
Seite 3    Samstag, 17. August 2019Nr. 33   Jahrgang 29/2019 Südthüringer Rundschau

UNSER WOCHEN-ANGEBOT!UNSER WOCHEN-ANGEBOTUNSER WOCHEN-ANGEBOTUNSER WOCHEN-ANGEBOT!!
19. August  bis  24. August 2019

!!! JEDE WOCHE NEUE MITTAGSANGEBOTE !!!

• Kleines Frühstück, NUR € 2,95
• Joghurtdessert, mit Fruchtmus und Crunchy NUR € 1,50

• Burger, verschiedene Sorten NUR € 3,95
• Tagessuppe, mit Brötchen NUR € 2,95

Mittagsangebot: 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr

 HILDBURGHAUSEN
ESCHENBACH BAU- UND GARTEN-CENTER GMBH & CO. KG

 Häselriether Str. 9 • 98646 Hildburghausen

ab 8 Uhr geöffnet

Jahresabschluss der Wohnungs-
gesellschaft Hildburghausen mbH
zum 31.12.2018

Hildburghausen. „Mit unse-
ren Geschäftszahlen für das Ge-
schäftsjahr 2018 stellen wir er-
neut unsere Kompetenz als mo-
dernes Wohnungsunternehmen 
unter Beweis“, sagte Geschäfts-
führer Bernd Klering nach Vor-
liegen des Jahresabschlussberich-
tes.

Attraktiven Wohnraum mit 
bezahlbaren Preisen anbieten zu 
können erfordert von uns vor-
ausschauendes Denken, denn es 
ist mittlerweile in vielen Teilen 
unseres Landes keine Selbstver-
ständlichkeit. Wohnen ist und 
bleibt ein menschliches Grund-
bedürfnis, es ist die soziale Frage 
unserer Zeit und dazu stehen wir.

Das Ergebnis zeigt, dass es 
uns gelungen ist, innovativ und 
höchst kompetent in der Bewirt-
schaftung unseres Bestandes zu 
sein und Instandhaltung, Mo-
dernisierung sowie moderne Ge-
staltung des Wohnumfeldes den-
noch zu realisieren. 

Wir können im Geschäfts-
jahr 2018 auf eine sehr gute Ge-
schäftsentwicklung zurückbli-
cken, die sich natürlich im Jah-
resergebnis widerspiegelt.

Ein sehr großer Anteil an un-
serem Jahresüberschuss in Hö-
he von 848.988,02 Euro wurde 
durch die Hausbewirtschaftung 
erzielt. Hier zeigt sich die gute 
fachliche Qualifizierung unserer 
Mitarbeiter, die es geschafft ha-
ben, soziales Einfühlungsvermö-
gen, neue Herangehensweisen 
an geschäftliche Anforderungen 
und die Optimierung von Ge-
schäftsprozessen umzusetzen.

Zu dem positiven Gesamt-
ergebnis hat auch die Wärmeab-
teilung unseres Unternehmens 
beigetragen.

Die Bilanzsumme der Woh-
nungsgesellschaft Hildburghau-
sen mbH betrug zum 31.12.2018 
40.449.340,29 Euro.

Das Eigenkapital erhöhte sich 
durch den Jahresüberschuss 
des Geschäftsjahres 2018 auf  
20.596.400,00 Euro bzw. 50,9 % 
(Vj. 48,7 % ) der Bilanzsumme.

Das langfristige Fremdkapital 
verringerte sich insbesondere 
durch Darlehenstilgungen in Hö-

he von 1.551.100,00 Euro.
Die Eigenkapitalrentabilität 

zum 31.12.2018 betrug 4,1 % 
(Vj. 0,9 % ).

Der Cashflow nach DVFA/SG 
betrug 2.376,8 Tausend Euro 
(Vj. 1.808,7 TEuro).

Das EBITDA zum 31.12.2018 
betrug 2.517,1 Tausend Euro 
(Vj. 1.865,9 TEuro).

Die durchschnittliche Miete 
erhöhte sich gegenüber dem 
Vorjahr von 4,60 Euro pro m² 
auf 4,69 Euro pro m².

Der Anteil der Erlösschmäle-
rungen konnte von 7,3 % im 
Vorjahr auf 6,3 % gesenkt wer-
den.

Ebenfalls gesenkt wurde die 
Fluktuationsrate auf 11 % (Vj. 
12 %).

Die jährlichen Instandhal-
tungskosten betrugen im Ge-
schäftsjahr 2018 16,81 Euro 
pro m² (Vj.19,50 Euro pro m²).

