
	  
	  
	  
Schreinerei	  Josef	  Oswald	  
Hauptstraße	  13	  
83646	  Wackersberg-‐Arzbach	  
	  
	  
Berlin,	  den	  16.	  April	  2012	  
	  
	  
Sehr	  geehrter	  Herr	  Oswald!	  
	  
Als	  ich	  vor	  längerer	  Zeit	  mehrfach	  vor	  Ihrer	  Schreinerei	  entlang	  fuhr	  war	  es	  die	  
lebensfrohe	  freundliche	  Holzfigur,	  die	  mich	  immer	  wieder	  anlachte.	  
	  
Seit	  letzter	  Woche	  genießen	  wir	  jetzt	  Ihre	  wunderbaren	  hölzernen	  Spuren	  im	  Haus.	  
	  
Sie	  haben	  keine	  Mühen	  und	  Kilometer	  gescheut	  und	  trotz	  der	  weiten	  Entfernung	  fehlte	  
es	  an	  nichts	  und	  alles	  passte	  hundertprozentig!	  
	  
Mein	  langgehegter	  Traum	  einer	  Eckbank	  in	  der	  Wohnküche	  wurde	  wahr,	  genau	  wie	  
besprochen	  aus	  ruhiger	  Fichte	  und	  etwas	  weniger	  Ästen	  (dem	  preußischen	  Lande	  etwas	  
angepasst),	  zudem	  ein	  typisches	  Eckschränkchen	  mit	  Glastür	  und	  eine	  Ergänzung	  der	  
Küche	  durch	  Schrank	  und	  Vitrinenregal.	  Alles	  mit	  viel	  Fachverstand	  und	  einwandfreier	  
handwerklicher	  Qualität	  hergestellt	  und	  eingebaut.	  	  
	  
Zudem	  ist	  in	  der	  Garderobe	  nun	  Ordnung	  angesagt,	  denn	  auch	  diese	  haben	  Sie	  
funktional	  entworfen,	  geplant	  und	  gefertigt	  aus	  Eiche,	  passend	  zur	  Holztreppe.	  Jacke	  
und	  Schuhe	  haben	  alle	  Ihren	  Platz,	  sitzen	  und	  telefonieren	  kann	  man	  auch	  noch,	  Spiegel	  
mit	  Rahmen	  fand	  auch	  noch	  Platz	  als	  Verblendung	  eines	  Wäscheschachtes.	  Es	  ist	  
erstaunlich,	  wie	  viel	  man	  aus	  1,5	  qm	  so	  alles	  herausholen	  kann!	  
	  
Überzeugend	  ist	  auch	  der	  an	  den	  Treppenseiten	  montierte	  und	  handgedrechselte	  
Handlauf,	  der	  sich	  wunderbar	  anfasst	  und	  mich	  jedes	  Mal	  an	  Urlaub	  in	  Arzbach	  erinnert.	  
Der	  Handlauf	  ist	  einfach	  mehr	  als	  nur	  ein	  „Rundholz“.	  
	  
Nochmals	  herzlichen	  Dank	  für	  Ihre	  Mühen	  und	  Ihre	  Geduld	  bei	  der	  Ausgestaltung	  der	  
„schwierigen	  Ecken“,	  es	  erfreut	  uns	  jeden	  Tag	  und	  wir	  verbringen	  gemütliche	  Abende	  
mit	  dem	  „Besitz(en)“	  Ihrer	  Arbeit!	  
	  
Ihnen	  alles	  Gute	  und	  weiterhin	  viel	  Erfolg	  mit	  Ihrer	  Schreinerei	  und	  Ihrem	  tollen	  Sohn,	  
in	  dem	  Sie	  eine	  so	  gute	  Unterstützung	  und	  haben!	  Zwei	  Meister	  auf	  einen	  Streich!	  
	  
Viele	  Grüße	  aus	  Berlin	  nach	  Bayern!	  
	  
	  


