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Wir wünschen unseren 
Fahrgästen und Geschäfts-
partnern sowie unseren 
Freunden und Bekannten 
ein schönes
Weihnachtsfest
und ein
gesundes
neues Jahr.
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Unseren Kunden, Geschäfts-
partnern, Freunden und

Bekannten wünschen wir

frohe Festtage
und alles Gute im neuen Jahr.
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Waschzwerge
Hildburghausen KG

Ein besinnliches, erholsames
Weihnachtsfest und ein glückliches,
gesundes neues Jahr 2013.

Wünscht der
Hildburghäuser Werbering e.V.
allen Mitgliedern, Geschäftspartnern,
Freunden und Kunden.

Auch weiterhin auf eine gute,
erfolgreiche und enge
Zusammenarbeit.

Wohnungsgesellschaft
Hildburghausen mbH

Mitteilung für die Mieter der
Wohnungsgesellschaft
Hildburghausen mbH

Die Wohnungsgesellschaft Hildburghausen mbH,
 Weitersrodaer Straße 29, teilt mit, dass in der Zeit vom

24.12.2012 bis 31.12.2012
der Verwaltungsbereich sowie die Bauabteilung wegen

BETRIEBSURLAUB
geschlossen sind. Auftretende Havarien bzw. Störungen sind

während dieser Zeit an den Bereitschaftsdienst unter
Telefon: 01 71 / 6 57 65 96 zu melden.

Ein frohes Weihnachtsfest
sowie ein erfolgreiches

und glückliches neues Jahr
2013 wünscht die

Geschäftsleitung der

allen Mietern, 
Belegschaftsmitgliedern
und Geschäftspartnern.
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Wir wünschen allen Besuchern und

Gästen ein „Frohes Fest“  sowieGästen ein „Frohes Fest“  sowie

einen guten Rutsch in´s Jahr 2013.einen guten Rutsch in´s Jahr 2013.

24.12.2012 10.00 - 15.00 Uhr

25.12.2012 10.00 - 20.00 Uhr

26.12.2012 10.00 - 20.00 Uhr

27. bis 29.12.12 10.00 - 21.00 Uhr

30.12.2012 10.00 - 20.00 Uhr

31.12.2012 geschlossen

01.01.2013 14.00 - 20.00 Uhr

Vom 24.12.2012 bis 01.01.2013
ist KEIN Frühschwimmen!
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Öffnungszeiten während der FeiertageÖffnungszeiten während der Feiertage

Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger,

ein bewegtes, nicht immer
leichtes Jahr 2012 geht in weni-
gen Tagen zu Ende.

Weinachten und der Jahres-
wechsel geben uns Anlass und
die Zeit innezuhalten, um einen
Blick zurück auf das vergangene
Jahr und einen Blick voraus auf
das vor uns liegende Jahr zu wer-
fen.

In unserer Stadt wurde viel
gebaut und investiert. Verbun-
den mit solchen richtungswei-
senden Baumaßnahmen waren
natürlich auch die erheblichen
Beeinträchtigungen des alltäg-
lichen, öffentlichen Lebens in
Hildburghausen zu spüren.

Viele unserer Mitglieder waren
von diesen Umständen direkt
betroffen und hatten durch
schlechte Erreichbarkeit der
Ladengeschäfte mit erheblichen
Kundenrückgang und Umsatz-
einbußen zu kämpfen. Mit
gezielten Aktionen haben wir
versucht, die Menschen, trotz
der damit verbundenen Hinder-
nisse und Einschränkungen,
zum Kaufen in unserer Stadt zu
bewegen. Der Rückgang des Ein-
zelhandels in der Innenstadt
durch weitere Geschäftsaufga-
ben, stände einer  positiven Ent-
wicklung negativ gegenüber.

Die vielen Baustellen sind aber
auch richtungsweisend für Hild-
burghausen. Ich denke hierbei
besonders an die Straßenbau-
maßnahmen, die Sanierung des
innerstädtischen Wohngebietes
Häfenmarkt, die Bebauung des
Bachplatzes mit Einkaufspassage
und Wohnungen und ebenso die
Sanierung des ehemaligen Kauf-
hauses am Markt.