Die Mittelabflüsse aus der In-
vestitions- und Finanzierungs-
tätigkeit konnten in vollem 
Umfang durch Mittelzufluss 

aus der laufenden Geschäftstä-
tigkeit gedeckt werden.

Für das laufende Geschäfts-
jahr erwarten wir einen Jahres-
überschuss zwischen 500 TEuro 
und 800 TEuro, abhängig vom 
realisierbaren Instandhaltungs-
aufwand. 

„Auch zukünftig werden wir  
als verantwortungsvoller An-
bieter am Wohnungsmarkt zur 
Verfügung stehen. Wir wer-
den weiterhin für bezahlbaren 
Wohnraum stehen, auch Men-
schen mit geringem Einkom-
men ein Zuhause geben, uns 
um Nachbarschaften kümmern 
und damit Heimat schaffen.

Wir fühlen uns, unserer Her-
kunft und Tradition als Woh-
nungsunternehmen gemäß, 
sozialem Handeln verpflichtet, 
bewirtschaften unsere eige-
nen Wohnungsbestände sowie 
das uns anvertraute Immobi-
lieneigentum verantwortungs-
bewusst und entwickeln das 
Unternehmen auch zukünftig 
innovativ weiter.“

Karina Liersch, Hauptbuchhalterin des Unternehmens und Bernd 
Klering, Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft Hildburghau-
sen mbH präsentieren die Geschäftszahlen.

Foto: Wohnungsgesellschaft Hildburghausen mbH

AWO-Wanderung 
im August

Hildburghausen. Alle AWO- 
Wanderfreunde und -freundin-
nen, werden recht herzlich zur 
August-Wanderung am Donners-
tag, dem 29. August 2019 einge-
laden. 

Treffpunkt ist um 9.30 Uhr an 
den gemauerten Teichen in Hild-
burghausen (Gaststätte Erdbee-
re). Von hier aus führt die Wan-
derung über den Fürstenweg zur 
„Blockhütte Linde 13“.

Dort erfolgt eine Versorgung 
durch die Fleischerei Sauerbrey 
aus Weitersroda mit heißer Bock-
wurst (2 Euro), Bratwurst (2,50 
Euro) oder mit Knacker (2 Euro). 
Damit die Semmeln dazu aus-
reichend sind, ist eine vorheri-
ge Bestellung bei Karin Hanf bis 
Montag, 26. August erforderlich. 
Außerdem ist auch die Verpfle-
gung aus dem Rucksack möglich.

Die Rücktour führt uns dann 
über Weitersroda vorbei am Tier-
heim wieder zu den gemauerten 
Teichen.

Die Streckenlänge beträgt ca. 
8 km und der Unkostenbeitrag 1 
Euro.

Für weitere Fragen steht Karin 
Hanf unter Tel. 03685/4049164 
zur Verfügung.

Auf eine rege Beteiligung und 
eine schöne Wanderung freut 
sich

Karin Hanf 
i. A. des AWO-OV Vorstand

Hildburghausen

BINKO-Info
Hildburghausen. Im Frau-

enkommunikationszentrum 
„BINKO“ finden nachfolgende 
Veranstaltungen statt:
-  Dienstag, 20. August 2019, 14 
Uhr: Gehirnjogging - mit viel-
fältigen Knobel- und Rätsel-
aufgaben geistig fit und rege 
bleiben,

-  Donnerstag, 22. August 2019: 
Naturkundliche Wanderung 
„Rund um die Steinsburg“ - 
gemeinsam mit dem NABU 
Henneberger Land erleben 
wir die Artenvielfalt der 
Steinsburg; Treffpunkt 11.45 
Uhr: Busbahnhof Hildburg-
hausen, mit Einkehr, Rück-
kunft gegen 17 Uhr. Bitte be-
achten: Unkosten von insg. 
12 Euro/Person entstehen. 

„Erste Hilfe“-Kurse 
bei den Maltesern

Hildburghausen. Der nächste 
Grundkurs „Erste Hilfe“ für Füh-
rerscheinerwerber und Betriebs-
helfer findet am Samstag, dem, 7. 
September 2019, um 9 Uhr in der 
Malteser Dienststelle Hildburg-
hausen, Thomas-Müntzer-Str.13 
statt. 

Anmeldungen bitte über www.
malteser-kurse.de oder unter Tel. 
03685/79400.

