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Neubau kostet fünf Millionen
mü Emden. Die vier Fraktionen im Emder Rat und die Investoren der Wasserstadt am Alten
Binnenhafen haben gestern die bislang geheim gehaltenen Pläne für den Neubau eines
städtischen Verwaltungsgebäudes auf dem Gelände der Wasserstadt am Hafentor als Ersatz
für das Neptun-Haus bestätigt, nachdem die OZ darüber ausführlich berichtete. Details
mochten Sprecher von SPD, CDU, FDP und Grünen nicht nennen.
Der Projektmanager der Wasserstadt, Paul Stein räumte gegenüber der OZ ein, dass die
Investoren mit der Stadt verhandeln. „Wir wären schlechte Geschäftsleute, wenn wir das nicht
täten“, sagte er. Der Planer widersprach aber Hinweisen, nach denen das Gesamtprojekt der
Wasserstadt und dessen Finanzierung ohne den Neubau der Stadt gefährdet sei und die Stadt
deshalb die Pläne entwickelte. „Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun“, versicherte
Stein. Für die Investoren wäre ein Verwaltungsgebäude der Stadt an der geplanten Stelle
(siehe Grafik) gleichwohl „die idealste Lösung“. Klar sei aber, dass an der Stelle in jedem Fall
eine Bebauung entstehe.
Mittlerweile sickerte durch, dass das Verwaltungsgebäude einschließlich des Grundstückes
rund fünf Millionen Euro kosten soll. Bei der Stadt sind Finanzierungsmodelle wie bei den
Schulbauten in Constantia, Petkum und Wolthusen im Gespräch. Das hieße, dass die
Wohnungsbaugesellschaft Gewoba baut und das Gebäude der Stadt vermietet. Andere
Außenstellen der Stadt sollen aufgegeben werden.
Die Ratsfraktionen haben die Beratungen noch nicht abgeschlossen. Sie wollen zunächst die
Sitzung des zuständigen Fachausschusses am 26. März abwarten. Dort will die Stadt einen
Vorschlag präsentieren. Sprecher von SPD, FDP und Grünen sehen aber übereinstimmend
„dringenden Handlungsbedarf“ wegen der räumlichen Enge im Neptun-Haus und dessen
baulichen Zustandes. Die Arbeitsbedingungen seien „unzumutbar“ und „teilweise
bedenklich“, hieß es. „Es muss etwas passieren. Darin sind wir uns einig“, meinte FDPFraktionschef Erich Bolinius.
In der SPD werden die Pläne für einen Neubau vor diesem Hintergrund „sehr positiv
diskutiert“. Sie müssten sich aber rentabel darstellen, sagte Fraktionschef Hans-Dieter Haase.
Aus Sicht der SPD müsste die Stadtverwaltung in diesem Fall auf zwei Standorte konzentriert
werden.
Auch die Grünen halten nach Angaben ihres Sprechers Bernd Renken einen Neubau für „eine
durchaus denkbare Alternative“. Sie haben aber Bedenken wegen des großen Nachholbedarfs
bei der Sanierung von Schulen. „Das steht für uns an erster Stelle“, sagte der GrünenSprecher. Er verlangt ein Gesamtkonzept für Projekte, deren Finanzierung nicht gesichert ist.
Als Beispiele nannte er den Umbau des Hallenbades und Vorhaben des Programms Soziale
Stadt in Barenburg. Es müssten Prioritäten gesetzt werden. „Anders ist ein Neubau nicht
vertretbar“, so der Grüne.
Die CDU-Fraktion hat sich noch keine Meinung gebildet. Sie will ihre Entscheidung nach
Angaben von Fraktionsvize Reinhard Hegewald mit dem Gruppenpartner FDP abstimmen,
weil das weitreichende Folgen habe.

