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NEWSLETTER APMJ August 2012
Liebe Mitglieder,
Wilkommen in unserer Sommerausgabe “Newsletter”, mit dem ich hoffe, daß Sie ihn informativ und nützlich
finden. Bitte sehen Sie unten einige detaillierte Aktinen, die Sie interessant finden sollten.
Von besonderem Interesse ist die neu gestaltete Webseite für APMJ, die unsere Webmasterin Gillian
Ashworth, mit Hilfe von Barbara Walters und Antonia Segarra als Sprachübersetzer, in harter Arbeit neu
gestaltet hat, um sie für alle interessant zu machen. Gillians Arbeit mit dem Webseite Designer, um sie
informativ und einfach zu lesen zu machen, wurde sehr geschätzt.
Straßenschilder
Im Anschluss an eine weitere Anforderung an alle Mitglieder, welche Straßenschilder ersetzt werden sollen,
werden Sie bemerkt haben, daß wir jetzt neue Straßenschilder in vielen Calles über den Montgó haben.
Doris Courcelles und ihr Team im Rathaus haben eine ausgezeichnete Arbeit bei der prompten Platzierung
dieser Schilder geleistet.
Wenn Sie ein Straßenschild sehen, das ersetzt werden sollte, wurde das uns eindeutig nicht berichtet. Bitte
lassen Sie es uns wissen und wir werden die erforderlichen Maßnahmen ergreifen.
Asphaltierung am Montgó
Nach einem Treffen mit dem Stadtrat Paco Torres, der für die Infrastruktur verantwortlich ist, wurden alle
Straßen auf dem ursprünglichen Plan repariert und mehrere Straßen wurden zu der Liste hinzugefügt, wie
folgt:
Calles Astorga, Australia, Aviles, Benimadrocs, Bolivia, Burgos, Canes de Caza,
Gambia, Granada, Groenlandia, Jaca Gambia, Granada, Groenlandia, Jaca,
Lerida, Nambia, Pic D’Espada, Singapur, Cami Tossals ,Unicornio, Estrella Polar.
Serra d’en Canes, Ende reparieren von Calle Pisces. Asphaltierung Teil von Calle Muella und
reparieren Teil von Calle Montgó.
Einige der aufgeführten Straßen wurden bereits asphaltiert und uns wurde mitgeteilt das die Maschinen bis
Ende Oktober in Javea sein werden. Es schein wenig Aktivität diesen Monat in unserem Gebiet zu sein, da
die Maschinen an größeren Projekten arbeiten.
Wenn Sie keine Aktionen in den oben genannten Straßen bis Mitte Oktober sehen, teilen Sie das uns bitt
emit und wir weden ihe Anfrage weiterleiten.
Verbesserungen bei der Plege von Hecken, usw.
Sie werden gesehen haben, daß das Tosca Kreuz nebem der Calle Altar und Umgebung derzeit wieder
gärtnerisch gestaltet wird, und auch daß die Palmen in Calle Pisces getrimmt wurden. Die Diputacion de
Alicante haben auch an Wartungsarbeiten and der Carretera de Jesus Pobre gearbeitet.
Buzon Neuigkeiten
Correos hat uns mitgeteilt, daß während der letzten Woche und kommende Woche alle Einwohner in den
Gebieten Toscamar und Ermita ein Schreiben erhalten werden, daß ab dem 17. September Correos keine
Post mehr an die einzelnen Briefkästen liefern wird. Diejenigen Mitglieder, die bereits ein Buzon in den
Buzon-Banken haben, werden nicht davon betroffen sein und können das Schreiben (Correos haben einfach
allen Einwohnern davon mitgeteilt) einfach ignorieren.
Wenn Sie kein Schreiben von Correos erhalten haben, sind Sie nicht von dieser Aktion betroffen.
Sie werden sich erinnern, daß in den letzten 2 Jahren viele Leute ein Buzon in den Buzon-Banken
genommen haben. Und da wir dieses Jahr sehr wenige Anfragen erhalten haben scheint es, daß die
Einwohner ohne ein Buzon bereit sind, eigene Vorkehrungen zu treffen. Es ist jedoch möglich, daß nach
dieser neuesten Entwicklung einige Einwohner ein Buzon erwerben möchten.