Hildburghausen. Die Helios 
Fachkliniken Hildburghausen 
bieten am Freitag, dem 13. 
September 2019 eine Auffüh-
rung des Stückes „Woyzeck“, 
frei nach Georg Büchner, bear-
beitet und eingerichtet für das 
TOHUWABOHU-Jugenden-
semble von Elke Büchner aus 
Meiningen, im Stadttheater in 
Hildburghausen an. 

Einlass ist bereits um 17 
Uhr, um die Möglichkeit zu 
netten Gesprächen bei einem 
Willkommensgetränk und 
einem kleinem Snack sowie 
musikalischer Unterhaltung 
von der Band „Monday Mor-
ning Mood“ zu geben. Um 
18.30 Uhr beginnt die Vor-
stellung des „Woyzeck“. „Ein 
interessanter Kasus –Subjekt 
Woyzeck“ Georg Büchners 
Woyzeck-Fragment ist ein 
Aufschrei der „Kreatur, wie sie 

Gott gemacht…“ gegen die 
Ohnmacht des unterdrückten, 
missbrauchten und vereinsam-
ten Individuums in einer ent-
menschlichten Welt. In einem 
perfiden Netz aus Ausbeutung 
und Erniedrigung, Macht und 
Manipulation, Liebe und Eifer-
sucht gefangen, verliert der 
Antiheld Woyzeck die Fähig-
keit zu selbstbewusstem Han-
deln. Er wird zur Maschine, zur 
funktionierenden Marionette 
einer hierarchisch struktu-
rierten Gesellschaft. Woyzeck 
gerät in einen amokartig an-
mutenden Sog, worin er sei-
ner Würde, seines Verstandes 
und seiner Liebe beraubt und 
schließlich vom Opfer zum Tä-
ter wird. 

Der Kartenvorverkauf fin-
det in der Touristinforma-
tion Hildburghausen (Tel. 
03685/405-842) statt.

Vorankündigung

„Woyzeck“ am 13. September 2019 
im Stadttheater Hildburghausen
Eintrittskarten ab sofort in der Touristinfo Hildburghausen erhältlich

Versuchter Einbruch
Hildburghausen (ots). Un-

bekannte versuchten zwischen 
Dienstag (16.7.) und Freitag (2.8.) 
die Wohnungseingangstür in 
einem Mehrfamilienhaus in der 
Straße „Obere Allee“ in Hildburg-
hausen aufzuhebeln. Dabei ent-
stand Sachschaden von etwa 200 
Euro. 

Der oder die Täter gelangten 
nicht ins Innere der Wohnung. 
Hinweise nimmt die Polizei 
in Hildburghausen unter Tel. 
03685/778-0 entgegen. 

Notruf missbraucht 
und Polizisten
beleidigt

Hildburghausen (ots). Am 
9.8., um 7.24 Uhr wählte eine 
amtsbekannte Person aus der 
Gemeinde Schleusegrund den 
Notruf 110. Er gab an, dass er in 
Hildburghausen auf einer Park-
bank sitzt und nicht mehr auf-
stehen kann. Als die Beamten 
vor Ort eintrafen, nahm der 
55-Jährige noch einen großen 
Schluck aus seiner Schnaps-
flasche und gab ordentlich 
angetrunken an, dass er von 
den Beamten ins Krankenhaus 
gefahren werden wollte. Da 
die diese ihm erklärten, dass 
es sich dabei um keinen me-
dizinischen Notfall handelte, 
wurde der Mann wütend und 
beleidigte die Beamten mehr-
fach als „Arschlöcher“, „Blöd-
männer“ und „Clowns“. Der 
55-Jährige handelte sich da-
durch Anzeigen wegen Beleidi-
gung und Missbrauch von Not-
rufen ein. 

Kaffeetafel im 
Caritas

Hildburghausen. Alle Senio-
rinnen und Senioren werden 
am Mittwoch, dem 21. August 
2019, um 14 Uhr recht herzlich 
zu einem geselligen Nachmittag 
mit Kaffeetafel in den Saal des 
Caritas Altenpflegezentrums 
Hildburghausen eingeladen.

Briefmarken-
sammlerverein 
1885 e. V.

Hildburghausen. Der Brief-
markensammlerverein 1885 
e. V. Hildburghausen lädt am 
Freitag, dem 23. August 2019, 
um 19.30 Uhr zum Sammler-
treff in das Café Charlott recht 
herzlich ein. 

Der 
Narren
käfig

Bahnhof verstehen
Gedanken von Prinz Chaos II. 

