
Liebe Freunde der FEG Leimental     4. November 2017 
 
Herzlich willkommen zu unseren Veranstaltungen an der Mühlemattstr. 35b in Oberwil. 
Hier eine Information zu den Parkmöglichkeiten in nächster Umgebung. 
 
Bei unserem direkten Nachbar hat es einen Besitzerwechsel gegeben. 
Das Gebäude gehört nicht mehr die Firma Moser, sondern Herrn Strebel. Er hat das 
Gebäude einer Schreinerei vermietet. (Parterre) Dann gibt es noch zwei andere Mieter. 
Stephan Seitzinger und Martin Buser hatten einen freundlichen, wohlwollenden Kontakt 
mit Herrn Strebel und wir haben über allfällige neue Parkplatzregelungen gesprochen. 
 
Grundsätzlich ändert sich nichts. 
Die Besucher der FEG Leimental haben wenig Einschränkungen. 
NICHT parkiert werden darf: => auf allen Parkplätzen entlang der Tramgeleise. 
Ebenfalls  NICHT parkiert werden darf: => Auf allen Parkplätzen entlang der Mühl-
mattstrasse. 
Wir bitten euch sehr, diese Regelung einzuhalten. Macht bitte “Falschparkierer“ eben-
falls darauf aufmerksam. Z.B. Gäste, welche davon keine Kenntnis haben. 
 
Die anderen Parkplätze rund ums Gebäude dürfen weiterhin am Abend und am Sonn-
tag benutzt werden. 
Wir danken Herrn Strebel ganz herzlich, dass er uns diese Parkplätze gratis zur Verfü-
gung stellt. Dies ist nicht selbstverständlich. 
 
Es kann in seltenen Fällen vielleicht einmal vorkommen, dass ein Firmenwagen ein 
Auto von uns an der Wegfahrt hindert. Habt bitte Geduld und wartet einen Moment. 
Sollte dies zu lange dauern, geht in die Schreinerei und bittet freundlich darum, dass 
der Firmenwagen weggestellt wird. 
Neu gibt es ein Holzlager entlang unseres Versammlungsgebäudes. (hinten) Bitte in-
struiert eure Kinder, dass sie sich davon fern halten. Hier haben wir nichts verloren. 
Ebenso nicht bei den parkierten Firmenwagen entlang der Tramgeleise. 
 
Uns ist wichtig, dass wir mit den Mitarbeitern der Schreinerei und auch mit Herrn  
Strebel einen freundlichen Umgang pflegen. Dies zahlt sich auf jeden Fall aus. 
 
Besten Dank für eure Kenntnisnahme. 
 
Freundliche  Grüsse 
Martin Buser 
 

Hier bitte nicht parkieren! 
entlang der Tramgeleise        entlang der Mühlemattstrasse 

 
 
 


