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Haus &Grund'
Eigentum. Schutz. Gemeinschaft.

Haus- und Grund . Korngasse 2 . 67547 Worms

An die

Mitglieder des
Haus & Grund

Worms

Betreff

Der Umzug 2015

immer erreichbar:
E-Mail: info@HuG-Worms.de

lnternet: www. H uG-Worms. de

Sehr geehrte Mitglieder,

bereits mit der Einladung zur Jahreshauptversammlung und nochmals anlässlich der Jahreshauptversamm-
lung selbst hatten wir darauf hingewiesen, dass es verschiedene Gründe für die Verlegung der Geschäfts-
stelle gibt' Wir haben in der Vergangenheit stets auf die wechselnden Bedürfnisse der Mitglieder reagiert.
Dabei haben wir im Leistungsportfolio einen Standard erreicht, den insbesondere die Mitglieder besonderszu schätzen wissen, die von t "- /1/ \ 

anderen Vereinen zu uns, anoeren veretnen zu unsgerade aus diesem Grund gewechselt sind. Der\/^.^;^ i^r ^--^-:^:^-1 .-:Verein ist organisiert wie eine kleine Rechtsanwalts_
kanzlei, die alle außergerichfli- r,. chen Aufgaben für die

,^,;- L^r.^- n'. r. nen Zeitfenster erledigt.-'9-J---.\

Wir hatten unsere Grenzen ,/'\.1L
wir hatten unsere Grenzen l.'. 
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des persönlichen lnformations- / 
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Infoschreiben tui 2015

lhr Zerchen lhr Schreiben vom

Lo/ip

in Worms
in der Kaiserpassage, Eingang
Korngasse 2

67547 Worms

Telefon: 0 62 41 I 41 35 91
Telefax: 0 62 41 I 41 35 93

in Alzey
in der Volksbank Alzey-Worms eG
Hospitalstraße 15
55232 Alzey

Telefon: 0 67 31 t49 36 i i 3

26. Mai 2015

Unser Zeichen

austausches waren zu

und finden ab dem 25. Juni 20,15 ein neues Domizilin der Wilhelm-Leuschner- Straße 13 in Worms ineigens für uns umgebaute Räume. Möglicherweise
ist die Aussicht im Winter nicht mehr ganz so schön wie
bisher, aber dafür können wir im Sommer klimatisierte
Räume anbieten. Wir sind in Äar r a^^ s:r -^..-r^-' der Lage, mit neuster
Technik Recherchen durchzuführen und können noch schneller reagieren. Das war es uns wert, die Mühen
eines Umzuges auf uns zu nehmen.

Natürlich haben wir auch darauf geachtet, dass die Mitglieder, die mit dem pkw anreisen, weiterhin in der
Nähe zur Geschäftsstelle einen Parkplak finden. Entnehmen Sie doch bitte diese lnformation dem nachfol-

persönlich erreichbar:
in Worms: Montag bis Donnerstag 9,". - 12... Uhr und Freitag 14.." _ j7."" Uhr
in Alzey Montag und Mittwoch 9... - .l 1... Uhr

:



E igentum. Sch ulz. Gemeinschaft.

genden Kartenaussch nitt, denn sie finden das Parkhaus am Theater in der Kriemhildenstraße 20, 6Ts47
Worms, das 300 bietet, die Tiefgarage im wormser in der Rathenaustraße 11, 67547 worms, die
BG Stellplätze hat und .das Park and Ride Parkhaus Am Bahnhof in der von-steuben-straße 8,67s47
Worms, in dem 396 Pa ingerichtet sind und das durch die neu hergestellte unterführung unter den
Gleisen einen unmittelbaren zur Fußgängerzone ermöglicht.

Das Parkleitsystem ist lhnen ebenfalls ich.
fernt, so dass es sich natürlich auch anbie-
Verkehrsmitteln anzureisen, sofern nicht
gestreikt wird,
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lnnerhalb des Gebäudes werden Sie durch
Aufzug zu den Räumen der Geschäftsstelle
diese gefunden haben (warum sollte das
Sie schnell merken, dass Sie angekommen
fach auf die Beschilderung, denn Sie wer-

gang des
vertraute

Grund
einmal

wir im 3. Obergeschoss zu finden sind.

Irt
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Wegweiser am und im
geleitet und wenn Sie
nicht klappen), werden
sind. Achten Sie ein-
den bereits am Ein-
Gebäudes das lhnen
Logo des Haus &

erkennen, das noch

darauf hinweist, dass

hen. Wenn Sie dieses Bild und die Haus-
Sie hier richtig sind. Also: ln der Zeit vom
ben die Geschäftsstellen geschlossen. Ab
alles wie gewohnt weiter.

l, ,l' Hatrr & Grunrl'
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Der Eingangsbereich wird so ausse-
nummer 13 sehen, wissen Sie, dass
22. Juni bis zum 24, Juni 2015 blei-
Donnerstag, den 25. Juni 2015, läuft
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Mit freundlichen Grüßen
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Haus- und Grundeigentümer-
verein Worms e. V.

Die Geschäftsstelle ist zwei Fußminuten vom Bahnhof ent-
tet, mit öffentlichen
gerade mal wieder
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