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FRIEDBERGBOTE
Rauchwarnmelder

Wohngebietsfest

Frühjahrsputz

Internetseite/ Einkaufservice

Seit dem 01.01.2019 besteht eine
Rauchwarnmelderpflicht ...

Auch in diesem Jahr möchten wir wieder mit
Ihnen feiern ...

Die vergangenen Jahre hat sich der
Frühjahrsputz schon bewährt ...

Und es kann endlich losgehen!!

Rauchwarnmelder
Seit dem 01.01.2019 besteht eine
Rauchwarnmelderpflicht für Bestandsbauten. Im Zuge der Erneuerung der
elektronischen Heizkostenverteiler wurde dies für alle Wohnungen auf dem
Friedberg mit erledigt.
Wir bitten Sie hiermit ausdrücklich
keinen Rauchmelder eigenständig
abzumontieren. Im Falle eines Brandes, stellt dies kein Versicherungsschutz
dar. Zudem ist eine Neumontage für Sie
kostenpflichtig.
Bei auftretenden Störungen bitten wir
Sie, das kleine Heft sorgfältig zu lesen
und uns zu informieren.

Sperrmülltermine
Der nächste Sperrmülltermin steht fest:
Am 15.05.2019 – Haus II - V
Am 16.05.2019 – Haus I
Die entsprechenden Aushänge finden Sie
zu gegebener Zeit in den Schaukästen.

Wohngebietsfest
Auch in diesem Jahr möchten wir wieder
mit Ihnen feiern.
Am 06.07.2019 findet unser diesjähriges Wohngebietsfest statt. Nähere
Angaben gibt es zu gegebener Zeit. Für
Vorschläge oder Verbesserungen haben
wir stets ein offenes Ohr.

Frühjahrsputz
(voraussichtlich am 12.04.2019)

Die vergangenen Jahre hat sich der
Frühjahrsputz schon bewährt und auch
in diesem Jahr wollen wir unseren
Wohnpark wieder ein Stück schöner
machen.
Viele Mieter haben uns dabei sehr geholfen, im Anschluss gab es Bratwurst
und Getränke.
Wir würden uns freuen, auch dieses
Jahr die fleißigen Helfer wiederzusehen,
um gemeinsam mit uns den Wohnpark
sauber zu halten und anschließend bei
Bratwurst den Nachmittag ausklingen
zu lassen.
Auch über die Teilnahme junger Familien würden wir uns sehr freuen.

Betriebskostenabrechnung
Wir arbeiten fleißig daran, Ihnen die
Betriebskostenabrechnung 2018 bis
30.06.2019 fertig zu stellen.

Internetseite/ Einkaufservice
Und es kann endlich losgehen!!
Wir sind in den letzten Zügen der Erneuerung unserer Internetseite, sowie dem
Gestalten Einkaufsservice.
Wir sind stolz und gespannt darauf Ihnen am 01.05.2019 unsere neue Internetseite zu präsentieren. Zudem wird es
erstmals auf dem Friedberg einen Einkaufsservice geben, der ab Mai für Sie
online sowie als Katalog zur Verfügung
steht.

Näheres dazu erfolgt separat in einem
persönlichen Brief an Sie.

Ordnung und Sauberkeit im
Wohngebiet
Wir sind stets bemüht unser Wohngebiet sauber und ordentlich zu halten.
Unsere Hausmeister versuchen ihr Bestmögliches, die Eingänge, Rasenflächen
oder Wege von Unrat zu befreien. Wir
bitten Sie dennoch, keine Zigaretten
oder anderen Müll über den Balkon zu
werfen oder vor den Eingängen zu verteilen, damit unser Wohngebiet auch
weiterhin so schön bleibt.

