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Neueröffnung mit einem „Donnerwetter“

Der Gewoba-Neubau wurde eröffnet. Viele Gäste waren zur Eröffnungsfeier geladen. Die Baugesellschaft hat
nun ihren Sitz An der Bonesse in Emden und deutlich mehr Platz.
Von Ute Klock
Die Gewoba Emden hat das neue Geschäftsgebäude „An der Bonnesse“ bezogen. Nicht nur für die
Mitarbeiter sollen die Arbeitsbedingungen nun besser werden. Auch für die Kunden wird es angenehmer,
wenn es nicht mehr so eng ist
Emden - „Mit einem Donnerwetter können wir ins neue Gewoba-Gebäude einziehen“, sagte Bernhard Haak,
Geschäftsführer der Gesellschaft für Wohnen und Bauen in Emden (Gewoba), am Mittwoch. Als hätte er das
Wetter bestellt, gab es pünktlich zur Eröffnungsfeier des neuen Geschäftsgebäudes ein kurzes, aber kräftiges
Gewitter.
Das neue Gebäude an der Straße „An der Bonnesse“ ist sicherlich bereits vielen Emdern und Besuchern
aufgefallen, denn es liegt direkt auf dem Weg in Richtung Innenstadt. Neben dem neuen Sitz der Gewoba sind
dort auch fünf Wohnungen gebaut worden, die bereits vermietet sind.
13 Monate Bauzeit
Im Oktober 2011 kaufte die Gewoba das Haus, in dem früher die Waffenhandlung Dietzel war. Im Mai wurde das
Objekt dann abgerissen und mit einem Neubau begonnen. Die Bauzeit betrug laut Haak 13 Monate, „zwei
Monate sind wegen des harten Winters weggefallen.“ Am Mittwoch wurde die Eröffnung gefeiert.
Viele Gäste waren zur Eröffnung des neuen Gewoba-Hauses eingeladen. In der hellen Eingangshalle
versammelten sie sich, damit der Geschäftsführer ein paar Worte sagen konnte. Er bedankte sich vor allem bei
allen Beteiligten.
„In dem Gebäude an der Klunderburgstraße war es so beengt, dass Diskretion ein Fremdwort war“
In einem Grußwort hob der Emder Oberbürgermeister Bernd Bornemann die Bedeutung der Gewoba für die Stadt
hervor. Die Gewoba stelle den Emdern rund 1000 Wohnungen zur Verfügung, die regelmäßig saniert und
renoviert würden. Daher habe der Aufsichtsrat im Jahr 2011 beschlossen, dass auch für das eigene
Geschäftsgebäude eine Neuerung nötig sei.
Auch die Situation für die Mieter der Baugesellschaft verbessere sich. „In dem Gebäude an der
Klunderburgstraße war es so beengt, dass ,Diskretion' ein Fremdwort war“, so Bornemann. Mit mehreren und
größeren Büros sei es nun besser möglich, Kundengespräche zu führen.

