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Beginn: 19 Uhr 15 
 
1) Begrüßung und Jahresrückblick 
 

2a) Bilderserie „Thaya - March“ von Friedel Stratjel 
2b) Gastvortrag von „Thaya 2020 - Renaturierung an der Thaya“ von viadonau  

Mitarbeiter Gerhard Kusebauch 
 

3) Bericht und Entlastung des Kassiers 
Alfred Mandl berichtet über die wichtigsten Punkte der Einnahmen und Ausgaben. 
Einnahmen: Mitgliedsbeiträge, Spenden, Museums-Eintritte & Broschüren,  
Tag der Museen, Spende „Begräbnis Walter Berger“ Adventmarkt ........................................... € 2.917,40 
Ausgaben: Blumen Museumsplatz und vor dem Kloster, Museums-Vitrinen  
und Spiegel, Renovierung „Dobesch-Kreuz“ und „Wanda-Kreuz“, Mäh-Arbeiten,  
Ferienspiel, Radwandertag, Adventmarkt ........................................................................................... -€ 2.027,42 

Die Kassaprüfer Frau Elisabeth Vesely und Franz Schmaus bestätigen die Richtigkeit der 
Kassa und ersuchen um Entlastung des Kassiers. Einstimmig angenommen. 
 

4.) Urkunde und ein herzliches Dankeschön an Ernst Huber & seinen Freunden für Marterl-
Renovierungen, Christbaum, Bänke, usw. 

 

5) Vorhaben und Veranstaltungen 2018 
 Abschluss der „Wanda-Kreuz“-Renovierung … von Alfred bereits erledigt. Danke! 
   a) Holzweg-Reaktivierung → Anfertigen neuer Kärtchen laut ursprünglicher Liste  

mit deutscher und lateinischer Bezeichnung - wenn möglich auch mit QR-Code*,  
auf Kunststoff-Plättchen gelasert (Dieter) * verknüpft mit unserer Museums-Homepage 

      b) 15. September … „10. Tag der Museen“ → siehe „Diverse Details …“ 
Kulinarisches Thema „Z u r  S u p p e ! “ 
Themenschwerpunkt für den Folder „A r t e n v i e l f a l t  2 0 1 8  –  S c h m e t t e r l i n g e “ 

         c) 26. Oktober … Radwandertag,  
1000 Teichstüberl → ehem. Standort der „Russenhäuser“ [Flur „Ruské Domy“] →  
Mittagsrast &-essen „Schloss Pohanska1“ (zw. 13 und 14 Uhr) → Teichstüberl 

            d) 1. Dezember … 21. (und letzter?) Adventmarkt → siehe „Diverse Details …“ 
♦ Bis zum Radwandertag (26. Oktober) sollten wir ernstlich darüber nachdenken,  
   ob es nicht besser wäre, dem Thema „Adventmarkt“ ein Ende zu setzen. 

 

6a) Allfälliges – in der Reihenfolge ihrer Dringlichkeit 
 Flohmarkt-Kartons & Heurigen-Garnituren aus dem Museum entfernen 

→ Montag, 26. März, 9 Uhr Museumgasse: Grois Werner, Huber Ernst, Schmaus Franz. Danke! 
 

● Bänke und Tische ausführen → Rücksprache mit evtl. Helferinnen und Helfern am Wochenende? 
 

 Ankauf von 2 Outdoor Plakatständern (Kundenstopper), für Format A1, Preis ~ € 120,- 
 
6b) Allfälliges – welches aufgrund der späten Stunde bei der Versammlung nicht mehr  

angesprochen, aber doch einmal erledigt werden sollte … 
 

♦   Korrekturen der Gemeinde-Internetseiten, wie bereits im Vorjahr besprochen und mehrmals 
     Werner Weingartshofer, zuletzt am 8. Jänner 2018, bekanntgegeben → noch ausständig. 
 

♦   Korrektur der Feuerwehr-Mailadresse, Bianca Kuril am 20. 3. mündlich mitgeteilt. 
  

