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Wohnen bei der Gewoba ist die halbe Miete
Untersuchung Emder Wohnungsgesellschaft mehr als zufrieden mit Ergebnis einer
Mieterbefragung

Das neue Verwaltungsgebäude der Gewoba an der Straße An der Bonnesse.
VON FRITZ HARDERS

Nur für die Schallisolierung in einigen Häusern, die Kellerreinigung und -sicherheit gab es schlechtere Noten.
Während im Stadtgebiet etwa 500 Wohnungen leer stehen, kann das städtische Unternehmen die Nachfrage gar
nicht befriedigen.
Emden - Wenn es eine Schulnote gewesen wäre, hätte die Gewoba einen glatte „Zwei“ von ihren Mietern
bekommen. Zum ersten Mal überhaupt hat die städtische Gesellschaft für Bauen und Wohnen (Gewoba) eine
Mieterbefragung in Emden gemacht, die Schwachstellen aufdecken und die Wünsche der Bewohner sichtbar
machen sollte, um sie künftig in die Planungen einbinden zu können. Das Ergebnis sei äußerst aussagekräftig,
weil von den 937 ausgegeben Fragebögen 638 ausgefüllt zurückgegeben worden seien. Das entspricht einer
Umfragebeteiligung von immerhin annähernd 70 Prozent.
Die grundsätzliche Zufriedenheit mit der Gewoba komme in einer Einschätzung zum Ausdruck, die die Frage
nach dem Verhältnis der Miete zur Wohnung und zum Service beantwortet. „Mehr als 90 Prozent der Befragten
sind mit unserem Preis-/Leistungsverhältnis zufrieden“, sagte Gewoba-Prokurist Olaf Neumann gestern auf OZNachfrage: „Das freut uns besonders.“ Die Auswertung habe ergeben, dass lediglich neun Prozent der Mieter die
Miete als „nicht sehr angemessen“ und nur 0,8 Prozent sie als „gar nicht angemessen“ einstufen (siehe Grafik).
Das zeige, dass man auf einem guten Weg sei, so Olaf Neumann, der die Mieterbefragung initiiert, in Auftrag
gegeben und gemeinsam mit den Mitarbeitern ausgewertet hat. Wie begehrt die Gewoba-Wohnungen sind,
machte er an Zahlen deutlich: Während in Emden etwa insgesamt 500 Wohnungen von anderen Anbietern leer
stünden, habe man im Jahr bei durchschnittlich 150 freiwerdenden Wohnungen 2000 Anfragen von
Wohnungssuchenden, sagte er. Die Gewoba selbst hat etwa 1000 Wohnungen im Bestand.
Die Wohnungsgesellschaft hat inzwischen nicht nur eine Broschüre mit den Umfrageergebnisse an die
Wohnungsinhaber zurückgegeben, sondern darin gleichzeitig erläutert, wie und in welchem Zeitraum Missstände
abgestellt und berechtigte Forderungen und Wünsche berücksichtigt werden können. Das sei natürlich nicht alles
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von jetzt auf gleich zu bewerkstelligen. Deshalb habe man die sich aus der Befragung ergebenden Maßnahmen
in kurzfristig, mittelfristig und langfristig zu erledigen eingestuft. Je nachdem, wie hoch der Planungsaufwand ist
oder wie hoch die Investitionskosten sind.
Schwachstellen hat die Befragung auch zu Tage gefördert, mit denen man nicht hinterm Berg hält. In der
Kategorie „Sicherheit“ waren immerhin 18 Prozent der Befragten mit der „Einbruchsicherheit im Keller“
unzufrieden. Die Kritik nehme man zum Anlass, um ab dem kommenden Jahr einen neunen Mitarbeitern
einzusetzen, der alle Gemeinschafts- und Kellerräume überprüft. Olaf Neumann: „Dabei werden wie die
Kellerzuordnung, die Schlösser und die Beleuchtung in den Haus- und Hofzugängen kontrollieren und bei Bedarf
erneuern.“ Mit der Treppenhaus- und Kellerreinigung sind auch nicht alle zufrieden. Jeder vierte stufte die
Kellerreinigung als „schlecht“ ein.
Auch bei der Schallisolierung steht nicht alles zum Besten. Die sei in den Häusern aus den 50er und 60er Jahren
ein Problem, räumt die Gewoba selbstkritisch ein. Bei Wohnungswechseln soll der Fußboden zukünftig
„entkoppelt“, soll heißen, von der Nachbarwohnung unterbrochen neu verlegt werden. Außerdem ist der Einbau
neuer Wohnungstüren vorgesehen.
Trotz der im Einzelnen angemerkten Mängel stuften 94 Prozent der Gewoba-Mieter ihre Wohnung als „sehr gut“
oder „ziemlich gut“ ein.

