
Sperrmüll

Der nächste Sperrmülltermin findet am  9. 
und 10. November statt.
Entsorgen Sie bei dieser Aktion unbedingt 
alles! Danach darf kein Sperrmüll oder 
Sonstiges mehr in öffentlichen Kellerräu-
men stehen!
Wird dort wieder etwas abgestellt oder 
bleibt etwas stehen, müssen wir dies, für 
alle Mieter kostenpflichtig, durch eine Fir-
ma  entsorgen lassen. 
Die entsprechenden Aushänge finden Sie 
zu gegebener Zeit in den Schaukästen. 

Schuhschränke im Treppenhaus

Aus gegebenem Anlass bitten wir Sie 
dringend, die vor Ihren Wohnungstüren 
aufgestellten Schuhschränke in Ihre priva-
ten Wohnräume zu stellen.
Auch Schuhe auf den Stufen oder Kinder-
wagen vor der Wohnungstür verstoßen 
gegen die Brandschutzordnung, stellen 
ein erhöhtes Unfallrisiko dar und versper-
ren Fluchtwege.

Sauberkeit im Wohngebiet

Wir geben stets unser Bestes, dass unser 
Wohngebiet sauber und gepflegt ist. 
Unsere Hausmeister entdecken jedoch bei 
ihrer täglichen Müllrunde oft Hundehau-
fen, die nicht beseitigt werden oder Zi-
garettenstummel, die einfach neben den 
Eingang oder über den Balkon geschmis-
sen werden.
Wir wollen auch in Zukunft ein sauberes 
Wohngebiet bleiben und appellieren hier-
mit an alle  Mieter, Zigarettenstummel, 
Müll und Hundehaufen nicht einfach lie-
gen zu lassen. 

Parkplätze

Auf den Stellplätzen Nr. 135 bis 156 ist 
durch gegenüber parkende PKW´s das 
Ein- und Ausparken nur schwer möglich. 
Da hier nach genauer Prüfung auch ein 
planungs- und kostenintensiver Umbau 
keine Verbesserung verspricht, werden 
wir diese Parkplätze nicht verändern. So-
mit liegt es nun an den Fachämtern der 
Stadtverwaltung Suhl, ob in der Straße 

vorm Büro künftig gemäß StVO ein einge-
schränktes Halteverbot eingeführt wird. 
Welche Parkplätze gerade frei sind und für 
10,- € im Monat gemietet werden kön-
nen, erfahren Sie im Büro.

Gewinnspiel 

Die Gewinner im diesjährigen Foto-
Malwettbewerb wurden ja bereits beim 
Wohnparkfest gekürt. Wir möchten uns 
bei allen Teilnehmern recht herzlich be-
danken und starten gleich mit einem neu-
en Gewinnspiel: Mieter-Sudoku. 
Für jeden richtigen Lösungs-Coupon 
gibt´s eine schöne Wohnparktasse oder 
eine Umhängetasche.

Friedbergtreff lädt Mieter ein... 

ob Kaffeeklatsch, Handarbeitsnachmittag 
oder Spieleabend - Sie sind herzlich ein-
geladen. Der neue Veranstaltungsplan für 
Oktober/November ist in Kürze in Ihrem 
Briefkasten.

Jede Menge Spaß, Stimmung und gute Laune 
beim Friedbergfest

War das nicht toll?!

Bei herrlichem Wetter wurde gespielt, getanzt, gesungen, gegessen und 
gefeiert. Ein besonderes Dankeschön an die Friedberger Waldwichtel und 
natürlich an alle freiwilligen Helfer! Danke fürs Kuchenbacken und Kaffee 
ausschenken, fürs Aufbauen, Aufräumen und Abbauen! Danke, dass so vie-
le mit uns gefeiert haben - das war einfach Spitze!

Wir freuen uns aufs nächste Jahr! 
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Friedbergfest 

Bei herrlichem Wetter wurde gespielt, ge-
tanzt, gesungen, gegessen und gefeiert. 

Friedbergtreff

Unser Friedbergtreff lädt 3 x wöchentlich 
alle Mieter herzlich ein.

Keine Mieterhöhung

Ab dem 1. Oktober 2022 müssen die Ne-
benkostenvorauszahlungen leider erhöht 
werden.

Gewinnspiel

Für jeden richtigen Lösungs-Coupon gibt´s 
eine schöne Wohnparktasse oder eine Um-
hängetasche.

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

Kosten für Heizung und 
Warmwasser steigen - Info:
die Anpassung der Neben-
kostenvorauszahlung ist 
keine Mieterhöhung.

Wie Sie aus unserem Brief vom 
24.08.2022 an jeden Haushalt 
persönlich entnehmen können, 
müssen wir Ihre Vorauszahlung für 
Heizung (Fernwärme und Warm-
wasser durch Erdgas erzeugt) ab 
dem 1. Oktober 2022 aufgrund 
der rasant gestiegenen Gaspreise 
erhöhen.  Für die bevorstehende 
Heizperiode werden wir eine Art 
Frühwarnsystem für Sie einrichten, 
damit Sie wissen, ob Ihre Voraus-
zahlungen bei Ihrem Verbrauch 
auch wirklich ausreichen. 
Bei Fragen hierzu stehen wir Ihnen 
gerne im Büro zur Verfügung.



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


