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Im August soll gerammt werden
Rund 4900 Unterschriften, die beim Bürgerbegehren gegen das Gebäude gesammelt wurden, sollen am Dienstag
abgegeben werden. Die Zeit läuft den Initiatoren weg.
Emden - Der Aufsichtsrat der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gewoba hat den Startschuss für den Bau des
neuen Verwaltungsgebäudes am Alten Binnenhafen gegeben. „Im August soll gerammt werden“, sagte
Oberbürgermeister Alwin Brinkmann, der auch Aufsichtsratsvorsitzender der Gewoba ist, der OZ auf Anfrage. Die
Bürgerinitiative „Verwaltungsgebäude-Nein!“ wird indes laut Sprecher Dieter Wiepkes am Dienstag 4900 ProtestUnterschriften, die beim Bürgerbegehren gesammelt wurden, im Verwaltungsgebäude abgeben.
Wie berichtet, hält die Initiative den Neubau, der 5,2 Millionen Euro kosten soll, für zu teuer und für überflüssig. Sie
möchte,
dass
das
Neptunhaus
saniert
wird.
Der Rat hatte im November 2004 gegen die Stimmen der FDP für den Verwaltungsneubau gestimmt. Bauherrin ist
die Stadt-Tochter Gewoba, die das Gebäude anschließend für 20 Jahre an die Stadt vermieten soll. „Ich habe
diesen
Ratsbeschluss
umzusetzen“,
sagte
Alwin
Brinkmann.
Er hatte angekündigt, dass nach der erfolgreichen rechtlichen Prüfung des Vorhabens der eingeschlagene Weg
konsequent weiter gegangen und mit dem Bau nach den Sommerferien begonnen werde. „Wir möchten, dass das
Gebäude Ende des Jahres dicht ist“, sagte Gewoba-Geschäftsführer Bernhard Haak gestern.
Durch den Baubeginn im August wird es für die Bürgerinitiative zeitlich eng. Sie hat seit dem Start des
Bürgerbegehrens am 17. Februar rund 4900 Unterschriften gesammelt. „Rund 4000 gültige Unterschriften
brauchen wir als Voraussetzung für einen Bürgerentscheid“, sagte Dieter Wiepkes. „Die schaffen wir locker, weil
wir
schon
eine
Vorprüfung
durchgeführt
haben.“
Nach der Abgabe müssen die Unterschriften von der Verwaltung auf Gültigkeit geprüft werden. Danach wird dem
Verwaltungsausschuss des Rates frühestens Ende August ein Beschlussvorschlag unterbreitet. Oberbürgermeister
Brinkmann hat bereits ein Nein angekündigt, weil der Wortlaut des Bürgerbegehrens nach rechtlicher Prüfung am
Thema
vorbei
gehe.
Das
sieht
die
Initiative
anders.
„Falls der Verwaltungsausschuss das Bürgerbegehren für zulässig erklärt, lege ich sofort Einspruch ein“, kündigte
Brinkmann an. Dadurch würde die Initiative bei ihrem Kampf noch mehr Zeit verlieren und der Verwaltungsneubau
gleichzeitig weiter hochgezogen. Auch der Bürgerentscheid, den die Neubau-Gegner erreichen wollen, wäre noch
weit weg. „Wir können nur abwarten und hoffen, dass die Demokratie siegt“, sagte Dieter Wiepkes.

