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Gewoba feierte 75-jähriges Bestehen mit ihren Mietern
Am Sonnabend gab es im Innenhof des Firmengebäudes ein Fest mit vielen Aktionen

Die Emder Gesellschaft für Wohnen und Bauen (Gewoba) hatte ihre Mieter anlässlich des 75-jährigen
Firmenjubiläums am Sonnabend zu einem Sommerfest eingeladen. Neben Essen und Getränken, wofür jeder
Angeschriebene Verzehrgutscheine in Höhe von zehn Euro erhalten hatte, gab es auf dem Innenhof auch viele
Aktionen für Kinder und Musik von Oliver Jüchems. Bild: Hellwig
VON KATRIN HELLWIG

Alle Kunden waren persönlich eingeladen worden und hatten Verzehrgutscheine erhalten. Anlässlich des Jubiläums
ist eine Chronik erschienen.
Emden - Mit einem großen Fest unter freiem Himmel hat die Emder Gesellschaft für Wohnen und Bauen (Gewoba)
am Sonnabend ihr 75-jähriges Bestehen gefeiert. „Wir haben das Jubiläum zum Anlass genommen, um uns bei
unseren Mietern zu bedanken“, sagte Prokurist Olaf Neumann am Rande der Veranstaltung.
Bereits am Vormittag füllte sich der Innenhof des Gewoba-Gebäudes An der Bonnesse, in das die Gesellschaft vor
einem Jahr umgezogen war. Alle Mieter waren persönlich angeschrieben worden und hatten Verzehrgutscheine in
Höhe von zehn Euro bekommen. „Damit wollen wir auch unserer sozialen Verantwortung nachkommen“, so
Neumann. Die Gewoba wurde im Jahr 1939 gegründet, um Menschen mit geringem Einkommen bezahlbaren
Wohnraum zu bieten.
Neben warmen Köstlichkeiten am Stand des „Goldenen Adlers“ gab es für die Besucher am Sonnabend Kaffee,
kalte Getränke und Musik von Oliver Jüchems. Kinder konnten sich auf einer Ritterhüpfburg vergnügen, sich
schminken lassen und die Tricks von Zauberer Daniel Ramin bewundern. Britta Cornelius vom „Fotostübchen“
schoss zudem Bilder der Kleinen, die ihren Eltern kostenlos zur Verfügung gestellt werden.
Der Umzug von der Klunderburgstraße in den Neubau gegenüber des Falderndelfts habe im vergangenen Jahr
reibungslos geklappt, so Neumann. Auch habe es viele positive Rückmeldungen der Mieter bezüglich der neuen,
diskreten Beratungsmöglichkeiten gegeben. „Wir sehen unsere Kunden eher als Partner denn als Mieter und
hoffen, mit ihnen auch unser 100-jähriges Bestehen zu feiern“, erklärte Neumann. Nun wolle man mit neuen
Projekten in die Zukunft starten.
Anlässlich des Jubiläums, das am Freitag bereits mit einem Festakt in der Emder Johannes-a-Lasco-Bibliothek
gefeiert worden war (die OZ berichtete), ist auch eine Chronik erschienen. Darin wird die Geschichte der Gewoba,
eingebettet in die Entwicklungen in der Stadt Emden, erzählt. Sie ist kostenlos für Interessierte bei der Gewoba
erhältlich.

