
Vor der Gründung der Woh-
nungsgesellschaft Hildburg-
hausen mbH wurde der kom-
munale Wohnungsbestand 
der Stadt Hildburghausen und 
sämtliche unter staatlicher Ver-
waltung stehende Immobili-
en im Gebiet des ehemaligen 
Kreises Hildburghausen vom 
VEB Gebäudewirtschaft Hild-
burghausen verwaltet. 
Das Eigentum an diesen 
Grundstücken und Gebäuden 
ging gemäß Artikel 22 Abs. 4 
des Einigungsvertrages vom 
31.08.1990 mit den anteiligen 
Schulden auf die Stadt Hild-
burghausen bzw. die jeweili-
gen Gemeinden über. Dieses 
der Wohnungsversorgung die-
nende Kommunalvermögen 
hatten die Kommunen, soweit 
es frei von Rückübertragungs-
ansprüchen war, auf die ei-
gens zu diesem Zweck neu zu 
gründenden Wohnungsunter-
nehmen zu übertragen. Dieser 
Verpfl ichtung ist die Stadt Hild-
burghausen nachgekommen, 
indem der Stadtrat mit meh-
reren Beschlüssen die notwen-
digen Handlungsgrundlagen 
schaffte, um den neu gegrün-
deten Wohnungsunternehmen 
eine wirtschaftliche Basis zu 

verschaffen. Der bewirtschaf-
tete Hausbesitz umfasste zum 
01.07.1990 282 Häuser mit 
2.018 Wohnungseinheiten und 
120 sonstigen Mieteinheiten. 
Diese befanden sich zu einem 
großen Teil in einem schlech-
ten baulichen Zustand und 
genügten schon damals nicht 
einfachsten Wohnansprüchen. 
Die Gründung der Wohnungs-
gesellschaft Hildburghausen 
mbH erfolgte durch die Stadt 
Hildburghausen. Nach ihrem 
Gesellschaftsvertrag erwirbt, 
errichtet, vermietet, verwaltet 
und bewirtschaftet die Gesell-
schaft Wohnungen in allen 
Rechts- und Nutzungsformen 
zur Wohnraumversorgung 
breiter Bevölkerungsschichten.
Sie wird seit ihrer Gründung 
von Bernd Klering als allein-
vertretungsberecht igtem 
Geschäftsführer geleitet. Zu-
sätzlich überwacht ein Auf-
sichtsrat, bestehend aus fünf 
Mitgliedern, die Geschäftstä-
tigkeit der Gesellschaft. Die 
Aufsichtsratsmitglieder wer-
den vom Stadtrat der Stadt 
Hildburghausen gewählt. Als 
Aufsichtsratsvorsitzender fun-
giert Ralf Bumann. Weitere 
Mitglieder des Aufsichtsrates 

sind Karl-Heinz Vonderlind, 
Frau Ines Schwamm, Burkhard 
Knittel und Patrick Hammer-
schmidt.
Desgleichen wird die Gesell-
schaft alljährlich durch eine 
unabhängige Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft hinsichtlich 
ihrer wirtschaftlichen Lage 
geprüft. Damit kommt sie den 
ihr obliegenden gesetzlichen 
Pfl ichten nach.
Als Unternehmen der öffent-
lichen Hand trägt sie eine 
gesellschaftliche Verantwor-
tung, die sie weit über den 
rein betriebswirtschaftlichen 
Tellerrand hinausblicken und 
handeln lässt. Das kostet Geld, 
aber die Stadt zieht auch gro-
ßen betriebswirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Gewinn 
daraus. Was macht eine Stadt 
angenehm und attraktiv?
Antwort: Bezahlbare Wohnun-
gen für alle, eine gut erhaltene 
Bausubstanz, Sicherheit und 
Sauberkeit auf den Straßen 
und eine ausgewogene sozi-
ale Mischung in den Stadttei-
len sind grundlegend für das 
Wohlbefi nden unserer Bür-
ger. Gute Kindergärten und 
Schulen, saubere Luft, erhol-
same Parkanlagen gehören 

