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Nach der Übergabe wird durchgeschnauft
Zum Kerngeschäft Vermieten und Verwalten von Wohnungen sind Aufgaben hinzugekommen. So sind bereits
mehrere Schulneubauten verwirklicht worden.
Emden - Ein fünfstöckiger Bau wie der des neuen Verwaltungsgebäudes an der Maria-Wilts-Straße am Alten
Binnenhafen in Emden geht an die Substanz. „Nach der Übergabe werden wir erstmal durchschnaufen. Das war
über fast eineinhalb Jahre eine Riesenaufgabe“, sagt Bernhard Haak, Geschäftsführer der städtischen
Wohnungsbaugesellschaft Gewoba. Diese sieht ihre Hauptaufgabe zwar weiterhin im Vermieten und Verwalten
von Wohnungen, will aber auch neue Herausforderungen annehmen. Heute liefert die Gewoba ihren bislang
größten Neubau ab.
Vor vier Jahren hat der Aufsichtsrat entschieden, dass die Gesellschaft mit ihren zurzeit 16 Mitarbeitern auf einem
neuen Sektor tätig werden soll. Da der Neubau von Wohnungen aufgrund fehlender Nachfrage uninteressant ist,
wurde die Tochter der Stadt mit weiteren Aufgaben betraut. „Wir haben die Grundschulen in Petkum, in
Constantia neu gebaut sowie Anbauten in Wolthusen, Petkum und am Gymnasium am Treckfahrtstief erstellt“,
sagt Haak, der seit 13 Jahren Geschäftsführer der Gewoba ist.
„Die Bauten in Petkum, Constantia und Wolthusen, die 7,5 Millionen Euro gekostet haben, waren die Nagelprobe
für uns. Das hat prima geklappt“, meint der Geschäftsführer.
Geschenkt werde der Gewoba nichts. Sie müsse bei den öffentlichen Ausschreibungen Leistungsfähigkeit und
Kostenbewusstsein beweisen. Auch die Sanierung von Schulbauten gehört seit zwei Jahren zu den Aufgaben.
„Wir arbeiten dabei eng mit dem Gebäudemanagement der Stadt zusammen“, sagt Haak. Beispiele sind die
Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume an beiden Gymnasien sowie Veränderungen an der Realschule
Herrentor und an der Barenburgschule.
Das bisher größte Projekt, das im Vorfeld umstritten war und viel Wirbel verursacht hat, war der Bau des
fünfstöckigen Verwaltungsgebäudes am Binnenhafen. Haak ist froh, dass das Ganze vorbei ist.
„Die Zahl unserer Mitarbeiter ist trotz der zusätzlichen Aufgaben in den vergangenen Jahren gleich geblieben.
Schließlich verwalten wir auch 1000 Wohnungen und Häuser.“ Der Geschäftsführer spricht von einer großen
Effektivität, die nur mit motivierten erfahrenen Mitarbeitern zu erreichen sei. Außerdem würden einige Leistungen,
zum Beispiel bei Architekten, eingekauft.
Rote Zahlen kann sich die Gewoba, deren Jahresumsatz bei rund zwei Millionen Euro liegt, nicht leisten. „Die
Verluste müssen wir aus eigenen Reserven ausgleichen“, sagt Haak. In den vergangenen drei Jahren sei es
prima gelaufen. „Wir lagen sogar im Plus.“
Die Gesellschaft könne sich auf den Lorbeeren aber nicht ausruhen. „Wir müssen uns bewegen“, meint der 47Jährige, der in Ostrhauderfehn wohnt. Und es müssten Aufgaben sein, die zu bewältigen seien. Husarenritte und
unüberschaubare Risiken könne man sich nicht leisten.

