaben übernommen, die ihr die „Mutter“ Stadt
übertragen hat. Dazu gehört der Umbau des Columbus-Hauses in der Nordertorstraße.
Nachdem das Chemische Untersuchungsamt dort ausgezogen ist, sind in diesen
Räumlichkeiten vier neue Wohnungen entstanden. Außerdem kümmert sich die Gesellschaft
zurzeit um den Abbruch der alten Schule in Widdelswehr und um ein Mehrfamilienhaus in
der Johann-Wessels-Straße, das erneuert werden soll.
Wenn sich die Dinge positiv entwickeln und neue Aufträge hinzukommen, wird die
Gesellschaft allerdings auch irgendwann personell an ihre Grenzen stoßen. „Solche
zusätzlichen Anstrengungen sind über einen längeren Zeitraum nicht auszuhalten. Dann
müsste man sicherlich aufstocken“, meint Heinz-Bernhard Haak. Er ist seit 1994 als
Nachfolger von Folkert Suits Geschäftsführer bei der Gewoba. Ihm stehen sechs Mitarbeiter
zur Seite.
Angeschlossen ist ein Regiebetrieb mit sieben Handwerkern. Sie sind mit der Sanierung von
Wohnungen und Gebäuden als Klempner, Tischler, Maurer oder Fliesenleger beschäftigt.
„Diese Leute sind das ganze Jahr voll ausgelastet. Was sie nicht schaffen, wird
ausgeschrieben und geht als Aufträge in die Wirtschaft“, so Haak. Wie gesagt: Das
Kerngeschäft bleibt für die Gewoba das Vermieten und Verwalten von Wohnungen. 825
gehören ihr. Hinzu kommen 190 Einheiten der Stadt, die die Gesellschaft mit verwaltet.

