HOLZIMPULS
Sehr geehrte Damen und Herrn!
Liebe Freunde !
Wir PöSi's (Pöchtrager & Sigl) haben uns entschieden, unseren Nachwuchs im Mühlviertel zu verwurzeln,
da auch wir beide hier aufgewachsen sind. Deshalb haben wir Wien nach Jahrzehnten den Rücken gekehrt.
Einer nur fast (beruflich bedingt), da er befunden hat, lieber ohne Familie, in so einer hohen Frequenz,
ins Mühlviertel zu pendeln als mit Familie.
Deshalb haben wir nach langem hin und her die Zelte in Wien abgebrochen und uns mit allem Drum und
Dran ein Traumhaus in Rohrbach, mit freiem Blick in die Berge gebaut. Es war uns in der Planung wichtig
darauf zu achten, wie und was können wir aus der Neuen Heimat haben/profitieren/bekommen/gewinnen....
Wir haben ein bisschen spioniert und uns bei anderen Bekannten und Freunden die maßangefertigten
Einrichtungsgegenstände (Küche, Stauraum, Garderobe, Bad, begehbarer Kleiderschrank, ...) von ihm
angesehen. Preis Leistung war überall OK.
So war es auch für uns, Tischlermeister
Kitzmüller konnte dass, was wir uns vorgestellt haben
so planen und umsetzen, dass für uns nichts mehr
offen blieb.
Alle Einrichtungsgegenstände sind jetzt neu,
funktionieren und sind noch dazu wunderschön!
Wir sind sehr froh, dass wir mit Georg das Haus
einrichten konnten. Am Anfang haben wir noch über
den Preis gesprochen, was bei den Folgeaufträgen
bis jetzt und auch in den nächsten Jahren nicht mehr
nötig war/ist, denn Preis-Leistung hat bis jetzt immer
gestimmt.
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Garderobe und
Schrankraum in Eiche,
Küche und Badmobilar
in heimischer Kirsch

Unsere beiden Kinder
(Eva 7 Jahre, Samuel 3 Jahre)
genießen den vielen Raum
und Platz in unserem
Traumhaus sehr.
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Arbeiten der letzten Zeit

Wohn-Essbereich in
heimischer Nuß mit
kupferfarbigen Lampen

Stube/ Wohnraum
in Wildeiche
Massiv gebürstet

Vorraumelement in
Rüster/Ulme Massiv
mit Steinplatte.
Holz wurde von
Kunde bereitgestellt

Privates
Die „Chor-I-Feen“ sind eine lustige Ansammlung sangesfreudiger und netter Menschen und ich freu mich dabei
zu sein!
Die nächsten Hörerlebnisse gibt es anlässlich der www.langenachtderkirchen.at am Freitag 29. Mai in Linz.
Wir singen um 20.00 Uhr und um 22.00 Uhr in der Minoritenkirche (Klostergasse beim Landhaus).
Weiters gibt es am 4 Juli in Kollerschlag ein Chorfestival mit verschieden Chören aus Tschechien. Deuschland
und Österreich. Hier dürfen die Chor-I-Feen wiederum ihr Bestes geben. Ich würde mich freuen, bekannte
Gesichter zu erblicken.

Seit gut 2 Jahren haben wir eine Hündin; Mira.
Unser Sohn Xaver wünschte sich schon mit 6
Jahren einen Hund, mit 10 bekam er und wir einen
und seitdem haben wir so manches mehr zu tun
und zu genießen.
Xaver geht mit Mira in die Hundeschule.
Wenn jemand heimkommt , so ist der Hund sicher
als Erster zu begrüßen.........
Liebe Grüße und einen blühenden Frühling mit vielen kräftigen
Sonnenstrahlen wünscht
Georg Kitzmüller

Verweigere Dich verantwortlich zu sein,
tu es aus Liebe
Joseph Beuys
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