ebenfalls zu dem, was sich die 
Wohnungsgesellschaft Hild-
burghausen mbH unter einer 
lebenswerten Stadt vorstellt. 
Dies kommt jedoch nicht von 
selbst.  Herstellung und Erhal-
tung erfordert einen langen 
Atem und ein am Allgemein-
wohl orientiertes Handeln.
Deshalb engagiert sich die 
Wohnungsgesellschaft Hild-
burghausen mbH in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Stadt-
rat und allen anderen Partnern 
vor Ort für Sicherheit und Sau-
berkeit auf den Straßen, für 
Kindergärten, Kultur und Wirt-
schaft und für einen zukunfts-

orientierten Städtebau, d.h., 
für eine nachhaltige Stadtent-
wicklung.
Die Wohnungsgesellschaft Hild-
burghausen mbH hat weiterhin 
im Bereich der Wohnungswirt-
schaft, des Städtebaus und 
der damit verbundenen Infra-
struktur (z.B. Wohnumfeldge-
staltung, Schaffung von Park-
plätzen u.ä.) angefallene und 
zusammenhängende Aufga-
ben übernommen. 
Neben diesen Aufgaben über-
nahm sie die Bearbeitung 

sämtlicher Rückübereignungs-
ansprüche und deren Abwick-
lung. Im Jahr 1991 waren bereits 
für 129 Häuser Rückübertra-
gungsansprüche angemeldet, 
wobei diese Zahl in den Folge-
jahren noch anstieg. Nunmehr 
ist deren Bearbeitung abge-
schlossen. Von einem Rücküber-
tragungsanspruch war eben-
falls das Betriebsgrundstück 
der Wohnungsgesellschaft 
Hildburghausen mbH betrof-
fen. Dieser Rückübertragungs-
anspruch konnte erfolgreich 
abgewandt werden.  
Durch das Altschuldenhilfege-
setz der Bundesregierung wur-

de die Wohnungsgesellschaft 
Hildburghausen mbH 1994 ver-
pfl ichtet, 15 % des damaligen 
Wohnungsbestandes mittels 
verschiedener Privatisierungs-
formen in Privateigentum zu 
überführen, um  Entlastung 
bezüglich der Altverbind-
lichkeiten aus dem sozialen 
Wohnungsbauprogramm der 
ehemaligen DDR zu erhalten. 
Dieses Ziel wurde 1999 erreicht 
und wir erhielten den entspre-
chenden Entlastungsbescheid 
im Jahr 2000 und konnten uns 

auf andere Aufgaben konzen-
trieren.
Durch die Umsetzung der drei 
Mietrechtsreformen, welche 
sicherlich auch persönliche Be-
lastungen für unsere Mieter 
bedeuteten, wurden fi nanzi-
elle Mittel freigestellt, den bis 
zur Wiedervereinigung ledig-
lich erhaltenen Wohnungsbe-
stand schritt- bzw. etappen-
weise instand zu setzen und zu 
modernisieren.
Mit dem 31.12.2018 bewirt-
schaftet die Gesellschaft einen 
Bestand von 1.378 eigenen 
Wohnungen und 43 Gewerbe-
einheiten, welche sich ebenfalls 

im Eigentum der Gesellschaft 
befi nden. Darüber hinaus wer-
den noch 292 Wohnungseinhei-
ten und 49 Gewerbeeinheiten 
sowie 30 Garagen für Dritte 
verwaltet. Hinzu kommen noch 
253 Wohnungseinheiten und 
13 Gewerbeeinheiten, welche 
nach dem Wohneigentumsge-
setz verwaltet werden. 
Mit diesem Bestand nimmt die 
Wohnungsgesellschaft Hild-
burghausen mbH die Rolle 
des führenden Anbieters von 
Wohn- und Gewerberaum im 

