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Versöhnliches Ende nach langem Streit
Oberbürgermeister Alwin Brinkmann bezeichnete den Bau als gelungen. Davon profitierten nicht nur die Mitarbeiter,
sondern vor allem die Kunden der Stadtverwaltung.
Emden - Das neue Verwaltungsgebäude am Alten Binnenhafen ist der Neubau, der in der Stadt Emden in den
vergangenen zwei Jahren am meisten Aufsehen verursacht hat (siehe Chronik). Bürgerbegehren, Klagen, Polemik:
Gestern bemühte sich Oberbürgermeister Alwin Brinkmann um einen versöhnlichen Abschluss. „Irgendwann ist der
Ärger erledigt und man sollte nach vorne schauen“, sagte der Verwaltungschef bei der Übergabe des 5,2 Millionen
Euro teuren Baus durch die Stadt-Tochter Gewoba und das Gebäudemanagement an die Stadt.
Unter den Gästen aus Verwaltung und Politik war auch die FDP, die den Neubau verhindern wollte, durch Hillgriet
Eilers vertreten. Fraktionschef Erich Bolinius fehlte. Er ist gestern 65 Jahre alt geworden. Alwin Brinkmann wies
Mutmaßungen zurück, dass die Übergabe des Neubaus gerade auf diesen Termin gelegt worden war. „Das ist
Unsinn.“
Gewoba-Geschäftsführer Bernhard Haak, der durch die Streiterei mehr graue Haare bekommen hat, stellte den
Bau vor. In dem Gebäude befinden sich 128 Büro-, sechs Besprechungsräume, sechs Teeküchen und 15 Toiletten.
„Wir haben modernste Technik verwendet“, so Bernhard Haak. Das Emder Architektenbüro Slomka & Schümann
hat außerdem auf dem Flachdach Fotovoltaikflächen berücksichtigt. Was noch fehlt, sind die 87 Fahrradständer.
„Sie kommen in der nächsten Woche“, sagte Albert Baumann vom Gebäudemanagement der Stadt.
Brinkmann sprach von einem gelungenen Bau. „In einigen Büros müssen die Mitarbeiter bei der schönen Aussicht
auf den Hafen eigentlich Vergnügungssteuer zahlen.“ Er wisse aber, dass es in der Öffentlichkeit und selbst in der
Verwaltung
Vorbehalte
gegen
den
Neubau
gebe.
Dennoch habe sich der Rat in einem „langen Prozess“ überzeugen lassen. Dieser habe vor seiner Zustimmung zu
dem Millionen-Projekt allerdings das Versprechen eingefordert, gleichzeitig den Straßen- und Schulbau in Emden
ein gutes Stück weiterzubringen. „Das ist gelungen“, meinte Brinkmann. Im Verwaltungsneubau könnten die
Mitarbeiter unter wesentlich besseren Umständen arbeiten. „Aber auch unsere Kunden sollen sich wohlfühlen.
Die SPD-Fraktion will, dass in den Büros Bilder von Emder Künstlern ausgestellt werden. „Wir brauchen keine teure
Kunst am Bau“, sagte Fraktionschef Hans-Dieter Haase.