Vorige Woche fuhr ich nach 
Hamburg. Mit dem Zug!!

Ich fahre - trotz der Ärger-
nisse, die ziemlich regelmäßig 
auftreten - gerne Zug. Speziell 
Langstreckenfahrten mit dem 
Auto gehen mir dagegen zu-
nehmend auf die Nerven. 
Ich kenne dieses Autobahn-
deutschland in- und auswen-
dig. Das Essensangebot der oft 
unvermeidlichen Autobahn-
raststätten ist unterirdisch 
schlecht. Dazu kommen Rü-
ckenschmerzen, die sich spä-
testens nach der dritten Auto-
stunde bei mir einstellen.

Ich habe mir also auch die-
ses Jahr wieder eine Bahncard 
50 gekauft. Ich fahre Zug, 
wann immer es möglich ist. 

Seit der ICE von Berlin 
nach München an uns vorbei-
rauscht, sind auch eine ganze 
Menge wichtiger Zugverbin-
dungen deutlich verbessert 
- sogar, wenn man in Hild-
burghausen einsteigt. Grim-
menthal als Umsteigebahnhof 
bleibt freilich eine verkehrs-
planerische Hirnlosigkeit. Wa-
rum der Lückenschluss nach 
Bad Rodach auch im Jahr 30 
nach der Wiedervereinigung 
noch nicht gebaut wurde, ver-
stehe wer will.

Dass meine Bahnreisen an 
einem wenig einladenden 
Bahnhof beginnen, bin ich 
ebenfalls gewöhnt. Dass ich 
am hiesigen Automaten nur 
ein Ticket für die Südthürin-
genbahn erwerben kann, ist 
mir bekannt. Auch das Schild 
„Vorübergehend geschlossen“ 
hängt am Bahnhofsgebäude, 
seit ich 2007 zum ersten mal in 
die Stadt gekommen bin.

Besonders angenehm ist es 

also nie am Bahnhof Hildburg-
hausen.

Letzte Woche aber war der 
Bahnsteig ein einziger Müll-
haufen. Zwei zerschmissene 
Bierflaschen lagen auch da. 
Es war sogar für die üblichen 
Hildburghäuser Bahnhofsver-
hältnisse schockierend.

Ich machte also drei Fotos 
und stellte sie auf Facebook in 
die Gruppe „Hildburghausen“. 
Das aktivierte zunächst die üb-
lichen Reaktionsmuster. Da ist 
die Bahn zuständig, das Ge-
bäude gehört einem privaten 
Eigentümer, wieso machst Du 
unsere Stadt so schlecht usw.

Wie immer halt. Niemand 
ist zuständig. Und schon gar 
nicht ist die Stadtverwaltung 
oder der Stadtrat für die Stadt 
zuständig. Werden 25 alte 
Bäume gefällt, ist auch nie-
mand zuständig, weil die Mari-
enstraße eine Bundesstraße ist. 
Für den verwaisten Marktplatz 
kann auch keiner was, weil 
digitaler Wandel und über-
haupt. Es nervt.

Dieses Geplänkel ging unter 
meinem Facebook-Post gute 
80 Kommentare lang hin und 
wieder her. Immerhin aber 
sagten zwei Stadträte - Thomas 
Schmalz und Alette Pommer 
- zu, sich der Sache anzuneh-
men.

Zwei Tage später kam ich 
von Hamburg heim: der selbe 
Müllhaufen lag, etwas größer 
geworden, immer noch da. 
Inzwischen waren es immer-
hin drei zerschmissene Bier-
flaschen.

Folglich erwartete ich, als 
ich gestern wieder in den Zug 
stieg, um diesmal nach Frank-
furt zu fahren, das gleiche 
erbärmliche Bild. Was aber 
sahen meine ungläubigen Au-
gen? Einen blitzblank gefegten 
Bahnsteig 1 - und auf Bahn-
steig 2 war gerade ein Mann 
mit Motorsense zugange!!

Wunderbar! Es geht doch.
Vielleicht kann demnächst 

sogar eine Lösung für das an 
sich sehr hübsche Bahnhofs-
gebäude erarbeitet werden.

Bis dahin aber: Dank an 
die Stadträte Pommer und 
Schmalz und alle anderen, die 
nicht Schwarzer Peter gespielt, 
sondern sich gekümmert ha-
ben

Prinz Chaos II. 
Weitersroda

Prinz Chaos II.      
Foto: Diana Wagner


