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Vorschlag 1.
Netzwerk Holzbau NRW – ein „Dachverband“
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Herrn

Bernd Orschied

Karl-Wegener-Str. 26

53 145 Frankfurt

28. Mai 2007  ok/lm

Neues Erscheinungsbild

Sehr geehrter Herr Orschied!

Ein Holzschuhmacher und ein Bogenschütze mit Brot- bezie-

hungsweise Wassersack durchschritten eine Saccharose-Pfüt-

ze. Zwar war sie gottlos, aber zäh wie Lack. Der Schüt-

ze sprach: "Wir müssen sie entwässern. Nur so wird sie zu 

gutem Scheuersand. Jedoch kann ich sie schwerlich trocken-

bessern. Mein Sack enthält den falschen Gegenstand." Der 

Holzschuhmacher sprach: "Oh, ich vermute, du willst mein 

sittsam frommes Beutelbrot - auf dass es zuckernd sich zu 

Tode blute und selbstvergessen stirbt den Opfertod." "Mein 

Gott, du laberst wie ein schwuler Pfaffe, dem man den Wä-

schebeutel klauen will. Ist dir denn klar, dass ich es 

niemals schaffe? In deinem Sack ist Brot, in meinem Müll!" 

"Du bist ein Bösewicht, Sadist und Schlächter und willst 

mein Brot als süsses Opferlamm. Der ärgste Tempelräuber 

ist gerechter. Mein Brot, verdammt, ist heilig. Und kein 

Schwamm!" So zogen sie denn lauthals schreiend weiter, 

teils sakrosankt, teils niedersäbelnd schroff. Noch heute 

singen sie dem Anstaltsleiter das Lied vom Pfützlein mit 

dem Zuckerstoff.

Mit freundlichem Gruß

Ansprechpartnerin:
Hanna Vettweiß
02 11 . 914 29 21

hanna.vettweiß@
netzwerk-holzbau.de

02 11 . 914 29 20
02 11 . 699 06 06 Fax
info@netzwerk-holzbau.de

Netzwerk Holzbau NRW
Graf-Recke-Straße 43
40239 Düsseldorf
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nordrhein-westfalenn  h   nrw
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Guten Tag…

netzwerk holzbau
nordrhein-westfalenn  h   nrw

Wir über uns
Impressum
Downloads
Anfahrt
Links

und herzlich Willkommen 
auf den Informationsseiten des
„netzwerk holzbau nordrhein-westfalen“.
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Zukunft Holzbau

Ein Holzschuhmacher und ein Bogenschütze mit Brot- 

beziehungsweise Wassersack durchschritten eine 

Saccharose-Pfütze. Zwar war sie gottlos, aber zäh wie 

Lack. Der Schütze sprach: „Wir müssen sie entwässern. 

Nur so wird sie zu gutem Scheuersand. Jedoch kann ich 

sie schwerlich trockenbessern. Mein Sack enthält den 

falschen Gegenstand.“ Der Holzschuhmacher sprach: 

„Oh, ich vermute, du willst mein sittsam frommes Beu-

telbrot - auf dass es zuckernd sich zu Tode blute und 

selbstvergessen stirbt den Opfertod.“ „Mein Gott, du 

laberst wie ein schwuler Pfaffe, dem man den Wäsche-

beutel klauen will. Ist dir denn klar, dass ich es niemals 

schaffe? In deinem Sack ist Brot, in meinem Müll!“ „Du 

bist ein Bösewicht, Sadist und Schlächter und willst 

mein Brot als süsses Opferlamm. Der ärgste Tempel
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Vorschlag 2.
Netzwerk Holzbau NRW – die „Schnittstelle“
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Herrn

Bernd Orschied

Karl-Wegener-Str. 26

53 145 Frankfurt

28. Mai 2007  ok/lm

Neues Erscheinungsbild

Sehr geehrter Herr Orschied!

Ein Holzschuhmacher und ein Bogenschütze mit Brot- beziehungs-

weise Wassersack durchschritten eine Saccharose-Pfütze. Zwar 

war sie gottlos, aber zäh wie Lack. Der Schütze sprach: "Wir 

müssen sie entwässern. Nur so wird sie zu gutem Scheuersand. 