Schon bald wird hier im Erd-
geschoss ein neues Ladenge-
schäft eröffnen, die oberen Eta-
gen mit Büroräumen und Woh-
nungen belegt und die Innen-
stadt somit wieder ein Stück
attraktiver. Die Neueröffnung
eines Expert Elektrofachmarktes
in unserer Stadt ist für den Ein-
kaufsstandort Hildburghausen
mit dem dazugehörigen Umfeld
von großer Bedeutung.

Ich bin froh, dass wir durch
viele Gespräche zwischen den
verantwortlichen kommunalpo-
litischen Entscheidungsträgern
und den Gewerbetreibenden der
Innenstadt die entstandenen
Belastungen in Grenzen halten
konnten und der Schlossberg als
funktionierende Verbindung
zwischen Bachplatz und Markt
doch noch zeitgleich ausgebaut
wurde. Wir haben als Werbering
im zu Ende gehenden Jahr sehr
oft Flagge gezeigt und werden es
auch im neuen Jahr tun, um
unsere Stadt zukunftsweisend
mitzugestalten.

Das in diesem Jahr Geschaffe-
ne kann sich sehen lassen und
wir können uns alle über die
Ergebnisse freuen, denn sie
machen Hildburghausen ein
Stück lebens- und liebenswerter.

Wir brauchen in  unserer Stadt
die Investitionsbereitschaft vieler
Bürger und Institutionen, um die
Beschäftigungschancen in Zu-
kunft zu erhöhen und dadurch
Standortfaktoren  schaffen, wel-
che zu Wachstum und den
damit verbundenen besseren
Einkommensverhältnissen füh-
ren. Ohne starke Wirtschaft las-
sen sich auch bei uns die besten
und noch so guten  Ideen nicht
umsetzen.

Die Veranstaltungen in der
Innenstadt, die wir erneut
gemeinsam mit der Stadt Hild-
burghausen, Vereinen, Institu-
tionen und unseren Mitgliedern
organisierten, wurden hervorra-
gend besucht. Ob Altstadtfest
oder      GänselischenGlühwein-
markt, die Hildburghäuser
haben gezeigt, dass sie friedlich
miteinander feiern können und
immer wieder Gäste gerne em-
pfangen. Bei allen, die zum
Gelingen solcher Veranstaltun-
gen beitragen, die sich positiv für
die Entwicklung der Stadt bemü-

hen, die das kommunale Ge-
schehen erfolgsorientiert  beein-
flussen und vor allem unseren
Mitgliedern im Verein, möchte
ich mich für die geleistete Arbeit
ganz herzlich bedanken.

Bei einem Blick in die Zukunft
denke ich, dass auch 2013 viel
Neues bringen wird. Viele Bau-
maßnahmen werden fortgeführt
und einige schon geplante Pro-
jekte neu begonnen. Dies sollten
wir mutig und tatkräftig ange-
hen.

Im neuen Jahr wird die Eröff-
nung der Einkaufspassage am
Bachplatz anstehen und somit
ein Einkaufsmagnet direkt in der
Innenstadt  zur Belebung beitra-

gen.
Ich wünsche Ihnen von gan-

zem Herzen ein friedliches und
besinnliches Weihnachtsfest,
Zeit, zurückzublicken auf die
schönen Momente des zu Ende
gehenden Jahres, Zeit für die
Familie und den Freundeskreis
sowie Zeit, um neue Kraft für die
vor uns liegenden Aufgaben zu
schöpfen. Für das Jahr 2013
wünsche ich Ihnen alles Gute
und hoffe, dass es für Sie ein
erfolgreiches, glückliches und
gesundes neues Jahr wird.

Bernd Klering
1. Vorsitzender des  Werbe-

ring Hildburghausen e.V.

Grußwort vom 1. Vorsitzenden des Wer-
bering Hildburghausen e.V. Bernd Klering


