Informationen zum Friseur
Wie Sie wissen, kommt einmal wöchentlich der Friseur ins Haus. Friseurtag war bisher der Dienstag.
Ab der 11. Kalenderwoche wird sich der Bedientag wie folgt ändern: Erstmalig ab dem 09.03.2020
wird der Friseur jeden Montag in den Asternhof kommen.
Darüber hinaus werden Sie künftig nicht mehr von Friseurmeisterin Aileen Niemann bedient, sondern
von ihrer Mitarbeiterin, der Friseurin Sandra Schalipp. Auch Frau Schalipp ist mit ihren
Friseurdienstleistungen auf die Bedürfnisse von Senioren eingestellt.
Den Friseursalon finden Sie weiterhin wie gewohnt im 1. Obergeschoss unseres Haupthauses. Es wird
auch künftig um Voranmeldung gebeten. Ihre Terminwünsche richten Sie bitte an das Pflegepersonal
Ihres Wohnbereichs oder direkt an unsere Heimverwaltung / Rezeption.

Straßenbauarbeiten in der Salzstraße, Johann-Sebastian-Bach-Straße,
Goethestraße und Wernaer Straße
Ab dem 02.03.2020 beginnen die Straßenbauarbeiten in o. g. Bereich.
Die bauausführende Firma KEMNA BAU Andreae GmbH & Co. KG bittet
um dringende Beachtung nachfolgender Maßgaben:
Der Straßenbereich Salzstraße bis J.-S.-Bachstraße ist in der Zeit vom
02.03.2020 bis 31.07.2020 für Fahrzeuge jeglicher Art voll gesperrt. Alle
Sperrungen gelten auch für Zeiten, in denen die Baustelle nicht besetzt ist.
Das gesamte Baufeld darf weder befahren noch dürfen Fahrzeuge darin abgestellt werden. Die Zufahrt
für Rettungsfahrzeuge im Baufeld wird gewährleistet.
Da sich die Parkplatzsituation durch diese Vollsperrung verschlechtert, stellt die Stadt Ellrich auf dem
Marktplatz kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Eine entsprechende Beschilderung bzw. Parkordnung
wird ausgewiesen.
Darüber hinaus gilt folgendes: Achten Sie stets auf die vor Ort bestehende Beschilderung. Durch die
Bauarbeiten sind auch die Fußwege im Baustellenbereich betroffen. Sie müssen damit rechnen, dass
im gesamten Baustellenbereich nicht die Zustände (bezogen auf die Ebenheit und Festigkeit des
Untergrundes) bestehen, wie außerhalb der Baustelle. Sie müssen zwingend damit rechnen, dass z. B.
lose Steine auf dem Untergrund liegen, der Untergrund nicht eben ist, sich Löcher und Erhebungen im
Bereich befinden oder einzelne Hindernisse nicht gesondert abgesperrt oder beleuchtet sind. Schauen
Sie im wahrsten Sinne des Wortes dorthin, wohin Sie gehen. Sie müssen auch zwingend damit
rechnen, dass sich die Gegebenheiten mitunter mehrfach täglich ändern.
An dieser Stelle bitten wir auch alle Angehörigen, Gäste und Besucher des Asternhofes o. g.
Maßgaben zu beachten. Die KEMNA BAU GmbH weist ausdrücklich darauf hin, dass Personen,
die zu Schaden kommen, weil sie o. g. Maßgaben nicht beachtet haben, dafür allein die
Verantwortung tragen.
Herzliche Grüße, Ihre

Einrichtungsleitung

