
Kostenloser Friedberg-Shuttle-
Service 

Immer donnerstags startet unser Fried-
berg-Shuttle zum Einkaufen in die Stadt. 
Wo es zum Shopping hingeht entscheiden 
die Insassen stets gemeinsam. Wichtig ist, 
sich rechtzeitig anzumelden, damit unsere 
Fahrer die Touren planen können.

Aufeinander achten

So individuell auch jeder einzelne sein mag, 
Sie alle leben als Hausgemeinschaft unter ei-
nem Dach zusammen. Lärm ist der häufigste 
Grund für nachbarschaftlichen Streit. Wenn 
alle Mieter auf die Ruhezeiten achten, ent-
steht erst gar kein Frust. In einer guten Nach-
barschaft gehört es einfach dazu, Rücksicht 
zu nehmen und unnötige Ruhestörungen zu 
vermeiden.

Kostenlose Sonntags-Brötchen

Damit kein Bewohner am Sonntag auf ein fri-
sches Brötchen verzichten muss, aktualisieren 
wir gerade die Listen für unsere Brötchen-Ver-
teiler. Falls es also in Ihrem Haushalt Verände-
rungen bei der Anzahl der Familienmitglieder 
gibt, informieren Sie uns bitte einfach telefo-
nisch unter 03681 457860 darüber.

Helfer gesucht

Wenn Sie an einem Minijob im Wohn-
park Interesse haben, melden Sie sich 
einfach bei uns im Büro. Wir können im 
Hausmeister-,Fahr- oder Reinigungsdienst 
immer Unterstützung gebrauchen.

Winterdienst

Auch in diesem Winter sind und waren 
unsere Hausmeister wieder pausenlos im 
Einsatz, um den Schneemassen Herr zu 
werden. Wir möchten uns an dieser Stelle 
bei allen helfenden Händen ganz herzlich 
bedanken.

Sauberkeit 

Unser Team ist allmorgendlich damit be-
schäftigt, die Müllplätze aufzuräumen und 
im gesamten Wohngebiet Unrat einzu-
sammeln. Besonders auffällig und mühse-
lig sind Zigarettenkippen auf Wiesen und 
Wegen. Daher unsere Bitte an alle: Müll 
gehört in und nicht neben die Tonnen.
Speziell an alle Raucher: bitte werfen Sie 
keine Kippen achtlos weg, auch nicht aus 
dem Fenster oder vom Balkon!

Rauchwarnmelder

Die Rauchwarnmelder in Ihrer Wohnung 
dürfen nicht abmontiert, beklebt oder 
überstrichen werden und müssen frei zu-
gänglich sein. Auch Gegenstände oder 
Möbel, die zu dicht am Rauchwarnmelder 
sind, lösen Fehlermeldungen aus. Bitte 
berücksichtigen Sie dies, da es sonst zu 
unnötigen Kosten oder Wartungsterminen 
für Sie kommen kann.

Sperrmüll 

Wir stellen leider immer wieder fest, dass 
ausrangierte Möbel und anderer Hausrat 
einfach in den Gemeinschaftsräumen im 
Keller „geparkt“ werden. Das ist ein ech-
tes No-Go, weil achtlos abgelegter Müll 
im Brandfall einen Fluchtweg versperren 
und so zu einer realen Gefahr werden 
kann. Bitte lagern Sie Sperrmüll in Ihren 
privaten Kellerräumen oder nutzen Sie 
den Wertstoffhof der Stadt Suhl.
Übrigens: auch Schuhschränke oder grö-
ßere Regale sind aus Gründen der Sicher-
heit in den Treppenhäusern vor der Woh-
nungstür nicht erlaubt.

Wohngebietsfest „20 Jahre Wohnpark Friedberg“

Es ist kaum zu glauben, aber unser Wohnpark wird in diesem Jahr schon 
20! Darauf sind wir mächtig stolz und wollen das auch gebührend mit allen 
Mietern und Mieterinnen feiern! Unser großes Jubiläums-Wohnpark-Fest ist 
für Samstag, den 16. Juli 2022 geplant - wie immer hinter Haus IV auf dem 
Parkplatz.  Wir hoffen, dass uns Corona keinen Strich durch die Rechnung 
macht und geben genauere Infos hierzu rechtzeitig bekannt.
Über Anregungen oder Wünsche zum Fest würden wir uns ebenfalls sehr 
freuen. Zögern Sie also nicht, uns Ihre Ideen mitzuteilen!
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Es ist kaum zu glauben, aber unser Wohn-
park wird in diesem Jahr schon 20!

Sonntags-Brötchen

Damit kein Bewohner am Sonntag auf ein fri-
sches Brötchen verzichten muss, aktualisieren 
wir gerade die Listen...

Helfer gesucht 

Wenn Sie an einem Minijob im Wohnpark 
Interesse haben, melden Sie sich einfach 
bei uns im Büro...

Mal-/Fotowettbewerb

Lust auf einen tollen Gewinn? Dann ist unser 
Wettbewerb „ 20 Jahre Wohnpark Friedberg“ 
genau das Richtige! 

www.wohnpark-friedberg.de Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram. Wir freuen uns über jeden Like oder geteilte Beiträge.

Foto-/Mal-Wettbewerb

Lust auf einen tollen Gewinn? Dann 
ist unser Wettbewerb „20 Jahre 
Wohnpark Friedberg“ genau das 
Richtige! Ob Foto oder gemaltes 
Bild, ob Groß oder Klein - alle kön-
nen mitmachen!
Das Motiv bleibt jedem selbst über-
lassen, sollte aber mit unserem 
Wohnpark zu tun haben oder hier 
gemalt bzw. fotografiert worden 
sein.

Und so einfach geht´s:
Foto oder Bild mit Namen und 
Hausnummer versehen, zu uns 
ins Büro bringen (in unseren 
Briefkasten werfen) oder per 
Mail an: Frau Quil
gq@wohnpark-friedberg.de 
schicken.

Einsendeschluss ist der 
30.06.2022. 
Die schönsten Einsendungen wer-
den beim Wohnparkfest im Juli prä-
sentiert und auf die Sieger warten 
tolle Gewinne!