Landkreis Hildburghausen ein. 
Sie ist damit in der Lage, den 
entsprechenden Bedarf abzu-
decken und gleichfalls entspre-
chende Bedürfnisse zu befriedi-
gen. Dies dokumentiert sich vor 
allem in einer geringen Leer-
standsquote von Wohnraum.
Derzeit sind in der Verwaltung 
10 Arbeitskräfte beschäftigt 
und im Instandhaltungs- bzw. 
Instandsetzungsbereich (incl. 
Heizwerk) 11 Arbeitskräfte 
tätig. Außerdem wurden im 
Verwaltungsbereich vier Aus-
zubildende auf ihre künftigen 
Arbeitsaufgaben vorbereitet. 
Mit diesem Personalbestand 

können wir eine ordnungsge-
mäße und fundierte Bewirt-
schaftung der uns anvertrauten 
Wohnungsbestände gewähr-
leisten. Dies zeigt sich u. a. in 
der Tatsache, dass sich die An-
zahl der verwalteten Fremdbe-
stände seit 1991 ständig erhöht 
hat. 
Bezüglich der Investitionen hin-
sichtlich der mit Wohnungsbau-
ten bebauten Grundstücke be-
läuft sich das Anlagevermögen 
zum 31.12.2018 auf 35.747,48 
Euro. Diese Erhöhung war vor 

allen Dingen mit einer umfas-
senden Sanierung und Moder-
nisierung des Objektbestandes 
verbunden. Einher ging damit 
die Umstellung des Heizme-
diums, die Durchführung von 
Energieeinsparmaßnahmen, 
wie z.B. die Anbringung von 
Wärmedämmverbundsystemen 
und dem Einbau isolierverglas-
ter Fenster. Desgleichen wur-
den gebrauchswerterhöhende 
Baumaßnahmen in den einzel-
nen Wohnungen selbst durch-
geführt.
Hinzu kommt noch die Errich-
tung von 2 Objekten des sozi-
alen Wohnungsbaus mit ins-
gesamt 33 Wohnungen  und 
27 Kfz-Stellplätzen. Hierfür 
wurden 3,62 Millionen Euro 
investiert.
Im Bereich der Instandhaltung 
und Instandsetzung sowie klei-
nerer Modernisierungen in ein-
zelnen Wohnungen sowie im 
Wohnumfeldgestaltungssektor 
wurden seit 1990  30.932.000,00 
Euro aufgewandt.
Durch diese erheblichen Inves-
titionen in den zurückliegen-
den Jahren hat die Wohnungs-
gesellschaft Hildburghausen 
mbH wesentlich dazu beigetra-
gen, den Arbeitsmarkt in der 
Region stabil zu halten und Ar-
beitsplätze zu sichern. Dies be-
trifft insbesondere kleine und 
mittelständische Handwerks-
betriebe der Region, wobei bei 
umfangreicheren Bauvorha-

ben auch größere Unterneh-
men beteiligt wurden.
Desgleichen betreiben wir ein 
eigenes Heizwerk mit einer Ge-
samtleistung von 8 MW, wel-
ches neben unseren eigenen 
Beständen, öffentliche Einrich-
tungen, wie das Stadttheater, 
die Stadtverwaltung Hildburg-
hausen, das Werra Sport-und 
Freizeitbad sowie Wohnungs-
eigentümergemeinschaften 
u.a. mit Fernwärme versorgt.
Ebenfalls sind mittlerweile das 
Henneberg-Klinikum und das 
berufsbildende Gymnasium an 
unser Fernwärmenetz ange-
schlossen.
Um eine stabile Fernwärmever-
sorgung für unsere Abnehmer 
zu gewährleisten, haben wir 
uns vor längerer Zeit entschlos-
sen, in vertragliche Lieferbezie-
hungen mit dem Betreiber des 
neu errichteten Biomasseheiz-
kraftwerkes zu treten. Damit 
waren wir auch in die Lage ver-
setzt, den Abnehmern akzep-
table Fernwärmelieferpreise 
anzubieten.
Vorher, d.h., in den Jahren 
1992 und 1993, haben wir mit 
einem Investitionsaufwand von 
3,9 Millionen Euro die Umstel-
lung unseres Heizwerkes von 
Rohbraunkohle auf Gas- und 
Heizölbasis mit entsprechender 
Erneuerung und Erweiterung 
der Fernwärmetrassen fi nan-
ziert. Mittlerweile werden 80% 
der erzeugten Fernwärme von 

