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Gewoba bekommt leer stehende Gebäude
130 Mitarbeiter der Stadt Emden werden in dem fünfstöckigen Haus bei der Eisenbahnbrücke untergebracht.
Dadurch werden einige alte Immobilien frei.
Emden - Das neue Verwaltungsgebäude am Alten Binnenhafen in Emden wird spätestens im Frühjahr 2007 fertig
sein. Davon ist Bernhard Haak, Geschäftsführer der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gewoba, fest
überzeugt. „Wir liegen gut im Zeitplan. Jetzt kommt noch eine Etage oben drauf, und dann kann der Bau bis Ende
dieses Monats dichtgemacht werden“, sagte Haak. Möglicherweise können rund 130 Mitarbeiter der Verwaltung
bereits
zum
Ende
dieses
Jahres
umziehen.
Das ist dann aber nicht mehr das Problem der Gewoba. Zuständig für die Umzugsmodalitäten ist das
Gebäudemanagement der Stadt Emden. „Da wird es einiges zu bedenken geben“, sagte Helmut Fischer-Joost. Die
Mitarbeiter, die umziehen müssen, sind zurzeit in mehreren Gebäuden ausgelagert. Das muss organisiert werden.
Im neuen Verwaltungsgebäude sollen ab dem kommenden Jahr Mitarbeiter aus den Fachbereichen Soziales,
Schule, Sport, Gebäudereinigung, Veterinärwesen, Standesamt und Datenverarbeitung tätig sein. Das bedeutet,
dass die bislang von der Stadt genutzten Immobilien wie das Neptunhaus am Delft, das ehemalige
Wöchnerinnenheim und das Veterinärhaus an der Ringstraße oder das Jugendzentrum Alte Post an der
Cirksenastraße
für
den
Verwaltungsdienst
nicht
mehr
benötigt
werden.
„Mehrere Gebäude gehen in das Eigentum der Gewoba über. Wir wollen sie verkaufen“, sagte Geschäftsführer
Haak. Wenn das gelingt, sollen die Erlöse in die Finanzierung des neuen Verwaltungsgebäudes fließen. Für das
ehemalige Wöchnerinnenheim und das Veterinärgebäude hat es laut Haak bereits Anfragen gegeben. „Ob das
auch
was
wird,
muss
man
abwarten“,
meinte
Haak.
Schlechter sehe es beim Neptunhaus aus. „Das ist bei der Diskussion um den Neubau des Verwaltungsgebäudes
regelrecht
kaputt
geredet
worden.“
Mehr als ein Jahr ist um den Neubau gestritten worden. Die FDP-Ratsfraktion und die Bürgerinitiative
„Verwaltungsgebäude-Nein!“ haben ihn mit allen Mitteln bekämpft, weil sie ihn für überflüssig und für zu teuer
halten. Ein Bürgerbegehren scheiterte aber ebenso wie der Gang vor das Oberverwaltungsgericht. Der Emder
Verwaltungschef Alwin Brinkmann sowie die Ratsfraktionen von SPD, CDU und Grünen hatten in den kontroversen
Diskussionen immer wieder auf die Zweckmäßigkeit des Baus hingewiesen. Auch wirtschaftlich sei die Investition
sinnvoll.

