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Schwarzrinderseen
Aktuell
monatliche Informationen

Ein Witz zur Fastnachtszeit
Der Bus kommt, und sie ist an der Reihe.
Als sie versucht, in den Bus zu steigen,
merkt sie, dass sie wegen des engen Rockes
ihr Bein nicht hoch genug für die erste Stufe
bekommt. Es ist ihr zwar peinlich, aber mit
einem kurzen Lächeln zum Busfahrer greift
sie hinter sich, um den Reißverschluss an
ihrem Rock ein wenig zu öffnen und so
mehr Bewegungsfreiheit zu haben.
Leider reicht dies aber noch nicht aus, um
das Bein hoch genug für die erste Stufe zu
heben. Sie greift wieder nach hinten, um den
Reißverschluss weiter zu öffnen, muss dann
aber feststellen, dass sie immer noch nicht
bis zur ersten Stufe gelangt.
Sie lächelt dem Busfahrer noch einmal zu
und öffnet den Reißverschluss zum dritten
Mal noch ein bisschen weiter - vergebens,
der Rock bleibt zu eng und die erste Stufe
unerreichbar . . . !
Da packt sie ein - in der Warteschlange
hinter ihr stehender - Mann an der Hüfte
und hebt das Mädchen grinsend auf die erste
Stufe.
Sie ist völlig empört und dreht sich um:
"Wie können Sie es wagen, mich
anzufassen. Ich weiß ja nicht mal, wer Sie
sind!"
Darauf er: "Normalerweise würde ich Ihnen
zustimmen . . . !
Aber nachdem Sie jetzt dreimal meine Hose
geöffnet haben, dachte ich, wir wären
Freunde . . ! ?"
www.fasching-fastnacht-karneval.de

	


Geburtstagskinder des Monats
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Sonja Brandenbourger
Maria Glauber
Annemarie Heckmann
Karl-Heinz Jakubczyk
Horst Klein
Edith Krause
Peter Lang
Hannelore Minninger
Manfred Müller
Heinz Neumann
Peter Quint
Dieter Steeg
Manfred Wagner
Elke Hannelore Wenzek

	

 ein Jubilar
	

	

 genannt
	

Sollte
nicht
sein, bitte ich recht herzlich um
Entschuldigung und danke Ihnen im voraus für den
entsprechenden Hinweis.
	


Termine Müllabholung - Februar:
Hausmüll (rote Säcke):
04./11./18./25.02.13 !
Gelbe Säcke: 13./27.02 .13

!

Verschiedenes
Öffnungszeiten - Büro

Mülltütenausgabe

Neue Öffnungszeiten von Januar bis März:
Montag:	

16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Dienstag:	

10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Mittwoch:	

geschlossen
Donnerstag:	

 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Freitag:	

10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Samstag:	

10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Termine außerhalb der Büroöffnungszeiten
jederzeit nach Vereinbarung möglich. Sie
erreichen mich unter 0176 32 65 76 03 Petra Paul

Wie viele von Ihnen bereits mitbekommen haben, geben
wir seit diesem Jahr die Mülltüten jeweils für 6 Monate
heraus. Ein-Personen-Haushalte zahlen im Monat eine
Pauschale für 4 Mülltüten, Zwei-Personen-Haushalte
zahlen eine Pauschale für 5 Mülltüten.
Daraus ergibt sich die Anzahl von 24 Mülltüten bzw. von
30 Mülltüten pro Halbjahr.
Es kam zu Irritationen, da die Anzahl der Tüten gedanklich
an die Wochen eines Jahres gekoppelt wurden. Dies ist
falsch. Die Anzahl der Ausgabe richtet sich nach der
Pauschale die gezahlt wird und nicht nach den Wochen
eines Jahres.

Nennung der Geburtstagskinder

Müllabholung bei Schnee und Eis

Es
kommt
immer
wieder
vor,
dass
Geburtstagskinder ins Büro kommen und traurig
sind, dass sie nicht im Schwarzrinderseen Aktuell
genannt wurden. Alle dort stehenden Namen sind
Personen mit denen ich während meiner
Vorstellungszeit persönlich ein Gespräch geführt
habe. Dabei holte ich mir die Genehmigung zur
Namensnennung ein. Ohne ausdrückliches
Einverständnis wird keine Person hier in der
Geburtstagsspalte genannt.
Wenn Sie gerne genannt werden möchten, melden
sich bei mir und wir nehmen Sie in unsere
Geburtstagsliste auf.
Nach wie vor steht auch jederzeit das Angebot für
einen Termin zum persönlichen Gespräch.
Petra Paul

Wir bitten um Verständnis, dass es bei Schnee und Eis zur
verzögerten Abholung der Müllsäcke kommt. Wir sind stets
bemüht es zeitnah nachzuholen.
Danke an alle Mitbewohner, die uns die Säcke bis ans
Müllhaus getragen haben.

„Frau Paul schmeißt hin“

mit dieser Aussage wurde ich in letzter Zeit immer wieder
konfrontiert. Ich sage klar und deutlich NEIN.
Ich arbeite weiter als Geschäftsführerin der GmbH und mit
meinem Mann gemeinsam als Gesellschafter der OHG.
Mein Amt
als
Verwalterin
der
MEG
(der
Miteigentümergemeinschaft) werde ich im März
niederlegen. Hier wird es für die Miteigentümer zu
Veränderungen kommen. Eine externe Verwaltung wird
sich um die Belange der Miteigentümer kümmern.
Für alle Mieter bleiben mein Mann und ich der
Ansprechpartner und es ändert sich im Wesentlichen nichts.
Wir planen für unsere Mieter im April/Mai eine
Namen für unser Gemeinschaftshaus
Versammlung und werden Sie dann entsprechend
Danke für die ersten Vorschläge die schon informieren. Wer Fragen hierzu hat, kann uns jederzeit
abgegeben wurden! Wir würden uns über noch mach Terminvereinbarung sprechen.
weitere Vorschläge freuen!
Falls Sie den Vordruck nicht mehr haben, kein
Zum Verkauf -Fastnachtskostüme
Problem, einfach Namensvorschlag auf ein weißes 	

Blatt Papier und Ihren Namen darauf damit wir bei
	

 Herren und Damenkaftan original aus
der Preisverleihung auch wissen von wem die Idee 	

Marokko mit Kopfbedeckung
kam.
	

Clown-Anzug (2 teilig)
Wir sind gespannt auf Ihre Ideen.
Familie Hach - A41 bietet diese Kostüme günstig zum
Verkauf an. Bei Interesse bitte dort melden.

Alle Dauerbewohner bekommen „Schwarzrinderseen Aktuell“ in den Briefkasten eingeworfen,
unsere Wochenendbewohner erhalten ein Exemplar im Büro.

