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Es gibt immer noch lange Wartelisten

Es stehen insgesamt 40 kleine Reihenhäuser auf dem Gelände an der Kolberger Straße. Einige der ersten
Bewohner leben dort heute noch.
Emden - „Für Emden ist das ein Glücksfall.“ Oberbürgermeister Alwin Brinkmann weiß, was die Stadt an der
Wohnanlage an der Kolberger Straße hat, die Hermann Isensee stiftete. Rund 15 Jahre ist es her, dass der
Kaufmann seiner Vaterstadt den Vorschlag zur Stiftung machte. Für die Stadt ist das Anlass, das Projekt in
Erinnerung zu bringen, obwohl das eigentlich nicht notwendig wäre. Die Wohnanlage ist ein Erfolgsmodell und
somit ein Selbstläufer. Die Nachfrage nach den Wohnungen ist groß. „Es gibt immer noch lange Wartelisten“, sagt
Helga Mescher, die bei der Stadt für die Vermittlung der Wohnungen, die eigentlich kleine Reihenhäuser sind,
zuständig
ist.
Der damalige Bürgermeister Theo Heyen war es, der das Angebot von Hermann Isensee 1989 zuerst auf den Tisch
bekam. Er vertrat zu der Zeit gerade den Oberbürgermeister. Heyen rief gleich den damaligen Ersten Stadtrat
Ludwig Hemken an. „Er teilte mir mit, dass er einen ganz besonderen Brief habe“, erinnert sich Hemken, mittlerweile
Ruheständler, aber nach wie vor gemeinsam mit Karl-Heinz Lotz im Beirat der Stiftung. Hemken ist sofort
losgefahren, um mit Isensee zu sprechen. „Das war, als wenn die Stadt sechs Richtige im Lotto hätte“, so Hemken.
Der Erste Stadtrat war zuerst eher skeptisch. „Wir haben das eigentlich gar nicht richtig geglaubt, dass da einer
kommt und uns solch ein Angebot macht“, erinnert sich auch der Oberbürgermeister. Man habe aber sehr schnell
die
Ernsthaftigkeit
erkannt.
Der Kaufmann Hermann Isensee, der 1997 im Alter von 82 Jahren gestorben ist, lebte zwar mit seiner Frau Cäcilie
in Papenburg, war aber tief mit seiner Heimatstadt Emden verbunden. Er ist der Sohn des früheren gleichnamigen
Stadtbaumeisters
und
Leiters
des
Tiefbauamtes.
Cäcilie Isensee fühlt sich der Stadt ebenfalls verbunden. Sie stammt aus dem Hause Buchdruckerei Adolf Münch,
die am Apfelmarkt war. Heute noch verfolgt sie von Papenburg aus genauestens, was sich in ihrer Heimatstadt tut.
Am
Montag
feiert
sie
ihren
84Geburtstag.
Die Stiftung ihres Mannes liegt Cäcilie Isensee sehr am Herzen. „Sie fragt oft danach und auch, ob die Anlagen
gepflegt sind“, erzählt Hemken. Er kann das dann immer bejahen. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft
Gewoba,
die
auch
für
die
Vermietung
zuständig
ist,
kümmert
sich
um
die
Pflege.
Die behindertengerechten Wohnungen werden nach den Bestimmungen der Stiftungssatzung und nach den
Förderrichtlinien des Landes an Emder Paare vergeben, wobei ein Partner mindestens 60 Jahre alt sein muss. Ein
Wohnberechtigungsschein ist erforderlich. „Es sind aber keine Wohnungen nur für sozial Schwache, sondern ganz
normale
Mietwohnungen“,
betont
Helga
Mescher.
Obwohl die Gewoba Vermieterin der 40 Einheiten ist, gilt Mescher für viele in der Anlage als Ansprechpartnerin.
Manche der Mieter kennt sie schon, seitdem die Anlage steht. Einige der ersten, die eingezogen sind, leben heute
noch dort. „Sie fühlen sich da sehr wohl“, weiß Helga Mescher.

