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30 Inzinger Jungfamilien bezogen ihr
schönes Heim

Fröhliche Gesichter gabs trotz strö-

menden Regens bei jenen Familien, die 

am 18. November den Schlüssel für ihre 
Eigentumswohnungen im neuen Wohn-

block am Sportplatzweg überreicht be-

kamen. Vertreter der Wohnungs-Eigen-

tum, der bauausführenden Firma, die 
planenden Architekten, sowie auch Bür-

germ eister K u rt Heel m it A lt-  

bürgernieister K urt Schletterer fanden 

sich zur schlichten, aber netten Ein-
weihungsfeier in der Tiefgarage der neu-

en Wohnanlage ein. Pfarrer Karl Lang 

nahm die Weihe derselben vor und erbat 

Gottes Schutz und Segen für diese und die 
darin wohnenden jungen Familien.

In der relativ kurzen Bauzeit von I 1/2 
Jahren wurde der Wohnblock mit einem 
Kostenaufwand von 34 Millionen Schilling 
fcrtiggcstellt. Wie der Vertreter der 
Wohnungscigentum betonte auch Bürger-
meister Kurt Heel die gute Zusammenarbeit 
zwischen der Wohnbaugesellschaft, der 
Baufirma und der Gemeinde Inzing, wobei 
alle anstehenden Probleme in sachlicher 
Weise und stets zur Zufriedenheit aller am 
Bau Beteiligten gelöst werden konnten. Er

KRIPPENFIGUREN 
AUS DEM LAND DER 

AZTEKEN

Aus dem fernen Mexiko hat vor kurzem Mathilde Ebner von 
einer dort lebenden Bekannten ganz besondere Krippenfiguren er-
halten. Diese sind aus Ton handgefertigt und handbemalen. Der 
dazupassende Krippenberg mit einer typischen spanischen Kirche 
im Hintergrund wurde hier in Inzing von ihrem Mann angefertigt.
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T f i r  wünschen unseren ü^unden 

ein besinnliches lA^eihnachtsfest 

und  v ie l (glücke

und ‘Erfolg im Jahr 1995

Die schöne Gartenanlage

wünschte abschließend den jungen Familien 
ebenso ein gutes Zusammenleben und viel 
Freude mit der gelungenen Wohnanlage.

Erwähnenswert sind vor allem die gute 
Lösung des Parkplatzproblemes durch eine 
große Tiefgarage, die zweckmäßige Größe 
und die Gestaltung der Wohnräume und

Stiegenhäuscr und nicht zuletzt der schöne 
Garten mit Spielgeräten für die Kinder, der 
hier beispielhaft gestaltet wurde. Die 
Inzinger Dorfzeitung wünscht allen Famili-
en, die hier ein nettes Zuhause gefunden 
haben, viel Freude und Frieden in ihrer gro-
ßen Wohngemeinschaft. O.H.
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