ZWEITATELIER ‐ MUSTERWOHNUNGEN

Architekten RONACHER & Freunschlag

RICHTSPRUCH
Verhallt sind des Hammers Schläge,
verstummt ist die geschwätzige Säge,
drum preiset laut der Zimmermann
‐ so gut wie er es eben kann‐
den herrlich schönen, stolzen Bau,
der sich erhebt zum Himmelsblau,
der unter unseres Meisters Hand
zu aller Freude hier erstand.
Die Bauherrn sind sehr wohl bekannt ‐
planen und bauen die wohl die schönsten Bauten im Land.
Voll Stolz soll hier das Zweitatelier erstrahlen,
und die Mieter der Musterwohnungen
ob der schönen Lage prahlen.
Nun müssen die Bauherrn noch vollenden
den Bau, mit kunstgeübten Händen.
Andrea wird das Innere sorgsam schmücken aus,
dann wird´s fürwahr ein prächtig Haus.
Möge Eintracht und Zufriedenheit
darin herrschen allezeit
kurzum, dies Haus wird allgemein,
in Zukunft lebendiger Mittelpunkt sein.
Ich ehre Architekt und Meister,
ich preise alle guten Geister,
die hier am Bau mit tätig waren.
Dank will ich auch den Nachbarn sagen,
sie mussten Staub und Lärm ertragen.
Jetzt danke ich ‐ so ist es Brauch,
natürlich meinen fleißigen ZIMMERLEUTEN auch.
Ja ‐ jedem der mit Rat und Tat
hier fleißig mitgeholfen hat.
Was man auch sinnt und was man schafft,
ist die Wurzel aller Lebenskraft.
Wo Liebe und Verstehen wohnt
das ist´s ‐ wofür sich´s Leben lohnt.
Den Ronacher´s und Thomas wünsche ich nun viel Glück,
sie sollen mit Freude leben, in diesem Meisterstück.

Jetzt aber widme ich mit Stolz – ein Hoch

dem edlen Baustoff HOLZ !

Annenheim, 19.06.2015 ing.pi

Familie – Lisa & Horst FREUNSCHLAG

RICHTSPRUCH
Nach manchem Hieb und
manchem Schlag‐
und einem geschäftigen Arbeitstag
mit Eifer und mit viel Bedacht ‐
ward unser stolzes Werk vollbracht.
Vom Firste stolz des Richtbaumes Zier:
Herrgott, wir danken von Herzen dir
und bitten, du wollest bewahren
vor aller Not, vor allen Gefahren
dies Haus und Friede soll walten
über denen, die darin schalten !
Wohlige Wärme in kalten Tagen
spende das Heim in trautem Behagen,
und in des Sommers erdrückender Schwüle
biete das Haus erquickende Kühle!
Noch liegt des Holzes würziger Duft
wie ein Gruß vom Wald hier in der Luft:
So herb und so frisch, so edel und rein
mög` fortan die Seele des Hauses sein!
Jetzt danke ich ‐ so ist es Brauch,
dem Architekten, dem Baumeister,
und meinen ZIMMERLEUTEN auch.
Ja ‐ jedem der mit Rat und Tat
hier fleißig mitgeholfen hat.
Was man auch sinnt und was man schafft,
die Wurzel aller Lebenskraft.
Wo Liebe und Verstehen wohnt
das ist´s wofür sich´s Leben lohnt.

Der Familie FREUNSCHLAG wünsche ich nun viel Glück,
sie sollen mit Freude leben, in diesem Meisterstück.

Jetzt aber widme ich mit Stolz – ein Hoch

dem edlen Baustoff HOLZ !

Villach, 10. Dezember 2015

NUSSBAUMER Stephan & Carina

RICHTSPRUCH
Verhallt sind des Beiles Schläge,
verstummt ist die geschwätzige Säge,
drum preiset laut der Zimmermann
‐ so gut wie er es eben kann‐
Den herrlich schönen, stolzen Bau,
der sich erhebt zum Himmelsblau,
der unter unseres Meisters Hand
zu aller Freude hier erstand.
Nun ist´s vollbracht
Die Gesichter schreiben Bände
Die Treiberei vom „KING OF WORKING PEOPLE“
hat vorerst ein Ende.
Nun danke ich, so ist es brauch
meinem Polier Werner und dem Martin auch.
Ja ‐ jedem der mit Rat und Tat
hier fleißig mitgeholfen hat.
Alle Helfer, Bauleiter,
Familie, Freunde und die OMA
sollen Leben HOCH!
Was man auch sinnt und was man schafft,
die Wurzel aller Lebenskraft.
Wo Liebe und Verstehen wohnt
das ist´s wofür sich´s Leben lohnt.
Den Bauherren Stephan und Carina
wünsche ich nun viel Glück,
sie sollen mit Freude leben, in diesem Meisterstück.
Jetzt aber widme ich mit Stolz

ein Hoch ‐ dem edlen Baustoff HOLZ
Gundersheim, 26.06.2015

