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Bereits zum 9. Mal laden die Museen von Schrattenberg, Bernhardsthal, Rabensburg, Hohenau, Niederabsdorf, Sierndorf, Jedenspeigen, Dürnkrut bis nach
Stillfried zum „Tag der Museen im March-ThayaRaum“ ein. Zum Preis von € 5,- gibt es wieder eine
Gemeinschafts-Eintrittskarte, mit der man alle Museen
in der Zeit von 1000 bis 2200 besuchen kann.
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Es ist noch gar nicht so lange her, da deckten, der
Jahreszeit entsprechend, Obst und Gemüse aus dem
eigenen Garten unseren täglichen Mittagstisch. Unsere
heutige Wohlstandsgesellschaft und die Möglichkeit,
ohne Rücksicht auf Jahreszeit über das ganze Jahr Obst
und Gemüse internationaler Herkunft einzukaufen,
haben viele von uns verlernen lassen, dieses wertvolle
Gut von Mutter Natur so wie einst zu schätzen.
Das „Otto Berger Heimatmuseum“ erinnert sich mit
seinem kulinarischen Thema dieser Zeit. Ab der Mittagsstunde gibt es für eine „Museumsspende“ Kostproben der Köstlichkeiten, die unsere Gärten Mitte
September für uns bereithalten.
Mit einer „Museumsspende“ gibt es auch gegen
den Durst diverse alkoholfreie Getränke, (Sommer-)
G’spritzte, Bier, Wein oder Kaffee.
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Erstmals - in neuen Vitrinen - präsentiert unsere Ausstellung die Funde von „Ödenkirchen - dem versunkenen
Dorf“. Anlässlich „40 Jahre Otto Berger Heimatmuseum“ erinnert eine Hommage an den Museumsgründer
Otto Berger und seinen wissenschaftlichen Helfern
Johannes-Wolfgang Neugebauer und Horst Adler.
Ein Ensemble der Ortsmusik, welche heuer ebenfalls
ihr „40 Jahr Jubiläum“ feiert, wird uns am frühen Nachmittag mit einigen unbekannten und im Museum aufbewahrten Kompositionen aus Bernhardsthal überraschen.
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Wie in den Jahren zuvor recht gut angekommen, gibt
es auch heuer wieder - ohne Pause, rund um die Uhr Bilder aus der Vergangenheit von Bernhardsthal.
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Auf Euer zahlreiches Kommen freut sich der Museumsund der Dorferneuerungsverein Bernhardsthal!
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