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Neubau eines Mehdamilienhausesan dem Standort des ehemaligen
,,Forsthauses"Schulstraße 56 in Freisen

Auf großzügigem Areal (ca. 1400 qm) entstehen 8 barrierefreie Wohnungen in ansprechender, modernen Architektur, die sich der umgebenden
Bebauung in Höhe und Tiefe anpasst. Dadurch entsteht niemals ein Gefühl von Enge.

Das Gebäude wird 2 Vollgeschosse sowie ein zurückgesetztes Dachgeschoss haben.
Alle Wohnungen verfügen über Balkone oder Terrassen. !
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Sämtliche Wohnungen sind barrierefrei erreichbar. Ein Personenaufzug mit 4 Haltestellen verbindet das Kellergeschoss mit Tiefgarage mit den
Wohngeschossen. Auf dem Grundstück sind ausreichend Steliplätze, zum Teil in der Tiefgarage, vorhanden.
Das Gebäude wird nach neuester ENEV (Energiesparverordnung) errichtet und völlig ohne fossile Brennstoffe beheizt.

Wir feiern den ,,Tag der Nachbarn"
am Freitag24.O5.2O19 in der Gemeinde Freisen mit

Bürgermeister Karl-Josef Scheer lädt ab 17:30 Uhr zum ,,Gudd-Zweck-CURRYWURST-FESTIVAL" ein
Bürgermeister Karl-Josef Scheer bittet alle Mitbürgerinnen und Der Heimat- und Verkehrsverein WEISELBERG e.V. in Oberkirchen lädt
Mitbürger, alle Vereine und alle Unternehmen in der gesamten daher auf Wunsch von Bürgermeister Karl-Josef Scheer die gesamte
Gemeinde Freisen kurzfristig zu prüfen, wer es trotz der Zeit- Bevölkerung der Gemeinde Freisen anlässlich des bundesweiten ,,Tag
knappheit eventuell noch schafft, sich für ein ,,eigenes Fest" am der Nachbarn,,am Freitag 24.O5.2O1g ab 17:30 Uhr in Zusammen-
Freitag 24.05.2019 auf der Homepage www.tagdernachbarn,de arbeit mit der Gudd-Zweck UG und Caterer ARNDT SOMMER ein
anzumelden und damit auf der bundesweiten Landkarte der akti- zum ,.Gudd-Zweck-CURRyWURST-FESTIVAL,, ins Caf6 Edelstein
ven Teilnehmer für die Gemeinde Freisen im wahrsten Sinne des nach öberkirchen.
Wortes sichtbar ,,Flagge zu zeigen". Die drei Städte/Gemeinden
mit den meisten registrierten Festen werden medial in ,,der Zeit"
bundesweit vorgestellt - ein durchaus lohnenswertes Ziel, unsere
Gemeinde bundesweit mit einer positiven nachbarschaftlichen
Einstellung bekannt machen zu können,
Am ,,Tag der Nachbarn" am 24. Mai 2019 werden tausende kleine
und große Nachbarschaftsfeste in ganz Deutschland gefeiert. Für
mehr Gemeinschaft, weniger Anonymität und eine Nachbarschaft,
in der wir uns zu Hause fühlen. Ein Tag für mehr Gemeinschaft
auch in unserer Gemeinde Freisen.
Das ist jetzt die perfekte und unkomplizierte Möglichkeit, in allen Orten
der Gemeinde Freisen mit ganz wenigen ,,Mitstreitern" diese tolle
und lohnenswerte ldee,,Nachbarschafts-Feste" zu unterstützten und
selbst aktiv zu leben.
Dazu braucht es nicht viel: Ein paar Leute ansprechen, eine gemein-
same Entscheidung treffen und die ldee in die Tat umsetzen.
Ob dabei am Freitag 24.05.2019 ein großes, mittleres oder kleines
,,Nachbarschafts-Fest" herauskommt ist sekundär.
Aber es wäre ein Anfang in unserer Gemeinde, in unseren Orten, in

unseren Straßen.
Macht mit und meldet euer Fest in der Gemeinde FREISEN jetzt hier
an: www.tagdernachbarn.de
Für alle diejenigen, die es zeitlich nicht mehr schafien, ein eige-
nes Fest für den 24,05,2019 auf die Beine zu stellen und auf www.
tagdernachbarn.de anzumelden, hät Bürgermeister Karl-Josef
Scheer den Heimat- und Verkehrsverein WEISELBERG e,V, gebe-
ten, im/am Caf6 Edelstein in Oberkirchen ein ,,zentrales Nach-
barschaftsfest" für die gesamte Gemeinde Freisen anzubieten
- sozusagen als ,,Auffanglösung" für all diejenigen, die diese tolle
bundesweite ldee der ,,Nachbarschaftsfeste" durch eine persön-
liche Teilnahme (eigenes ,,Flagge zeigen") unterstützen möchten
und dafür eine ,,zentrale Anlaufstelle" brauchen.

Richtig spannend ist
das ..Gudd-Zweck-
CURRYWURST-
FESTIVAL", weil es
ir,r Sattmachmodus
,,All-you -can-eat"
läuft. Das bedeutet:
,,GUT & VIEL"!
Und das wird lhnen
im Caf6 Edelstein
geboten: . 4 Wurst-
Sorten: ROSTwurst,

BOCKwurst, BAUERNBRATwUTst, CHILI-CHEESE-Cringel . 3 Soßen-
Sorten: fruchtig-süß, mittel-scharf. scharJ . leckere Bratkartöffele in
großer Menge
. gedünstete bzw. leicht karamellisierte Zwiebel zur erweiteden Gau-
menfreude . 1 Gudd-Zweck-WECK
All-you-can-eat-Preise: Nur 9,90 € inkl. ges. MwSt. pro Person - Kin-
derpreis 6-12 Jahre: 7,90 € inkl. ges. MwSt. pro Kind - Kinder bis 6

Jahre: 5,90 € inkl. ges. MwSt. pro Kind
Getränke werden separat abgerechnet über den Heimat- und Ver-
kehrsverein WEISELBERG e.V.
Anmeldungen bei Arndt Sommer sind zwingend er{orderlich
wegen beschränkter Sitzplätze im Caf6 Edelstein und einer benö-
tigten Abschätzung der Teilnehmerzahlen beim Gudd-Zweck-CUR-
RYWURST-FESTIVAL. Wer sich und seine Familie/Freunde nicht
anmeldet, geht eventuell leer aus, denn die Menge an Ware wird auf
die Anzahl der gemeldeten Teilnehmer ausgelegt: Telefon 0 68 55 /
232 oder per E-Mail: arndt@sommer-partyservice.de