                                                            
1 Pohanska für alle die auch Eisgrub, Feldsberg,… sagen, Pohansko für jene, die von Lednice, Valtice, … reden! 
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7) vereinsintern →  Museumsbetreuung 2018 
 

April: 1. Treffen: Dieter, Siegrun, Peter u. Herald 15.  .......................................................................... Siegrun 
Mai: 6.  ...................................................................... Dieter 20. (Pfingsten).  ....................................... Fam. Ahnelt 
Juni 3:.  .................................................................. Siegrun 17.  ................................................................. Fam. Ahnelt 
Juli: 1.  ................................................................... Siegrun 15.  .......................................................................... Siegrun 
Aug.: 5  ..................................................................... Alfred 19.  ............................................................................. Dieter 
Sept.: 2.  ....................................................... Fam. Ahnelt (16.). Tag der Museen am Vortag 
Okt.: 7.  ..................................................................... Dieter 21.  .......................................................... Alfred u. Dieter 
 
Ende der Jahreshauptversammlung: 21 Uhr 40. 
 
8 )  d i v e r s e  D e t a i l s  z u  d e n  a n g e s p r o c h e n e n  T h e m e n  …  
 

zu Punkt 5 b) … „10. Tag der Museen“ 
● Dankbar für Friedels Vorschlag, werden wir für den diesjährigen „10. Tag der Museen“  

unseren Themenschwerpunkt den Schmetterlingen widmen. 
So werden „wir“ bereits in Kürze eine Aussendung verfassen und diese an alle Bewohner im 

Ort (am Einfachsten mit der Post) verteilen. 
Karin und Friedel haben heute schon einen Entwurf einer Aussendung präsentiert und aus-

geschickt. Ebenso hat Herald bereits ein Mailkonto mit der Adresse: 
schmetterlinge@museumbernhardsthal.at eingerichtet. 

Herzlichen Dank an Karin, Friedel und Herald! 
Tipps dazu können wir uns auch aus der „Rewe“-Aktion „Blühendes Österreich“ holen. 

https://www.bluehendesoesterreich.at/schmetterlinge-bestimmen  Danke Renate für den Tipp! 
Am Tag der Museen werden die bei uns bis dahin eingelangten Bilder erstmals präsentiert. 

Als Titel für Themenschwerpunkt im „Tag der Museen“-Folder werde ich den etwas besser  
klingenden Titel „Artenvielfalt  2018 – Schmetterlinge“ verwenden. 

So können wir evtl. in den nächsten Jahren unsere Themenschwerpunkte auch 
„Artenvielfalt 2019 – Vögel“ (oder Insekten, Gefleuch, Gekreuch, Gesträuch, …) betiteln? 

● Für unser kulinarisches Thema „Zur Suppe!“ steht es unseren liebenswerten und dankbar 
uns unterstützenden Köchinnen und Köche völlig frei, welcher Art von Suppe sie sich diesmal 
annehmen wollen. 
 

zu Punkt 5 d) … „21. (und letzter?) Adventmarkt“ 
Berechtigte Anfragen gab es - aufgrund der „mehr als bescheidenen“ Besucherzahl des  

letzten Adventmarkts - ob es nicht besser wäre, nach 21 Jahren (incl. 2018) mit dem Advent-
markt Schluss zu machen. 

Auch Friedel - während seiner Zeit als DOERN-Obmann fand am 21. November 1998 der  
1. Adventmarkt statt - plädierte eher für ein frühes Ende und kein Hinauszögern auf weitere ein 
oder zwei Jahre. 

Bis zum Radwandertag (26. Oktober) sollten wir uns daher ernstlich Gedanken darüber  
machen, ob es nicht besser wäre, nach 2018 einen Schlussstrich unter das Thema „Adventmarkt“ 
zu ziehen! 

● Bezüglich des Zeitpunkts uns zu entscheiden haben wir nicht viel Spielraum, da bereits 
Mitte November die Gemeindenachrichten samt Veranstaltungskalender 2019 in Druck gehen! ● 

mailto:schmetterlinge@museumbernhardsthal.at
https://www.bluehendesoesterreich.at/schmetterlinge-bestimmen/
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