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Kein Wohngebietsfest 
in Zeiten von Corona

Es fällt uns nicht leicht, aber leider kön-
nen wir  trotz  Lockerungen der Coro-
na-Kontaktbeschränkungen dieses Jahr 
nicht unser beliebtes Wohngebietsfest 
veranstalten. 

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen 
und wir hoffen, dass unser Sommerfest 
dafür im nächsten Jahr umso schöner 
und rauschender wird.   

Wiedereröffnung des 
Friedbergtreffs 

Ab sofort steht unser Friedbergtreff wie-
der für Familienfeiern und private Partys 
zur Verfügung. Bitte rechtzeitig reservie-
ren, denn die Nachfrage ist groß.

Auch finden ab Juli wieder die Kaffee-
nachmittage sowie die Spiele & Hand-
arbeitsabende, organisiert von Frau 
Müller, statt. 

Wir setzen dabei auf Ihr Verantwor-
tungsbewusstsein in der Einhaltung der 
Hygiene- und Abstandsregeln.

MIETER-FOTOWETTBEWERB 
Wer schießt das schönste 
Natur-Foto im Wohngebiet?

Sie haben ein Auge fürs Detail und sind 
begeisterte(r) Fotograf(in)? Dann beteili-
gen Sie sich doch an unserem Mieter-
Fotowettbewerb!

Sie können uns Ihre Schnappschüsse 
(maximal 3 Fotos, versehen mit Namen 
und Anschrift) bis zum 31.08.2020 zu-
senden (mail@wohnpark-friedberg.de), 
vorbeibringen oder auf einem Datenträ-
ger in unseren Briefkasten werfen.

Die Fotos werden im Friedbergtreff prä-
sentiert. Natürlich gibt es auch etwas zu 
gewinnen! Die 3 besten Fotos werden 
mit einer Überraschung prämiert. Mit-
machen lohnt sich!

Facebook & Instagram

Für alle, die es noch nicht wissen: wir ha-
ben neben unsere Hompage auch einen 
Facebook- und Instagram-Account. Rein-
schauen lohnt sich! 

Neben wichtigen Informationen für unse-
re Mieter gibt es dort auch Kurioses, All-
tägliches und Aktuelles rund ums Wohn-
gebiet.

Sauberkeit im Wohngebiet

Wir geben stets unser Bestes, dass un-
ser Wohngebiet sauber und gepflegt ist.
Unsere fleißigen Mitarbeiter entdecken 
jedoch immer öfter Hundehaufen, die 
nicht beseitigt werden oder Zigaretten-
stummel, die einfach neben den Ein-
gang oder über den Balkon geschmissen 
werden. Nehmen Sie bitte Rücksicht auf 
Ihre Nachbarn, die Umwelt und unsere 
Hausmeister! Vielen Dank.

Neuer Einkaufs-Service 
ab 1. Juli 2020

Da wir den Einkaufsservice auf unserer 
Homepage einstellen, bieten wir ab so-
fort unseren täglichen Einkaufsservice an.

Bis 12:00 Uhr unter 03681-8049700 
anrufen, dem Fahrer den Einkaufszet-
tel, Geld und Tasche mitgeben und am 
Nachmittag wird alles gebracht.

Friedberg-Shuttle startet wieder

1 x wöchentlich immer donnerstags 
startet ab sofort wieder unser Friedberg-
Shuttle zum Shopping in die Stadt.
Nicht vergessen – im Bus ist Mund-Nase-
Schutz Pflicht!

Freie Parkplätze

Die Kfz-Stellplätze mit den Nummern:

• 204
• 205
• 207
• 208     

können für nur 8,00 € monatlich ge-
mietet werden. Einfach im Büro unter 
03681-457860 anrufen und reservieren 
lassen.

Wiedereröffnung

Ab sofort steht unser Friedbergtreff wie-
der für Familienfeiern und private Partys 
zur Verfügung. 

Neuer Einkaufsservice

Wir bieten Ihnen ab sofort einen neuen 
Service in unserem Wohngebiet!

Fotowettbewerb

Wer schießt das schönste Naturfoto im 
Wohngebiet?

Freie Parkplätze

Sie benötigen noch einen Stellplatz? Es 
gibt noch freie Parkplätze in unserem 
Wohngebiet. 

www.wohnpark-friedberg.de

Fotowettbewerb:
Mitmachen und Gewinnen!


