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KomParking
Gesellschaft für kommunalen Parkservice mbH
Herrn Hartmut Fahrland
Dahlienweg 57
46395 Bocholt

Löbau, den 15. November 2017

26. ,,Tag der Sachsen" vom 01. bis 03. September 2017 in Löbau

Sehr geehrter Herr Fahrland,

der,,Tag der Sachsen" als sachsenweit größtes Volks- und Heimatfest, das alljährlich im September
gefeiert wird und stets hunderttausende Besucher in seinen Bann zieht, stellte auch die Stadt Löbau
als Ausrichterstadt im Jahr 2017 vor große Herausforderungen. Das Festwochenende liegt nun
schon einige Wochen zurück und wir möchten lhnen an dieser Stelle nochmals ganz herzlich für die
ausgesprochen gute Zusammenarbeit sowohl in derVorbereitungsphase derVeranstaltung als auch
während des gesamten Einsatzes vor Ort danken.

Die professionelle Einrichtung und Bewirtschaftung der Parkflächen auf den zwei Großparkplätzen
und die sehr engagierte und flexible Arbeitsweise lhres Teams haben zu jeder Zeit eine zügige und
geordnete An- und Abreise für den Besucher mit PKW gewährleistet. Besonders hervorzuheben ist
dabei, dass Sie zu jeder Zeit erreichbar und stets präsent vor Ort waren sowie die zuverlässige,
gewissenhafte und schnelle Umsetzung aller getroffenen Absprachen. Durch die jahrelange
Erfahrung im Bereich der Parkraumbewirtschaftung hat lhr Unternehmen auf kurzfristige und
neuralgische Problemsituationen, den individuellen Erfordernissen entsprechend, optimal reagiert.
Über die gesamte Veranstaltungsdauer hinweg und auch im Vorfeld hat die Firma KomParking die
Zusammenarbeit mit dem ,,Tag der Sachsen"-Team und der Polizei sehr intensiv gepflegt. Aus
unserer Sicht haben Sie und lhre Mitarbeiter einen wesentlichen Anteil am erfolgreichän Ablauf der
Veranstaltung. Die Besucher des 26."Tag der Sachsen" erlebten durch lhr Mitwirken ein sehr
sicheres und friedliches Festwochenende. Darüber hinaus haben Sie uns in jeglicher Hinsicht als
äußerst kompetenter und konstruktiver Ratgeber zur Seite gestanden.

Die Kooperation mit der Firma KomParking ist in jedem Fall empfehlenswert. Diese werden wir bei
vergleichbaren Veranstaltungen in unserer Stadt wieder suchen und gern an unsere Partner
weitergeben.

Wir wünschen lhnen und lhrem Team für zukünftige Projekte viel Erfolg und alles Gute.

Grüßen
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