Fremdabnehmern abgenom-
men.
 Zusammenfassend besteht 
unser Hauptziel darin, brei-
ten Bevölkerungsschichten 
ein bezahlbares Wohnen zu 
ermöglichen. Gleichzeitig sind 
wir jedoch bestrebt, Ziele der 
städtebaulichen Entwicklung 
zu verfolgen. So wurden in 
der Vergangenheit zwei gas-
tronomische Einrichtungen 
in der Stadt Hildburghausen 
umfassend saniert und mo-
dernisiert. Die Baumaßnahme 
im innerstädtischen Bereich 
(Häfenmarkt / Bechergasse) 
Baumaßnahmen mit einem 
Gesamtvolumen von über 10 
Mill. Euro wurde erfolgreich 
abgeschlossen. Hierdurch 
haben sich die allgemeinen 
Wohnverhältnisse für alle dort 
wohnenden Mieter erheblich 
verbessert. Diese Baumaßnah-
me wurde in drei Bauabschnit-
ten durchgeführt. Gleichzei-
tig wurden in diesem Bereich 
wohnumfeldgestaltende Bau-
maßnahmen realisiert.
Dieses Bauvorhaben stellte für 
die Wohnungsgesellschaft Hild-
burghausen mbH die größte Her-
ausforderung seit ihrer Grün-
dung in vielerlei Hinsicht dar.
Außerdem wurden an mehre-
ren Objekten Balkonanlagen 
installiert. Dies betrifft die 
Immobilien „Friedensstraße 
21 – 31“, „Rudolf Breitscheid 
Straße 23 – 29“ und „Schleu-

singer Straße 54/56“. Das Ob-
jekt „Rosa Luxemburg Straße 1 
– 11“ erfuhr eine umfassende 
Modernisierung und Instand-
setzung. Im Rahmen der dor-
tigen Wohnumfeldgestaltung 
sind Parkplätze, Ruhezonen 
und sonstige Nachfolgeeinrich-
tungen geschaffen worden. 
Nicht unerwähnt sollen die 
neu geschaffenen Parkplätze I 
und II im Bereich des „Häfen-
marktes“ bleiben.
Die Bauarbeiten am und im 
Objekt „Untere Allee 8/Häfen-
markt 3“ sind noch im vollen 
Gang. Dort entstand eine
Gewerbeunterlagerung. Vier 
Wohnungen werden folgen. 
Ein weiteres Projekt ist der 
Parkplatz „Salzmarkt“. Die 

dortigen, vorgeschriebenen, 
archäologischen Voruntersu-
chungen sind abgeschlossen.
Durch den Erwerb des Grund-
stückes der ehemaligen Schlos-
serei Güntzel in der“ Dr. Moritz 
Mitzenheim Straße“ und dem 
Abschluss des Restitutionsver-
fahrens bezüglich dem Haus 
„Weitersrodaer Straße 1“ er-
schloss sich für die Wohnungs-
gesellschaft Hildburghausen 
mbH eine weitere Möglichkeit, 
an dieser stadtansichtsprä-
genden Stelle, städtebaulich 
markant in Erscheinung zu 
treten und einen Missstand zu 
beseitigen. Aber auch hier gilt 
das Prinzip, dass bezahlbarer 
Wohnraum für breite Bevölke-
rungsschichten zu schaffen ist.

29 Jahre Wohnungsgesellschaft 
Hildburghausen mbH

ehemaliger „Jugendclub“ 
Untere Allee 8 - vor der Sanierung

ehemaliger „Jugendclub“ 
Untere Allee 8 - nach der Sanierung

Apothekergasse 8

Quartier Häfenmarkt

Wir sind dabei.

— Eine Erfolgsgeschichte im Landkreis Hildburghausen —

Rosa-Luxemburg-Straße 1-11 
vor der Sanierung

Rosa-Luxemburg-Straße 1-11 
nach der Sanierung

Häfenmarkt / Bechergasse 
nach der Sanierung

Häfenmarkt / Bechergasse 
vor der Sanierung

Schleusinger Straße 54-56 
vor der Sanierung

Schleusinger Straße 54-56 
nach der Sanierung

Häfenmarkt
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