Wer ein Buzon über den Verein erwerben möchte, sollte sich bitte an unsere Sekretärin Barbara Walters mit
montgo.residents@gmail.com wenden, um ihren Namen auf die Warteliste letzen zu lassen. Sobald es
genug Leute auf der Liste gibt, arrangieren wir den Kauf einer anderen Buzon-Bank. Informationen über die
Kosten für diese Buzon werden in Kürze mitgeteilt.
Buzon-Bank Ermita Supermarkt
Sie haben wahrscheinlich gesehen, daß die gelbe Schutzschiene vor der grünen Buzon-Bank verschwunden
ist. Fernando vom Supermercado Ermita hat uns freundlicherweise erlaubt, die Buzon-Bank neben die
anderen Buzones zu versetzen. Dies ist ein viel sicherer Standort und die Fersetzung wird in den nächsten 2
Wochen stattfinden.
Das Parken von Autos beim Supermarkt ist Teil der Ursache des Schadens an der Schiene und mit der
Erlaubnis der Versetzung hat Fernando gefragt, ob jeder korrekt parken kann. Vor allem wird der Parkplatz
auch von vielen Schulbussen benutzt, die Kinder abholen und zurück bringen. Auch von Stadt Basura
Gefährten wird er benutzt. Das resultiert in vielen Aktivitäten in diesem Gebiet, das dem Supermarkt gehört.
Ihre Mitarbeit beim korrekten Parken wird geschätzt.
Ein Besuch zum Javea Museum – Die Girne Ausstellung
Einer unserer Einwohner hat uns mitgeteilt, daß eine sehr interessante Ausstellung von Fotos der Montgó
Höhle, die 1989 von einer archäologischen Untersuchung entdeckt wurde, vom 24. August bis 30.
September im Museum betrachtet werden kann. Sicher wird das für alle, die unter diesem schönen Berg
leben, von Interesse sein.
Neuer Start der APMJ Webseite
Ich kann jetzt ankündigen, daß wir eine ganz neu bearbeitete AMPJ Webseite haben. Die vorhergehende
erwies sich als nicht sehr benutzerfreundlich, aber wir denken, daß Ihnen diese Version gefällt! Sie brauchen
kein Passwort und alles ist klar dargelegt in Englisch, Spanisch und Deutsch.
Wir haben die originale Information des Vereins und seine Sitzungen beibehalten. Newsletter und andere
Informationen werden jetzt auf der Webseite veröffentlicht. Sie erhalten eine E-Mail, die Sie darüber
informiert, daß ein neuer Newsletter erschienen ist und Sie werden aufgefordert, auf ein Link zu klicken, um
alle Details zu lesen. Diejenigen, die keinen Zugriff auf E-Mail haben, werden weiterhin den Newsletter per
Post erhalten. Auf diese Weise werden Sie keine Informationen verpassen. Montgó Kaffee-Morgen werden
hervorgehoben, um Sie einzuladen, Sich Ihren Miteinwohner anzuschließen.
Darüber hinaus gibt es einen besonderen Abschnitt über Neighbourhood Watch – lohnt sich sich an
Verhinderungen von Diebstahl zu erinnern: neueste „Warnungen“ werden hier veröffentlicht. Es gibt eine
Seite mit nützlichen Informationen für europäische Einwohner im allgemeinen und von Jávea insbesondere.
Wir hoffen, daß Sie die Webseite häufiger besuchen, da wir Informationen geben über was los ist in Jávea.
Eine weitere neue Idee ist empfohlene Handwerker. Bitte geben Sie der Webmasterin – Gillian Ashworth
apmjwebmaster@gmail.com - Namen von Unternehmen, die Sie verwendet haben und gut finden.
Schließlich [im Moment] später kommend, wird es eine Verkaufs- oder Tausch-Seite geben, wo Sachen
[nicht Häuser!] angeboten werden können.
Bitte schauen Sie in die Webseite und lassen uns wissen, was Sie denken: www.montgoresidents.com.
Saludos
Gillian
apmjwebmaster@gmail.com

Im Namen unseres ausschusses wünsche ich Ihnen eine angenehme Sommerzeit.
Mit freundlichen Grüßen,
Tim Fawle
Präsident APMJ