Jedoch kann ich sie schwerlich trockenbessern. Mein Sack ent-

hält den falschen Gegenstand." Der Holzschuhmacher sprach: 

"Oh, ich vermute, du willst mein sittsam frommes Beutelbrot 

- auf dass es zuckernd sich zu Tode blute und selbstvergessen 

stirbt den Opfertod." "Mein Gott, du laberst wie ein schwu-

ler Pfaffe, dem man den Wäschebeutel klauen will. Ist dir denn 

klar, dass ich es niemals schaffe? In deinem Sack ist Brot, 

in meinem Müll!" "Du bist ein Bösewicht, Sadist und Schläch-

ter und willst mein Brot als süsses Opferlamm. Der ärgste Tem-

pelräuber ist gerechter. Mein Brot, verdammt, ist heilig. Und 

kein Schwamm!" So zogen sie denn lauthals schreiend weiter, 

teils sakrosankt, teils niedersäbelnd schroff. Noch heute sin-

gen sie dem Anstaltsleiter das Lied vom Pfützlein mit dem Zu-

ckerstoff.

Mit freundlichem Gruß
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Jeder Mensch hat ein Brett vor 
dem Kopf – es kommt nur auf die 
Entfernung an.      Marie von Ebner-Eschenbach

Wir über uns
Impressum
Downloads
Anfahrt
Links
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Projekte 2008
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Zukunft Holzbau

Ein Holzschuhmacher und ein Bogenschütze 

mit Brot- beziehungsweise Wassersack durch-

schritten eine Saccharose-Pfütze. Zwar war sie 

gottlos, aber zäh wie Lack. Der Schütze sprach: 

„Wir müssen sie entwässern. Nur so wird sie 

zu gutem Scheuersand. Jedoch kann ich sie 

schwerlich trockenbessern. Mein Sack enthält 

den falschen Gegenstand.“ Der Holzschuhma-

cher sprach: „Oh, ich vermute, du willst mein 

sittsam frommes Beutelbrot - auf dass es zuckernd 
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Vorschlag 3.
Netzwerk Holzbau NRW – der „Landesverbund“
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Herrn

Bernd Orschied

Karl-Wegener-Str. 26

53 145 Frankfurt

28. Mai 2007  ok/lm

Neues Erscheinungsbild

Sehr geehrter Herr Orschied!

Ein Holzschuhmacher und ein Bogenschütze mit Brot- bezie-

hungsweise Wassersack durchschritten eine Saccharose-Pfütze. 

Zwar war sie gottlos, aber zäh wie Lack. Der Schütze sprach: 

"Wir müssen sie entwässern. Nur so wird sie zu gutem Scheu-

ersand. Jedoch kann ich sie schwerlich trockenbessern. Mein 

Sack enthält den falschen Gegenstand." Der Holzschuhmacher 

sprach: "Oh, ich vermute, du willst mein sittsam frommes 

Beutelbrot - auf dass es zuckernd sich zu Tode blute und 

selbstvergessen stirbt den Opfertod." "Mein Gott, du laberst 

wie ein schwuler Pfaffe, dem man den Wäschebeutel klau-

en will. Ist dir denn klar, dass ich es niemals schaffe? In 

deinem Sack ist Brot, in meinem Müll!" "Du bist ein Böse-

wicht, Sadist und Schlächter und willst mein Brot als süsses 

Opferlamm. Der ärgste Tempelräuber ist gerechter. Mein Brot, 

verdammt, ist heilig. Und kein Schwamm!" So zogen sie denn 

lauthals schreiend weiter, teils sakrosankt, teils niedersä-

belnd schroff. Noch heute singen sie dem Anstaltsleiter das 

Lied vom Pfützlein mit dem Zuckerstoff.

Mit freundlichem Gruß

netzwerk holzbau nrw
graf-recke-straße 43
d-40239 düsseldorf

02 11 . 914 29 20
02 11 . 699 06 06 fax
info@netzwerk-holzbau.de

Ansprechpartner:
Hanna Vettweiß
02 11 . 914 29 21
hanna.vettweiß@
netzwerk-holzbau.de
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Projekte 2008

Ein Holzschuhmacher  
und ein Bogenschütze  
mit Brot- beziehungsweise 
Wassersack durchschritten 
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Herzlich Willkommen  
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Zukunft Holzbau

Ein Holzschuhmacher und ein Bogenschütze mit Brot- 

beziehungsweise Wassersack durchschritten eine 

Saccharose-Pfütze. Zwar war sie gottlos, aber zäh wie 

Lack. Der Schütze sprach: „Wir müssen sie entwässern. 

