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Unser Wohngebietsfest

Das Wohnparkfest war wieder ein großes 
Highlight in unserem Wohngebiet.
Ein buntes Programm für Groß und Klein. 
Hoch hinaus und gut gesichert, ging es mit 
unserem Hubsteiger in schwindelerregende 
Höhen. Ein atemberaubender Blick über das 
gesamte Wohngebiet. Wer ein spektakulä-
res Selfie erstellt hat, kann es gerne mit un-
serer Wohnpark-Friedberg Facebook-Seite 
verlinken! Helene Fischer, unser VIP-Star, 
überraschte mit Showeinlagen und neuen 
Hits. Zur Begeisterung unserer kleinen – 
aber auch der großen – Mieter, gab es einen 
erfrischenden Pool. Auch hier können ger-
ne „Gute-Laune-Selfies“ gepostet werden. 
#wir♥wohnpark 
Wir hoffen es hat allen Gästen gut gefallen. 
Dem Friedberg-Team hat es wieder sehr viel 
Spaß gemacht und wir freuen uns bereits 
auf das nächste Jahr (06.07.2019). Für 
Vorschläge oder Verbesserungen haben wir 
stets ein offenes Ohr. 

Sperrmülltermine

Der nächste Sperrmülltermin steht fest:

Am 17.10.2018 – Haus II - V
Am 18.10.2018 – Haus I

Die entsprechenden Aushänge finden Sie zu 
gegebener Zeit in den Schaukästen.

Werbe-/Geschenkartikel

Nicht nur zu unserem Wohngebietsfest gibt 
es die Wohnpark-Fanartikel zu kaufen. Bei 
uns im Büro gibt es diese das ganze Jahr 
zu erwerben! Ob T-Shirts mit witzigen Sprü-
chen, Taschen, Tassen, Feuerzeuge oder 
Kulis… es ist für jeden etwas dabei. 
Vielleicht sind Sie noch auf der Suche nach 
einem kleinen Geschenk? Seit diesem Jahr 
haben wir auch brandneue Postkarten 
im Sortiment mit Luftbildaufnahmen des 
Wohngebeites. Nur solange der Vorrat 
reicht!

Neue Internetseite

Wir arbeiten fleißig daran, bald eine ganz 
neue Internetseite präsentieren zu können. 
Neben vielen Neuerungen und besseren 
Suchfunktionen, wird es auch einen „Mieter 
Login“ geben. Sie dürfen gespannt sein. Wir 
halten Sie auf jeden Fall auf dem Laufenden.

Ordnung und Sauberkeit 
im Wohngebiet

Wir sind stets bemüht unser Wohngebiet 
sauber und ordentlich zu halten.
Unsere Hausmeister versuchen ihr best-mögli-
ches, die Eingänge, Rasenflächen oder Wege 
von Unrat zu befreien. Wir bitten Sie den-
noch, keine Zigaretten oder anderen Müll 
über den Balkon zu werfen oder vor den 
Eingängen zu verteilen. Damit unser Wohn-
gebiet so schön bleibt.
Vielen Dank!

Gesucht!
Helfer im Hausmeisterbereich

Unsere Hausmeister können jede helfende 
Hand gebrauchen. Ob für den Winterdienst 
oder andere Aufgaben.
Bei Interesse können Sie sich gerne  bei 
uns im Büro melden und einen Termin 
vereinbaren.

Musterwohnungen

Im kommenden Jahr wir es ein weiteres 
Highlight auf dem Friedberg geben. 
Ein Shuttle, Cityflitzer, Friedberg-Treff, 
Sonntagsbrötchen, ein neuer Spielplatz, 
u.v.m. war uns einfach noch nicht genug. 
Wir möchten unseren Mietern einen ganz 
besonderen Service bieten und vor allem 
immer mal wieder spannende Neuigkeiten.
Auf dem Friedberg entstehen gerade 
Musterwohnungen. Die Planungen sind 
bereits abgeschlossen. Wir befinden 
uns schon mitten in der Umsetzung. Zur 
Eröffnung der Wohnungen sind Sie herzlich 
eingeladen, wir werden Sie rechtzeitig 
informieren. Sie dürfen gespannt sein, was 
man alles aus einer 1-Raum- oder 3-Raum-
Wohnung machen kann.

Auf dem Friedberg wird es nie langweilig!
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