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BLUMEN & PFLANZEN • STAUDEN & GEHÖLZE • GARTENPLANUNG & GARTENGESTALTUNG

Wir führten die Bepfl anzung der Grünanlage durch

Max-Michaelis-Straße 23 • 98646 Hildburghausen
Tel.: (0 36 85) 70 22 77 • Fax: 70 63 45 • www.ottos-gartenparadies.de

Gerne unterbreiten wir für Ihr Haus oder für Ihre 
Firma ein Angebot zur Freifl ächenbegrünung.

WENN WIR EIN ZUHAUSE FORMEN,  
ENDET UNSER ENGAGEMENT LÄNGST 

NICHT AN DER HAUSTÜR. 

Wir sind dabei.

Karin Müller, Mitarbeiterin der Wohnungsgesellschaft mbH, Christel Licht, Mieterin seit 
Mitte der 80er Jahre am Häfenmarkt, der Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft 
mbH, Bernd Klering, Bauleiter Uwe Müller und Mieter Robert Diezel (v.l.n.r.) im Ge-
spräch über die aktuelle Wohnsituation am Häfenmarkt in Hildburghausen.          Foto: sr

Nach der Komplettsanie-
rung der Wohnungen und 
des Wohnumfeldes gibt es 
von den Mietern am Häfen-
markt nur Positives über die 

geleistete Arbeit der Woh-
nungsgesellschaft zu be-
richten. Aussagen wie: „sehr 
schön“, „... der Aufwand hat 
sich gelohnt“, „eine Wohn-

fühloase“ oder „ich ziehe nie 
wieder in eine andere Woh-
nung“ spiegeln die aktuelle 
Wohnsituation am besten 
wieder.

Alle Elektro- und Wasser-
leitungen sowie Heizanlagen 
wurden während des Um-
baus auf den neuesten Stand 
der Technik gebracht, Türen 
und Fenster sind ebenfalls er-
neuert worden.

Die neuen lichtdurchflu-
teten Treppenhäuser, ebenso 
die angebauten Balkone und 
Terrassen schaffen eine indi-
viduelle Wohnqualität, die 
nicht überall selbstverständ-
lich ist.

Durch die Wärmedäm-
mung an allen Objekten wird 

der Geldbeutel der Mieter zu-
sätzlich bei der Heizkosten-
abrechnung geschont und 
reduziert damit dauerhaft die 
Mietnebenkosten. 

Mitten in der Stadt woh-
nen, kurze Wege zu allen 
wichtigen Institutionen und 
Ämtern, viel Grün, wenig 
Verkehr und ein ruhiges, 
blühendes Umfeld, dies hat 
die Wohnungsgesellschaft 
Hildburghausen mbH in vor-
bildlicher Weise zum Wohle 
der Mieter und der Stadt rea-
lisiert. 

Viele Unannehmlichkeiten 
mussten die Mieter während 
der Bauphase hinnehmen, 
betont Bernd Klering, Ge-
schäftsführer der Wohnungs-
gesellschaft mbH und wird 
deshalb als kleines Danke-
schön noch in diesem Jahr zu 
einer Einweihungsfeier mit 
allen Betroffenen einladen. 

Letztendlich hat sich der 
Aufwand gelohnt, wie man 
von allen Seiten hören und 
an den glücklichen Ge-
sichtern der Mieter sehen 
kann. 

Meisterbetrieb Gas- und Wasser
Meisterbetrieb für Heizung - Lüftung

Solartechnik

Installateur

Wir installierten die Heizungs- und Sanitäranlage

Römhilder Straße 58 • 98646 Hildburghausen
� (0 36 85)  7 93 40  • Fax: (0 36 85) 7 93 42

Das Ambiente hinter dem Jugendclub mit den beleuchteten Sitzmöglichkeiten sorgt für 
ein besonderes innerstädtisches Flair.                                              Foto: Wohnungsgesellschaft

In die Freianlagen des 3. Bauabschnittes wurden Spielmöglichkeiten für die anwoh-
nenden Kinder integriert sowie ausreichend Hundetoiletten durch die Wohnungsgesell-
schaft aufgestellt.                                             Foto: Wohnungsgellschaft

. . . und schuf dabei ein beispielhaftes
Wohnumfeld für die Bewohner.

Kindern ein attraktives Wohn-
umfeld zu schaffen. 

Im Jahre 2010 wurde 
schließlich mit der Sanie-
rung des Gebäudes am ersten 
Bauabschnitt begonnen. 
Im folgenden Jahr konnten 
dann die Außenanlagen an 
diesem Bauabschnitt fertig-
gestellt werden. So wurde 
dann, im Laufe von am Ende 
sieben Jahren, das gesamte 
Wohnviertel Zug um Zug 
saniert und modernisiert. 
Mit Fertigstellung des letz-
ten Bauabschnittes - Platz-
gestaltung „Häfenmarkt“ - 
konnte das Projekt im Jahr 
2016 erfolgreich beendet 
werden. Durch diese Sanie-

rung wurde ein innerstäd-
tisches Wohnumfeld in bes-
ter Lage mit fußläufiger An-
bindung an alle Schulen, 
Kindergärten, Ärztehäuser, 
Cafés und Restaurants so-
wie dem neuen Supermarkt 
am Schlossplatz für alle Ge-
nerationen attraktiv gestal-
tet und eine interessante 
Wohnalternative geschaf-
fen sowie die städtebauliche 
Struktur geordnet. 

Die Wohnungsgesellschaft 
mbH bedankt sich auf die-
sem Wege nochmals bei all 
ihren Mietern, die über die 
gesamte Bauzeit mit vielen 
Einschränkungen gelebt und 
so dabei geholfen haben, die-
se Maßnahme so reibungslos 
wie möglich zu realisieren!