Nur so wird sie zu gutem Scheuersand. Jedoch kann ich 

sie schwerlich trockenbessern. Mein Sack enthält den 

falschen Gegenstand.“ Der Holzschuhmacher sprach: 

„Oh, ich vermute, du willst mein sittsam frommes Beu-

telbrot - auf dass es zuckernd sich zu Tode blute und 

selbstvergessen stirbt den Opfertod.“ „Mein Gott, du 

laberst wie ein schwuler Pfaffe, dem man den Wäsche-

beutel klauen will. Ist dir denn klar, dass ich es niemals 

schaffe? In deinem Sack ist Brot, in meinem Müll!“ „Du 

bist ein Bösewicht, Sadist und Schlächter und willst mein 

Wir über uns
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Vorschlag 4.
Netzwerk Holzbau NRW – der „Holzbau“.
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Herrn

Bernd Orschied

Karl-Wegener-Str. 26

53 145 Frankfurt

28. Mai 2007  ok/lm

Neues Erscheinungsbild

Sehr geehrter Herr Orschied!

Ein Holzschuhmacher und ein Bogenschütze mit Brot- bezie-

hungsweise Wassersack durchschritten eine Saccharose-Pfütze. 

Zwar war sie gottlos, aber zäh wie Lack. Der Schütze sprach: 

"Wir müssen sie entwässern. Nur so wird sie zu gutem Scheu-

ersand. Jedoch kann ich sie schwerlich trockenbessern. Mein 

Sack enthält den falschen Gegenstand." Der Holzschuhmacher 

sprach: "Oh, ich vermute, du willst mein sittsam frommes 

Beutelbrot - auf dass es zuckernd sich zu Tode blute und 

selbstvergessen stirbt den Opfertod." "Mein Gott, du laberst 

wie ein schwuler Pfaffe, dem man den Wäschebeutel klau-

en will. Ist dir denn klar, dass ich es niemals schaffe? In 

deinem Sack ist Brot, in meinem Müll!" "Du bist ein Böse-

wicht, Sadist und Schlächter und willst mein Brot als süsses 

Opferlamm. Der ärgste Tempelräuber ist gerechter. Mein Brot, 

verdammt, ist heilig. Und kein Schwamm!" So zogen sie denn 

lauthals schreiend weiter, teils sakrosankt, teils niedersä-

belnd schroff. Noch heute singen sie dem Anstaltsleiter das 

Lied vom Pfützlein mit dem Zuckerstoff.

Mit freundlichem Gruß



fachagentur
holz

Herrn

Bernd Orschied

Karl-Wegener-Str. 26

53 145 Frankfurt

netzw
erkholz-

baunordrhein-
w

estfalen

netzwerk holzbau nrw

graf-recke-straße 43

d-40239 düsseldorf

02 11 . 914 29 20

02 11 . 699 06 06 fax

info@netzwerk-holzbau.de

netzw
erkholz-

baunordrhein-
w

estfalen

netzwerk holzbau nrw
graf-recke-straße 43
d-40239 düsseldorf
02 11 . 914 29 20
02 11 . 699 06 06 fax
info@netzwerk-holzbau.de

Hanna Vettweiß
02 11 . 914 29 21
hanna.vettweiß@
netzwerk-holzbau.de



fachagentur
holz

ne
tz

w
er

kh
ol

z-
ba

un
or

dr
he

in
-

w
es

tf
al

en

Projekte 2008
Ein Holzschuhmacher  
und ein Bogenschütze  
mit Brot- beziehungsweise 
Wassersack durchschritten 
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Zukunft Holzbau

Ein Holzschuhmacher und ein Bogenschütze 

mit Brot- beziehungsweise Wassersack durch-

schritten eine Saccharose-Pfütze. Zwar war sie 

gottlos, aber zäh wie Lack. Der Schütze sprach: 

„Wir müssen sie entwässern. Nur so wird sie 

zu gutem Scheuersand. Jedoch kann ich sie 

schwerlich trockenbessern. Mein Sack enthält 

den falschen Gegenstand.“ Der Holzschuhma-

cher sprach: „Oh, ich vermute, du willst mein 

sittsam frommes Beutelbrot - auf dass es zu-

ckernd sich zu Tode blute und selbstvergessen 

stirbt den Opfertod.“ „Mein Gott, du laberst wie ein 

Mitglieder
Zielsetzung 
Projekte 2008
Kooperationen
Tagungen
Schulungen
Förderungen
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Yorckstraße 17
40476 Düsseldor f
02 11 . 966 55 80
02 11 . 966 52 82 Fax
hallo@fachagenturholz .de

fachagentur holz

Vielen Dank für  
Ihre Aufmerksamkeit .
 

Die hier vorgelegten Überlegungen bleiben geistiges Eigentum der Ver fasser.  

Sie dür fen ohne Genehmigung, auch nicht auszugsweise, weder kopier t , Dr itten  

zugänglich gemacht , noch anderweitig verwendet werden. 






